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I 

Sache 

zum Jah rgang  1868  de r  

Äccise-Verschlag: November 1867, Spalte 41» — Decem
ber 100. — Januar 1868, SP. 179. — Fe
bruar 224. — März 290. — April 367. — 
Mai 411. — Juni 527. — Juli 593. — Au
gust 648. — September 728. — October 793. 

Ackerbestellung, Kerjellsche, auf altem Weideland, Sp. 172, 
273, 443, 467. 

Aetzkalk (Knochenaufschließung durch), Sp. 43. 
Altmelkender Kühe Milch, Sp. 210. 
Amerikanische Röhrenbrunnen, Sp. 540. 
Angler Milchvieh durch Thilo, Sp. 234. 
Antheilswirthschaft Sp. 13, 204. 
Arbeiter und Arbeitgeber (Böhmert), Sp. 290. 
Arbeitsleistung deutscher u. ehstn. Tagelöhner, Sp. 94,188. 
Arbeit (Frauen-), SP. 567. 
Arbeitspersonal, landw., Sp. 188. 
Arbeiterwohnungen der Sprostschen Stiftung in Riga, 

Sp. 245. 
Asseeuranz, f. Versicherung und Feuer-, Hagel-, Vieh-Ver-

sichernng oder Asseeuranz. 
„ gegen Viehseuche, SP. 767. 
„ gegenseitige, gegen Brandschäden in Livland 

und Kurland, Sp. 770. 
Association und Landwirthschaft, Sp. 304. 
Auction des Torgelschen Gestütes, Sp. 277. 
Auction von Zuchtvieh, Siedenbollentin, Sp. 232, 278. i 
Aufforderung, SP. 702, 734, 750, 766. i 
Aufstellung (freie), Sp. 235. j 
Auslosung ehstl. Pfandbriefe, Sp. 263. | 
Ausstellung von Maschinen, engl. 1869—1873, Sp. 399. ' 
Ausstellung von Pferden in Dorpat, Sp. 364. ; 
Ayrshire-Vieh, Neu-Woidoma, Sp. 235. 
Baltisches Brennerei- u. Brauerei-Gewerbe, SP. 551,649. ! 
Baltische communale Eisenbahnen, SP. 684, 810. , 
Baltischer Forstverein, SP. 531. 
Baltischporter Hafen, Sp. 728. 
Baltischport-Petersburger Eisenbahn, Sp. 413, 442, 528, ; 

548, 577, 594, 611, 622, 651, 728, 794. 
Baltischer Schiffsverkehr, Sp. 652. 
Bank (Dorpater Gemeinde-), Sp. 527. 
ßatiments conceutres, Sp. 201. . 

Bal t i s chen  Wo  chensch r i f t .  

Bauten, landw., leicht? massiv? SP. 208. 
Bauten (landwirthfchaftliche, Tief-), Sp. 202, 313, 325. 
Bäuerliche Oeconomie (Minimalgröße), Sp. 153. 
Bekanntmachungen, Sp. 16, 32, 48, 64, 120, 152, 200, 

216, 264, 566, 582, 598, 665, 689, 702, 734, 
750, 765, 813. 

Berliner Genossenschaft der Civilingenieure, SP. 563. 
Berliner Volksküchen, Sp. 760. 
Bevölkerungsbewegung in Litthauen, Sp. 546. 
Bevölkerungsbewegung in Livland 1867, SP. 625,644,698. 
Beurlaubte, verabschiedete Untermilitairs (ihre Organi-

satten), Sp. 261. 
Bock-Verkauf (Eisenbahn und), Sp. 807. 
Börsenbank, Sp. 30, 103, 165, 179, 230, 277, 296, 356, 

415, 493, 579, 628, 732, 797. 
Börsen-Comite (Budget des Rigaer), Sp. 134. 
Bienenzucht, Sp. 198. 
Biostatik der Stadt Reval von Kluge, Sp. 320. 
Bibliotheken (Volks-), Sp. 811. 
Brandversicherungsverein (Riga, ftäbt. Bericht), Sp. 150. 
Brauerei-Gewerbe, baltisches, SP. 551, 649. 
Brennerei-Gewerbe, baltisches, SP. 551, 649. 
Breslau, Wollmarkt, SP. 423. 
Briefkasten, Sp. 652. 
Briefpoststatistik, Sp. 730. 
Cabaver (thierische), als Dünger. Sp. 42, 349. 
Capitalien ber Landgemeinden, Sp. 597. 
Cemente, Rigaer, Sp. 730. 
Charlier's Hufbeschlag, SP. 725, 804. 
Charkow, Wollmarkt, SP. 390. 
Chinesische Luzerne, Sp. 350. 
Civil-Jngenieur-Genossenschast in Berlin, Sp. 563. 
Comit6 (ehstl. statist. 10. Sitzung), SP. 145, 160. 
Comite (russ. Eisenbahn-), SP. 760. 
Communalbank, Dorpater, Sp. 577, 609. 
Communale baltische Eisenbahnen, Sp. 684, 810. 
Congreß, landwirtschaftlicher in Stockholm, Sp. 197. 
Conservirung thierischer Dünger (Cadaver), SP. 349. 
Conservirmittel, neues, SP. 683. 
Consum-Verein (Pernauer), Sp. 762. 



VII 

Konversion der Kopfsteuer, Sp. 763. 
Credit, landwirtschaftlicher, Sp. 307. 
Creditnoth, Sp. 169. 
Credit-Verein, Curland Jahresbericht, SP. 213. 
Credit-Verein (Sparcasse des Kurl.), Sp. 247. 
Cultivirung von Flugsand, Sp. 464. 
Cuscuteen (Feinde des Kleebaues), Sp. 220. 

Dampfmaschinen, stabile, Sp. 203. 
Danksagung, Kerro, Sp. 651. 
Darwin, Ch., Variiren der Thiere und Pflanzen durch 

Domestication, Sp. 667, 691, 705. 
Domestication (Variiren der Thiere und Pflanzen durch) 

von Ch. Darwin, Sp. 667, 691, 705. 
Dorpater Gemeindebank, Sp. 527, 577, 609. 
Dorpat-Rigaer Eisenbahn, SP. 175, 651. 
Dorpater Naturforscher-Verein, SP. 49, 99. 
Dorpater Strophogramm, SP. 684. 
Drainirung, SP. 174, 439, 751. 

- Luhde-Großhos, Sp. 606. 
Dresch-Vereine, Sp. 5. 
DrillcuUur, Sp. 439. 
Dünaeisenbahnbrücke, Rigaer, SP. 794. 
Dünger, bestreut mit Knochenmehl, SP. 352. 
Düngerhandel 1867, SP. 390. 
Dünger, künstlicher, Sp. 185. 
Dünger (thierischer Cadaver als), SP. 42, 349. 

Aggers, Ostfriesisches Vieh, Sp. 517. 
Ehstland, Generalnivellement, Sp. 520, 595. 
Ehstland, Nothstand, Sp. 118, 135, 149, 246, 378, 511, 

595. 
Ehstland, landwirtschaftliche Statistik 1863, Sp. 161. 
Ehstländ. landw. Verein, Sitzung 16. December 1867, 

SP. 121. 
Ehstländ. statist. Comite, Sp. 145, 160. 
Ehstland (Wohngebäude des platten Landes), Sp. 160. 
Eisenbahnbau, amerikanischer, Sp. 652. 
Eisenbahnen, Baltische communale, SP. 684, 810. 
Eisenbahn, Baltischport-Petersburg, Sp. 413, 442, 528, 

548, 577, 594, 611, 622, 651, 794. 
Eisenbahn und Bock-Verkauf, Sp. 807. 
Eisenbahn, Dorpat-Rigaer Trace, Sp. 175, 651. 
Eisenbahnbau, Finnländischer, Sp. 622. 
Eisenbähnbrücke über die Düna bei Riga, Sp. 794. 
Eisenbahn-Comite, russ., Sp. 760. 
Eisenbahn, Kaluga-Witebsk, Sp. 596. 
Eisenbahn (Libauer), Sp. 760, 794, 795. 
Eisenbahnen, Odessaer, Sp. 577. 
Eisenbahn, Orel-Witebfk, Sp. 596, 652, 795. 
Eisenbahn, Rybinsk-Ossetschensk, Sp. 548, 624. 
Eisenbahn, Riga-Mitauer, Sp. 310, 594, 619, 759. 
Eisenbahn, Riga-Dünaburger, Sp. 594. 
Eisenbahnen, russische, Sp. 528, 577, 624, 795. 
Eisenbahn (Rindviehtransport pr.), Sp. 27. 
Eisenbahnnivellement, Ohsels Krug, Wenden - Wolmar, 

Sp. 66. 
Eisenbahnrequisite von Slatoust, Sp. 762. 
Eisenbahnunfälle, russische, Sp. 730. 

vra 
Engelhardt und Jlienkof, Knochenaufschließung durch Aetz-

kalk, SP. 43. 
England's Productenhandel, Sp. 400. 
Enthornung der Kälber, Sp. 176. 
Erbkrankheiten der Hausthiere, Sp. 239, 249. 
Erbse, graue, Sp. 389. 
Erbsen und Gerste als Mengesaat, Sp. 293. 
Ernteaussichten, Sp. 323, 378. — Ehstland 520. — Oesel 

511. — Im Reichsinnern 402b. 
Erntebericht aus Jerwen, Sp. 491. 
Ernte in Kurland, Sp. 181. 
Export von Pernau, Sp. 33. — 
Export, Spiritus-, Sp. 69. 

Fabrication (inländische Tafelglas-), SP. 137. 
Fachschule, landw. am Polytechnikum in Riga, Sp. 265,281. 
Feld-Drusch, Sp. 203. 
Feldscheune oder Hofscheune, 203. 
Felhoen-Pequerion, Flachsschwingmaschine, Sp. 233. 

„ Probeschwingen 236. 
' Feuerversicherung (gegenseitige Gouvernements-) Sp. 339. 

Feuerversicherungs-Verein, Kurländischer, Sp. 635, 770. 
Feuerv'ersicherungsverein in Libau 1866/G7, Sp. 47. 
Feuerassecuranzverein (livl. gegenseitiger) Gen.-Versamml. 

18. Jan. 1868. SP. 89. 750. 770. 
; Feuerversicherungsgesellschaft, Rigaer, vorstädtische, Sp. 88. 

Finnländischer Bahnbau, SP. 622. 
Flachsbau, Sp. 191. 
Flachsbau in Ehstland, Sp. 519. 
Flachsbearbeitung, Sp. 1.91. 
Flachsbreche, Sandford & Mallory, constr. Thode & Knoop 

in Dresden, Sp. 191. 
Flachsbreche, Randensche, Sp. 192. 
Flachsschwingmaschine von P. Felhoen-Pecquerion, Sp.233. 

Probeschwingen Sp.236. 
Flachsschwingmaschine, Friedländer, Sp. 234. 414. 
Flachsschwingen, Löwis - Panten, Sp. 413. 
Flachsweichen, Sp. 192. 507. 
Fleischextract (Suppe aus Liebigs-), Sp. 564. 
Flugsand - Cultur, Sp. 464. 
Forstlich - meteorologische Beobachtungen, Sp. 487. 
Forstverein (Balt.), Sp. 171. 365. 531. 
Forstwirtschaftliches, Sp. 193. 
Frankreich, Parcellirung des Grundbesitzes, Sp. 341. 
Frauenarbeit, Sp. 567. 
Friedländer, Flachsschwingen, 234. 414. 
Fruchtfolge, Kerjellsche, Sp. 173. 212. 
Frühjahrs-Kältewelle, Sp. 278. 
Futterkasten, durch v. d. Recke empfohlen, Sp. 236. 
Futterpachtcontract in Jensel, Sp. 696. 
Futterverwerthung durch Mästung, Sp. 217. 
Fand seltener, SP. 536. 

Geldüberfluß, SP. 762. 
Gemeindebank in Dorpat, SP. 527. 
Gemeinnützige und landwirthschaftl. Gesellschaft für Süd-

Livland, 35. Sitzung. 14. Jan. 68. Sp. 65. 
36. Sitzung. SP. 68. 

Genossenschaft der Civil-Jngenieure in Berlin, SP. 563. 



IX 

Gerstensaat, Sp. 173, 
Gerstensaat, Lübecker, Sp. 519. 
Gerste und Erbsen als Mengesaat, Sp. 293. 
Gesindes-Minima und -Maxima, Sp. 206. 
Gefinde-Verkaufswerth, Sp. 357. 
Gestüt zu Torgel, Auction, Sp. 277. 
Getreideausfuhr nach Finnland, Sp. 277. 
Getreidebau auf umgestürztem Rasen, Sp. 172. 212. 

273. 443. 467. 
Getreideeinfuhr (zollfreie) Sp. 441. 577. 
Getreidescheunen, Sp. 5. 
Getreide, Zolltarifrevision, Sp. 259. 
GeWerbeausstellung in Riga, Sp. 492. 
Glas, Fabrication des inländischen Tafelglases, Sp. 137. 

— inländ. Weißhohlglas, 297. — Spiegel, 
inländischer, 417. 

Gotthardsberger Tropfstein, Sp. 538. 
Graue Erbse, Sp. 389. 
Grundbesitz- Parcellirung in Frankreich, Sp. 341. 
Guleke, Nivellement, Ohselskrug, Wenden, Wolmar, Sp. 66. 

Hafen von Baltischport, Sp. 728. 
Hagelversicherungsverein, kurländ. gegenseitiger, Sp. 166. 
Handel, Dünger- 1867, Sp. 390. — Narwa's 1867, 115. 

— Pernau's 1867, Nachtrag, 135. — Reval's 
1867, 59. — Riga's 1767 u. 1867, 294; 1867, 
72. — Stettin's, 375. - Windau's 1867, 129. 

Handelsschule, Polytechnicum in Riga, Sp. 225. 
Handelsnachrichten, Sp. 15, 48, 64,' 104, 136, 151, 167, 

183, 199, 214, 231, 248; 263, 279, 295, 312, 
340, 354, 367, 379, 391, 416, 428, 444, 470, 
494, 513, 529, 553, 566, 580, 597, 629, 653, 
665, 689, 701, 733, 749, 764, 798, 812. 

Hausthiere, Erbkrankheiten der, Sp. 239, 249. 
Heupressen, Sp. 583, 652, 724. 
Hilliger'sche Kornsensen, Sp. 264. 
Hilfsverein livl. Vervalter u. Arrendatoren, Sp. 164. 
Hos- oder Feldscheune, Sp. 203. 
Hohlmauern, Sp. 77, 113, 202. 
Holzhandel Westrußland's, Sp. 381, 393, 407. 
Hufbeschlag von Charlier, Sp. 725, 804. 

Jagdverhältnisse, Sp. 468, 727, 735. 
Jahresbericht der Veterinairschule. Sp. 83. 
Jamburger Unguliten, Sp. 802. 
Jensel, Futterpachtcontraet, Sp. 696. 
Jerwen, Erntebericht, Sp. 491. — Winterkornstand, 353. 
Jmmobiliensteuer der ehstl. Städte pro 1868, Sp. 48. — 

der livl. Städte p. 1868, 245. — Riga, 513. 
Impfung der Rinderpest, Sp. 212. 
Import von Vieh, Sp. 1. 
Jndustrieanstalten, neu concessionirte in Riga, Sp. 102. 
Jnsectenkunde, landw. Gesellschaft für, Sp. 401. 
Jnnzucht, russische, Sp. 529. 
Joch, Stirn-, Sp. 389. 
Jtalianisirung der Bienenvölker, Sp. 198. 

Kalisalze zu Leindüngung, Sp. 347. 
Kalisalzlager, neues, Sp. 376. 
Kälber, Ausstellung und Verkauf von Zucht-, in S. Pe-

tersburg, Sp. 198. — Enthornung der, 176. 

X 

Kältewelle, Frühjahrs-, Sp. 278. 
Kaluga-Witebsk-Eisenbahn, Sp. 596. 
Kartoffelbau, Sp. 171. —nach Gülich's Methode, 655. 
Kauffahrteischiffe, Mannschaften, Sp. 262. 
Kerjell, Arbeitercontract, Sp. 205. 
Kerjellsche Rotation, Sp. 172, 212, 273, 443, 467. 
Kerro, Danksagung, Sp. 651. 
Kleie durch Salzsäure u. Soda verdaulicher gemacht, 350. 
Klimatologie Livlands, Sp. 686. 
Kluge, Biostatik der Stadt Reval, Sp. 320. 
Knochenaufschließung durch Aetzkalk. Sp. 43. 
Knochenmehl, Sp. 185. — -streuen in den Ställen Sp. 352. 
Knochenmehl oder Superphosphat? Sp. 63. 
Kopfsteuerconversion, Sp. 763. 
Kornsensen, Hillinger'sche, Sp. 264. 
Kraftfutter für Kühe, Sp. 28. 
Kreuzungen, Rindviehstämme, Sp. 210. 
Kugeltorf, Sp. 35. 
Kuh, Milchdrüsen der, Sp. 744. 
Kühe, Kraftfutter für, Sp. 28. 
Kühe, Milch altmelkender, Sp. 210. 
Kurländ. Credit - Verein, Jahres - Bericht, Sp. 213. — 

Sparcasse des, 247. 
Kurländ. gegens. Hagelversicherungs-Vereins-Bericht, 166. 
Kurland, Ernte, Sp. 181. 
Kurländ. Feuerversicherungs-Verein, Sp. 635, 770. 
Kurländ. Pfandbrief-Emission, Sp. 102. 

Landesprästanden, Kurland, Sp. 229. 
Landgemeinde, Capitalien, SP. 597. — Trennung und 

Verschmelzung, Sp. 596. 
Land- und forstwirtschaftliche Zeitung, Sp. 627. 
Landwirtschaftliche Association, Sp. 304. 
Landwithschaftl. Bauten, leicht? massiv? Sp. 208. 
Landwirthschaftsbericht, SP. 7, 23, 45, 85, 309, 337, 

353, 378, 402, 491, 511, 
Landwirtschaftlicher Congreß in Stockholm, Sp. 197. 
Landwirthfchaftlicher Credit, Sp. 307. 
Landwirtschaftliche Fachschule am Polytechnicum in Riga, 

Sp. 265, 281. 
Landwirtschaftliche Obstbaumzucht, Sp. 544. 
Landwirtschaftliche Statistik Ehstland's 1863, Sp. 161. 
Landwirtschaftlicher Verein, Pernau-Felliner, Sp. 233. 

; Landwirtschaftliche Versicherungen, Sp. 748. 
Lebensmittelpreise in Preußen 1866/67, Sp. 400. 
Leinbau, Sp. 191. 
Leinbearbeitung, Sp. 191. 
Leindüngung mit Kalisalzen, Sp. 347. 
Libauer Eisenbahn, Sp. 760, 794, 795. 
Libau, Feuerversicherungsverein 1866/67, Sp. 47. 
Libau, Spar-Casse, Sp. 150. 
Liebig's Fleischextract-Suppe, Sp. 564. 
Litthauen, Bevölkerungsbewegung, Sp. 546. 
Livländische Klimatologie, SP. 686. 
Locomotive, Straßen-, Sp. 362. 
Loewis-Panten, Flachsbearbeitungsmaschine, Sp. 193. 
Loskaufoperation, Sp. 261. 
Luhde-Großhof, Drainirung, Sp. 606. 

/ 



XI 

Luzerne, chinesische, SP. 350. 

Mannschaften der Kauffahrteischiffe, SP. 262. 
Maschinenausstellungen 1869 — 1873, SP. 399. 
Maschinenprüfung in Berlin, Sp. 411. ; 
Mastdauer, Sp. 41. 
Mastfähigkeit, Sp. 41. 
Mästung, Futterverwerthung durch, Sp. 217. > 
Mauern mit Hohlräumen, Sp. 77, 113, 202. 
Maxima und Minima der Gesinde, Sp. 206. 
Mengesaat von Gerste und Erbsen, Sp. 293. 
Mertens, Flachsbearbeitungsmaschine, SP. 192, 193. 
Meteorologische Beobachtungen für Forstwirthschaft, Sp. 487. 
Mey, das Schaf, SP. 549. 
Milch altmelkender Kühe, Sp. 210. 
Milchertrag inländischer Kühe, 235. — Pollenhof, 235. | 

— Padis, 516. — Testama, 518. 
Milchverpachtung oder Verarbeitung, Sp. 437. 
Milchvieh, Angler, durch Thilo, Sp. 234. j 
Milzbrand, Sp. 427, 528. — in Livland, 528. i 
Minimalgröße bäuerlicher Oeconomie, SP. 153. | 
Mitauer Stadtcasse, Sp. 136. 
Mitausche Stadt-Sparcasse, Sp. 262. ; 
Mittel zur Hebung der Rindviehzucht, Sp. 791. 
Moor und Waldbrand. Sp. 471. 
Mu-sju, Sp. 350. 

D^arowa, Schifffahrt, Sp. 369. 
Narwas Handel 1867, Sp. 115. 
Naturforscher Gesellsch. 34. Sitzg. 28. Oct., Sp. 21, 49,99. j 
Navigationsschule, Rigaer, Sp. 262. , 
Nicolai-Bahn, Sp. 547. j 

Nivellement von Ehstland, Sp. 520, 595. ; 
Noth, Credit-, SP. 169. ! 
Nothstand in Ehstland, SP. 118, 135, 149, 246, 378, 

511, 595. 
Nothstandunterstützung für die balt. Provinzen. Sp. 729. i 

HAbstbaumzucht, landw., Sp. 544. 
Oecon. Societät, Sp. 169, 185, 201, 369, 
Odessaer Bahnbauten, Sp. 577. 
Oelsabrik von Schmidt in Riga, Berichtigung, Sp. 44. j 
Oefel'fche Pferderace, Sp. 594. ! 
Orel-Witebsk Eisenbahn, Sp. 596, 652, 795. ; 
Organisation der verabschiedeten, beurlaubten Untermili- ; 

tairs, Sp. 261. j 
Orobanchen, Feinde des Kleebaues, Sp. 220. j 

Padis, Milcherträge, Sp. 516. 
Panten'sche Flachsbearbeitungsmaschine, Sp. 193, 413. 
Parzellirung des Grundbesitzes in Frankreich, Sp. 341. 
Pastser, Antheilswirthschaft, Sp. 204. 
Peipus, Niedrigerlegung, SP. 369. 
Percheron-Pferd, Sp. 438. 
Pernau, Export, Sp. 33. — Handel 1867 Nachtrag, 135. i 

— Budget des Cassacollegii, 547. — Consum- j 
Verein, 762. i 

Pernau-Felliner landw. Verein, Sp. 233. j 
Pest, sibirische, Sp. 427. j 
Petersburg Ausstellung u. Verkauf v. Zucht-Kälbern, 198. i 

XII 

Petersburg-Baltischporter Eisenbahn, Sp. 413. 442. 528. 
548. 577. 594. 611. 622. 651. ^94. 

Pfandbriefs-Auslosung, livl., Sp. 180. 
Psandbriefs-Auslosung, ehstländ., Sp. 263. 
Pfandbriefsemission, kurländ., Sp. 102. 
Pferdeauction des Gestütes zu Torgel, Sp. 277. 
Pferdeausstellung, Reval, Sp. 427. 
Pferdeausstellung, Wettschleppen, Dorpat, Sp. 364. 
Pferdeausstellung in Moskau, Sp. 318. 
Pferde, russ., Prämirung auf der Pariser Weltausstellung, 

Sp. 45. 
Pferdeprüfung in Wolmar, Sp. 565. 
Pferdeprüfungen 1867 in Rußland, Sp. 309. 
Pferderace, Oeselsche, Sp. 594. 
Pflanzenkrankheiten (Schmarotzerpilze und), Sp. 429, 

479, 499. 
Phosphatlager bei Moskau, Sp. 729. 
Polytechnikum in Riga, Sp. 225. — Jahresberichte pr. 

1867/68, Sp. 729 , — Handelsfach schule, 
Sp. 688. — Diplome, SP. 225. 

Polytechnikum, Rigaer landw. Fachschule, Sp. 265, 281. 
Polytechnikum (Versuchsstation am Rigaer), Sp. 631. 
Porsch als Praeservativ gegen Rinderpest, Sp. 236. 
Portland Cement, Rigaer, Sp. 730. 
Postverwaltung, Sp. 595. 
Prämirung russ. Pferde auf der Pariser Weltausstellung, 

Sp. 45. 
Präservativ (Porsch als) gegen Rinderpest, Sp. 236. 
Probeschwingen mit Schwingmaschinen Felhoen - Pecque-

rion, Sp. 236. 
Productenhandel England's, Sp. 400. 
Protocoll des ehstländ. landwirthschastlichen Vereins vom 

9. Septbr. 1868, Sp. 717. 
Ä^andensche Flachsbreche, Sp. 192. 
Ranzen (Verein), Sp. 5. 
Raupen, Sp. 512. 593. 
Reglement für Stempelgebühr, Sp. 641. 
Reval's Handel 1867, Sp. 59. 
Reval (Biostatik der Stadt) von Kluge, Sp. 320. 
Reval, Pferdeausstellung, Sp. 427. 
Rhederei Riga's, Sp. 366. 
Reichsdarlehne (Ehstland's Nothstand), Sp. 246. 
Richtersche Wollwäsche, Sp. 599. 
Riga, Börsenbank (f. Börsenbank). — Budget des Bör-

sencomite, Sp. 134. — Rig. Cement, Sp. 730. 
Riga-Dünab. Eisenbahn, Sp. 594. — Eisen
bahnbrücke, Sp. 794. — GeWerbeausstellung, 
Sp. 492.— Handel, Sp. 72. 294.—Jmmobi-
liensteuer, Sp. 513. — Landwirthfchaftliche 
Fachschule am Polytechnikum, Sp. 265.281. — 
Neu concessionirte Jndustrieanstalten, Sp. 102. 
Riga-Mitauer Eisenbahn, Sp. 310, 594, 619, 
759. — Navigationsschule, Sp. 262. — Rhe
derei, Sp. 366. — Sprostsche Stiftung, Ar
beiterwohnungen, Sp. 245. — Städt. Brand
versich erungs verein, Sp. 150. — Stadtgüter, 
Sp.401d. — Polytechnicum, Handelsfachschule, 
Sp. 225. — Vorstädt. Feuer-Versicherungsge-
sellschaft, Sp. 88. — Versuchsstation am Po
lytechnicum, Sp. 631. — Volksküchen, Sp. 760. 
Wollmarkt, Sp. 182, 366, 492. 



XIII 

Rinderpest (Porsch als Präservativ gegen), Sp. 236. — 
Uebergang aus Schafe, Sp. 591. — Nach
trägliche Notiz, Sp. 663. — Impfung, Sp. 212. 

Rindviehstämme und Kreuzungen, Sp. 210. 
Rindviehtransport pr. Eisenbahn, Sp. 27. 
Rindviehzucht (Mittel zur Hebung der), Sp. 791. 
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Landtvirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  3 .  J a n u a r .  

Ein Viehimport im Jahre 1867 aus Schleswig-
stein nach Livland. 

Sie in den Jahren 1860 und 1865 aus Schleswig im-
portirten Kühe, Angler Race, sowie deren Nachzucht in 
der Rathshofschen und Lobenstein'schen Heerde hatten sich 
bewährt, und das bewog den Hrn. Landrath G. v. Lip-
hart, sowie den Hrn. B. v. Liphart, mir den Auftrag 
zu ertheilen, zur Cornplettirung und weiteren Veredelung 
der Heerde von Rathshof, sowie zur Gründung einer 
Zuchtheerde in Tammist, in Schleswig Ankäufe von Stär-
ken zu machen, die im Laufe des vergangenen Sommers 
ausgeführt worden sind, und über welche ich mir erlaube, 
hier Mittheilungen zu machen. Nach Rücksprache mit 
meinen Herren Auftraggebern wurde beschlossen, für Raths-
hos einen etwas schwereren Schlag, für Tammist hinge-
gen Angler Zucht reinster Race anzuschaffen. Rathshof 
ist seit diesem Jahre fast auf reine Stallfütterung über-
gegangen, indem nur der Kleegrummet als Weide preis-
gegeben wurde. Die hiesige Brennerei und die Braue-
reien der Stadt gewähren die Mittel zu einer intensiven 
Fütterung, und der Mangel an Weide gebietet Stallsüt-
terung. Tammist hingegen, das im Besitz eines größeren, 
noch uncultivirten Areals ist, bietet eine größere Fläche, 
die sich auch als wilde Weide ausnutzen läßt, und der 
kleine feine Angler Schlag verwerthet die wilde Weide, 
wenn sie wirklich noch Gras trägt, gleichfalls gut. In 
Rathshof wurden 35 Stärken, in Tammist 38 Stärken 
und ein Bulle, und in Lobenstein ein Bulle eingeführt. 

Ende Juni reiste ich von Pfkow pr. Eisenbahn über 
Berlin und Hamburg nach Schleswig; die bessere Jahres-
zeit zum Transport des Viehes, wie auch die größere Aus-
Wahl, die ich im Sommer haben konnte, da ich direct 
aus den Höfen und nicht von Händlern kaufe, bewog 
mich, diese Jahreszeit zu wählen; denn in der Regel fah-
ren die Händler, in deren Händen der Viebhandel haupt
sächlich sich befindet, schon um Johannis in den Dörfern 
umher, und behandeln die Stärken mit der Bedingung, 

daß der Züchter sie noch bis Michaelis weidet, wo sie 
dann für die größeren Höfe abgetrieben werden. 

Freundlich und herzlich empfingen mich meine alten 
Freunde und Bekannten, und ich freute mich, das Länd-
chen wiederzusehen, wenn auch bei der Bevölkerung keines-
Wegs eine gehobene Stimmung mir entgegen klang. 

Das Schleswig-Holstein meerumschlungen, wie es 
vor zwei Jahren allgemein noch hieß, wurde jetzt durch 
Schleswig-Holstein von Preußen verschlungen parodirt. 
Der tüchtige Menschenschlag, der diese Länder bewohnt, 
erkannte es jedoch an, daß dieselben endlich zur Ruhe ge-
langt sind, wenn auch die größeren, jetzt zu tragenden Lasten 
die preußischen Zustände nicht gerade zu den angenehm-
sten machen; die jüngere Generation trägt schon des 
Königs Rock mit einem gewissen Stolz, und selbst mein 
treuer Begleiter beim Stärkenankauf, Gastwirth Kiene in 
Moldeniet, ein ehemaliger Freiheitskämpfer Schleswig-
Holsteins, der mir mit Stolz die Schlachtfelder wies, auf 
denen er mitgekämpft hatte, findet sich in das Unvermeid-
liche und meint, es wäre Alles gut, wenn er nur nicht 
30 Thaler Steuer mehr zahlen müßte, als früher. 

Ihn suchte ich auch dieses Mal wieder auf, und dann 
ging es wieder, in seinem Holstein'schen hohen Stuhlwa-
gen, bespannt mit dem bewährten Gelben, auf den Stärken-
kauf aus. Ich wandte mich zuerst westlich von Schleswig 
an die Trente und Umgegend, wo mir die Dörfer Elling-
städt, Bredersdorf, Suderstapel und Umgegend den für 
Rathshof gesuchten Schlag lieferten. Derselbe ist wohl 
aus Kreuzungen von Marschvieh, namentlich Eyderstädter, 
dem alten Stapelholm et, auch Breitenburger mit Angler-
vieh entstanden, da der Typus dieses Letzteren in ihnen 
unverkennbar ist. Von Hrn. Kielholz handelte ich eine 
sehr schöne Eyderstädter Stärke ein, für die mir in Schles-
wig schon 80 Thlr. Courant (circa 100 Thlr. Preuß.) 
wieder geboten wurden; ferner bekam ich von Hrn. Struve-
Brumholm aus Itzehoe 8 sehr gute Breitenburger Stär-
ken, von denen 7 in Rathshof stehen und eilte mein Herr 
Principal mir gegen eine Lobenstein'sche Stärke, Angler 



Race eintauschte, um zu sehen, wie dieselbe den Weide-
gang vertragen werde. Den Rest der Stärken haben mir 
die Hofbesitzer Peper, Klinge, Fromm, Hache zum 
großen Theil geliefert, und namentlich kann ich die Zucht 
des Hrn. Klinge zu Ellingstädt rühmlichst preisen. Die 
Tammist'sche Heerde wurde in Angeln selbst von den 
besten Züchtern gekaust, und zwar dieses Mal nur aus 
Süd-Angeln von den Ufern der Schley, da die aus 
Nord-Angeln aus der Flensburger Gegend bezogenen 
Stärken sich nicht so gut bewährt haben, und da man 
dort auch der Reinheit der Zucht nicht sicher ist, indem 
viel Hordenburger und Tondern'fches Vieh hinkommt, wel-
ches als Angler verkauft wird. Füsing, Moldeniet, Buk-
land, Golthof lieferten mir das gewünschte Material an 
Stärken. Der Zuchtbulle in Tammist ist von dem Hof-
Besitzer Claus sen in Füsing und der jetzt für Lobenstein 
gekaufte von Hrn. Hofbesitzer Jessen zu Golthof gezüch-
tet; ersterer hat auch schon in Angeln als Deckbulle ge-
dient und ist aus einer ganz vorzüglichen Zucht, letzterer 
kommt erst im nächsten Frühling zum Gebranch, und 
stammt gleichfalls aus anerkannt guter Zucht. — Die 
Preise waren in diesem Jahre hoch und dem Käufer 
durchaus nicht so günstig wie vor zwei Jahren, weil bei 
den letzten schlechten Futterjahren viel weniger Vieh zum 
Erzug angesetzt, daher weniger vorhanden war, weil ferner 
die hohen Butterpreise der letzten Jahre überhaupt den 
Einfluß geübt haben, daß auch der kleine Besitzer sich 
mehr auf Butterproduction als auf Viehaufzucht legt, und 
weil endlich dieses Jahr besonders reich an Futter war, 
so daß der Hofbesitzer, den ja überhaupt nicht die Noth 
zwingt, auf hohe Preise besonders für gutes Vieh hielt. 
Auch wird der Export nach England, wo viel junges 
Vieh als Fleischvieh verkauft wird, immer bedeutender, so 
daß aus ein Fallen der Preise kaum zu hoffen ist. Nach-
dem ich nun das Vieh in Schleswig gekauft hatte, ließ 
ich dieses bei den früheren Eigenthümern stehen und ging 
in die Probstei bei Kiel, um dort auch noch einige Stär-
ken zu kaufen, da mir aus sehr zuverlässiger Quelle das 
Probsteier Vieh als ganz besonders gutes Milchvieh an-
gerathen wurde. Obgleich die Thiere des Probsteier Schla-
ges nicht die gefälligen Formen des Angler Viehes haben, 
kaufen die dafigen Gutsbesitzer sie gerne, und da der 
Bau der Kühe demjenigen guter Milcherinnen entspricht, so 
entschloß ich mich, auch einen Versuch mit ihnen zu ma-
chen. Es ist nur keine sehr große Auswahl daselbst vor-
Handen, doch ist das Vieh dort etwas billiger als das 
Angler, etwa um 5 bis 8 Thlr. Preußisch pr. Haupt. 
Gekauft habe ich dort 10 Stärken aus den Dörfern 
Stackendorf, Lodehoff, Schönberg und Bentfelds 

Die Stärken waren nun gekauft, und es trat jetzt die 
Frage in den Vordergrund: wie wegschaffen? Herr Eg-
gers in Reval war so freundlich gewesen mich darauf auf-
merksam zu machen, daß es empsehlenswerth sein möchte, 
die Thiere über Reval gehen zu lassen. Ich reiste nach 
Lübeck um Schiffsgelegenheit zu suchen. Leider ging das 
Schiff deS Hrn. Rheder, das mir von Hrn. Eggers em-
pfohlen war, nicht direkt von Lübeck auf Reval, und somit 

war ich genöthigt — falls ich nicht meinen eigenen Auf--
enthalt allzu lange ausdehnen wollte — die Heerde zu thei-
len; 40 Stärken gingen mit der „Trave" von Lübeck nach 
Reval und 35 mit dem „Riga - Lübeck" nach Riga. Ich 
erlaube mir hiemit Herrn Eggers noch öffentlich meinen 
Dank für seinen Rath auszusprechen; ich hatte bis dahin 
immer über Riga importirt, doch ist für die Dorpater 
Gegend der Viehimport über Reval jedenfalls von bedeu-
tend größerem Vortheil, denn erstens ist der Landtransport 
ein kürzerer, serner sind die Weiden und das Unterkommen 
besser und dann sind die Schiffe, die nach Reval gehen, 
größer und für Vieh besser eingerichtet, da das Vorderdeck 
bedacht ist. Zugleich ist die Fracht um 3 Rbl. pr. Kopf 
mäßiger und schließlich fällt bei Reval die Rechnung für 
Hafen und andere Abgaben :c. weg, so daß ich in Riga 
47 Rbl. 1 Cop. an Abgaben bezahlen mußte, während in 
Reval nichts davon zu entrichten war. 

Uebrigens ist die Behandlung des Viehes aus den 
Schiffen der Rigaer wie Reväler Navigation eine gleich 
lobenswerthe, und obgleich wir Sturm auszuhalten hat-
ten, habe ich doch alle Thiere glücklich nach Hause gebracht. 
Doch ich will nicht vorgreifen! Nachdem ich in Lübeck 
mir die Schiffsgelegenheit besorgt hatte, reiste ich nach 
Schleswig zurück, versammelte nun das angekaufte Vieh 
bei Hrn. Klinge in Ellingstädt und ließ es von dort über 
Schleswig, Mißunde, Kiel und Plön nach Lübeck treiben, 
wobei die Stärken ca. 4 Meilen täglich machten. Das 
Treiben ist bedeutend billiger als das Transportiren aus 
der Eisenbahn, und greift das Vieh weniger an, da es 
immer ordentlich gefüttert werden kann. Von Ellingstädt 
bis Lübeck gingen die Stärken 5 Tage. In Lübeck ruhte 
die Partie, die auf Reval ging, 2 Tage aus, wurde dann 
eingeschifft und war in 3 Tagen in Reval, wo sie aber-
mals einen Tag ausruhte, und dann ihren Marsch auf 
Dorpat resp. Rathshof antrat. Von Reval bis Rathshof 
gingen die Thiere 6 Tage. — Die zweite Partie mußte 
8 Tage in Lübeck warten, wo sie eine kleine Meile von 
Lübeck auf einem „der Hasenkamp" genannten Hofe weide-
ten. Diese Partie begleitete ich selbst. Nach einer etwas 
stürmischen Fahrt, auf der 4 Stück vollständig seekrank 
wurden, kam ich mit meinen Pflegebefohlenen in Riga 
an, wo sie gleich ausgeschifft wurden, worauf die armen 
Thiere leider mehrere Stunden in glühender Sonnenhitze 
aus dem Platze stehen mußten, bis ich endlich einen Thier-
arzt fand, der sie besichtigte und ihnen dann die Erlaub-
niß ertheilte, weiter zu marschiren. Bei Riga selbst be-
kam ich keine Weide und es mußten die Thiere noch eine 
Tour von etwa 17 Werst machen, bis sie zur Ruhe und 
Weide kamen. Nach beinahe 9-tägigem Treiben trafen sie 
gleichfalls wohlbehalten in Rathshof ein und erfreuen sich 
bis zum heutigen Tage alle eines guten Wohlergehens. 
Ich habe überhaupt das Glück gehabt bei keinem Trans-
port irgend ein Thier zu verlieren oder sonst einen be-
trächtlichen Unfall zu erleiden, bis auf das unterwegs er-
folgende Versetzen einer Stärke bei dem Import vor 2 
Jahren. Von den neu eingeführten Thieren haben schon 
mehrere gesetzt, und ist bis jetzt die beste Milcherin unter 



ihnen eine Ellingstädter, welche 8 Stof giebt. Die Brei-
tenburger, von denen zwei gesetzt haben, zeichnen sich noch 
nicht aus; da die größeren Thiere sich später entwickeln 
hoffe ich jedoch, daß sie beim zweiten Kalbe, wie der hie-
sige Viehwächter sagt „mehr thun" werden. — In Tam
mist haben leider mehre Stärken versetzt, wovon ich die 
Ursache nicht habe ermitteln können. Von denen, die ge-
setzt haben, giebt eine kleine Anglerin gleichfalls 8 Stof 
bei einem nur aus Heu und etwas Mehl bestehenden 
Futter. Zum Schluß erlaube ich mir die Kostenberechnung 
mitzutheilen. 

Ankauf von 73 Stärken und 2 Bullen ... 4060 Thlr. 
Transport bis Lübeck 138 „ 
Fütterungskosten in Lübeck 42 „ 
Asseeuranz gegen Seegesahr 43 „ 
Futter während der Ueberfahrt 67 „ 
Transport pr. Schiff exclusive Fütterung .. 1050 „ 
Abgaben in Lübeck 17 „ 
Treiberlohn und Reise derselben.. 115 „ 

Summa 5532 Thlr. 
Transport von Reval und Riga bis Rathshof 202 Rbl. 
1 Cop. — Umgesetzt hatte ich das Geld zu jener Zeit zu 
100 Rbl. für 90,5 Thlr. Die Ausgaben für meine Reise 
sind nicht eingerechnet, da ich nicht allein den Viehankaus 
machte, sondern bei meiner Reise in's Ausland auch noch 
andere Zwecke verfolgte und daher nicht die ganze Sum-
me der Reisekosten dem Viehankauf zur Last schreiben 
kann, und da man ja überhaupt mit sehr verschiedenem 
Kostenauswande reisen kann. Zum Ankaus und Trans-
Port des Viehes habe ich circa 4 Wochen gebraucht, und 
kann die Reise bei bescheidenen Ansprüchen wohl mit 200 
Thalern gemacht werden. — Die Breitenburger so wie 
auch die Eyderstädter habe ich mit 75 Thlr. das Stück be-
zahlt. Die übrigen Thiere haben sämmtlich einen gleichen 
Durchschnittspreis; obgleich die Trenter oder Stapelholmer 
Stärken schwerer sind wie die Angler, so stehen sie doch 
nicht im Preise höher, während hingegen die Angler aus 
feinerer Zucht und wenn man sie auch nach Farbe und 
Größe gleichmäßig aussucht, höher bezahlt werden und in 
diesem Jahre je nach der Güte bis 65 Thaler galten. 
Weniger werthvolle Thiere dieses Schlages kosteten 45 Thlr. 
Der Preis für die Probsteier Stärken war 40—45 Thlr. 

G. Rosenpflanzer. 

Getreidescheunen und der Verein 

35et der bereits vielfach durchgeführten, wohl aber noch 
zum großen Theil bevorstehenden Umwandlung des bis-
herigen landwirtschaftlichen Betriebes in reine Knechts-
wirthschaften, ist wohl eine der wichtigsten Fragen die 
Errichtung von Scheunen. Die Frage, ob größere Scheu-
nen überhaupt gebaut werden sollen oder nicht, ist gewiß 
schon vielfach erörtert worden, da diese kostspieligen Bau-
ten am meisten dazu beitragen jene Umwandlung zu er-
schweren. Ich eröffne meine Argumentation gegen die 
Errichtung solcher Scheunen hauptsächlich mit Rücksicht auf 

ein Unternehmen, dessen günstige Resultate in diesem Jahr 
in ganz eclatanter Weise gezeigt haben, daß solche Bauten 
nicht unbedingt erforderlich sind, und daß selbst kleinere 
Wirthschaften es ermöglichen, Mafchinen-Betrieb zu haben. 
Ich spreche von der Gesellschaft „Ranzen" für landwirth-
schaftlichen Dampfbetrieb. Trotz der vielen, jedoch nur 
auf Theorie (? d. R.) basirten Argumente, welche gegen 
die Errichtung einer solchen Gesellschaft vorgebracht wur-
den, thaten sich im Laufe vorigen Sommers 5 Männer 
zusammen, an deren Spitze Herr von Kriegsman-Ranzen 
steht, um eine locomobile Dampfmaschine nebst Dresch-
Maschine anzuschaffen und das Getreide direct vom Felde 
gegen ein festes Entgelt» zu dreschen. Dieser Entschluß 
war leider so spät gefaßt worden, daß die Maschine erst 
am 23. Septbr. in Thätigkeit gesetzt werden konnte, wäh-
rend sie ihren Betrieb bereits wieder Ende October ein-
stellen mußte. Wir alle erinnern uns der ungünstigen 
Jahreszeit in diesem Herbst; trotzdem hat die Erfahrung 
gelehrt, daß ein solches Unternehmen nicht blos durchsühr-
bar, sondern auch recht rentabel sein kann. Die Gesell-
schaft erhält 10 Cop. pr. Los ausgedroschenen Getreides 
und stellt außer den Maschinen den Maschinisten, Einleger, 
Oel und Talg. , Die Glieder der Gesellschaft haben vor 
anderen Landwirthen, welche bei sich dreschen lassen wol-
len, blos das voraus, daß sie die Maschine auf Wunsch 
zuerst bekommen können. Trotz der ungünstigen Witte-
rungsverhältnisse des Herbstes 1867, wodurch nicht blos 
die Leistung der Maschine bedeutend reducirt wurde, son-
dem anch die Unkosten sich bedeutend vergrößerten, stellte 
sich dennoch materiell ein unerwartet günstiges Resultat 
heraus, auf dessen Grundlage der Sache selbst für die 
Zukunft ein günstiges Prognostikon zu stellen ist. 

Ob Scheunen den Betrieb der Gesellschaft wesentlich 
erleichtern würden und daher als Bedingung von Seiten 
des dreschenden Publicums aufgestellt werden müssen oder 
nicht, wurde von den Interessenten in ihrer letzten Ver-
sammlung lebhaft erörtert und war wohl eines der 
Hauptargumente gegen die Errichtung von größeren Scheu-
nen folgendes: Die Erbauung einer größeren Scheune 
kostet im günstigsten Falle 700—800 Rbl., deren Verren
tung ä 10 % nebst Betrag der im Laufe der Jahre kom-
Menden Reparaturkosten eine jährliche Zinsenbelastung von 
nahe an 100 Rbl. giebt. Verwendet man nun etwas ge-
steigerte Sorgfalt auf die Errichtung von größeren, auf 
Holzrosten aufgestellten Kujen, so braucht man nur eine 
kleine Scheune, etwa 40 Fuder enthaltend, in welcher die 
Dreschmaschine aufgestellt ist. Diese Scheune, in deren 
Nähe die Kujen aufzuführen sind, ist zwar nicht nothwen-
dig, jedoch wünfchenswerth. Die Kosten, welche die zu 
errichtenden Kujen verursachen, würden in keinem Falle 
auch nur annähernd die Summe von 100 Rbl. betragen. 
Lassen Sie uns hoffen, daß das vorgeführte günstige Re-
sultat der Gesellschaft Ranzen dahin wirken möge, daß sich 
Gutsbesitzer von kleinerem Ackerareal, denen die alleinige 
Anschaffung einer Maschine zu kostspielig ist, mit Anderen 
in einem Umkreise von circa 20 Werst vereinigen werden, 
um derartige Gesellschaften hier zu Lande zu gründen. 
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deren es schon manche in Est- und Kurland, im Auslande 
aber bereits viele giebt und deren wohlthätige Einwirkung 
auf die Feldwirthschaft bereits genügend anerkannt ist. 

I. F. 

Inländische Nachrichten. 
Aus dem Bartholomäischen (zweite Terrasse, 

200 — 400' über dem Meere). Der in hiesiger Gegend 
schneereiche Winter von 1866/67 bei zum Theil ungesro-
ten gebliebenem Boden gab der Befürchtung Raum, eS 
möchte die Wintersaat gelitten haben. Der Landmann 
war jedoch freudig überrascht, unter dem erst spät schmel-
zenden Schnee die Saaten frisch und grün hervorkommen 
zu sehen. Zum Schlüsse des April Monats, wo wir ge-
wohnt sind, den Schwerthaser in die Erde zu bringen, 
herrschte bei einer Kälte von 3 — 4 Grad arges Schnee
gestöber. — Erst am 5. Mai gelang es, den ersten Pflug 
zur Unterbringung des im Winter ausgeführten Düngers 
in die Erde zu bringen, und am 6. Mai konnte der erste 
Schwerthafer gesäet werden. Am 14. Mai verschwanden 
die letzten Eisschollen auf den hier zahlreichen, größeren 
Landfeeen, womit dieKälte-Refervoire beseitigt waren und eine 
regelmäßigere Witterungs-Temperatur Platz griff. — Das 
Rindvieh mußte trotz abforbirter Futtervorräthe nothdürf-
tig im Stalle erhalten werden, bis erst am 23. Mai an 
geschützten Stellen soviel Gras aufgewachsen war, daß es 
seiner Haft entlassen und spärlichem Weidefutter anheim-
gegeben werden konnte. — Es möchte von Interesse sein, 
hier die Data früherer Jahre, soweit solche bei der öfteren 
Abwesenheit des Referenten von Hause haben verzeichnet 
werden können, zu einem Vergleich neben einander zu 
stellen, um eine Uebersicht darüber zu gewinnen, um wie 
viel ungünstiger als in früheren Jähren das Frühjahr 
von 1867 sich gestaltete *): 

Beginn der Schwert-
Haftersaat: 

Befreiung des See's 
vom Eise: 

1860 am 18. April. 
1861 ft 28. April. ant 2. Mai. 
1862 ZZ 24. April. ZZ 27. April. 
1863 ZZ 14. April. tf 11. April. 
1864 n 26. April. 
1865 ZZ 29. April. tf 3. Mai. 
1866 n 19. April. tt 14. April. 
1867 tf 6. Mai. ZZ 14. Mai. 

*) ES wäre gewiß in hohem Grade wünschenöwerth, daß Aus-
Zeichnungen über den Termin deö Eintritts wirtschaftlich wichtiger Mo-
mente, auf recht vielen verschiedenen Puncten des Landes regelmäßig 
gemacht, und am Schlüsse des Jahreö der Societät mitgetheilt würden. 
Der aufzeichnende Landwirth gewinnt dadurch feste Durchschnittszahlen, 
mit denen er um so sicherer openren kann, je länger die Reihe von 33e» 
obachtungsjahren. und die Societät könnte durch Zusammenstellung ber 
Durchschnittswerte, welche sich für verschiedene Gegenben beS Landes 
herausstellen, eine wirthschaftliche Klimatologie unserer Provinz beschaf
fen . die sich reich an fruchtbaren Konsequenzen für die Praxis ergeben 
würde. D. Red. 

1864: 20. Mai. 
1865: 
1866 : 

1867: „ 23. Mai. 

am 1. Octbr. 
„ 15. Aug. 
„ 26. Sept. 
„ 30. Aug. 

Eröffnung des Beginn des Erster 
Weideganges: Roggenschnittes: Nachtfrost: 

1860: am 11. Mai. 18. Juli. 
1861: 17. Juli. 
1862: 1. Aug. 
1863: „ 11. Mai. 

23. Juli. 
3. Aug. 

26. Juli. 
10. Aug. 

Am 1. Juni Morgens hatten wir den letzten starken 
Nachtfrost, worauf ant 7. Juni die Witterung entschieden 
zur Wärme neigte, und wenn die Saat auch spät zum 
Wachsthum gelangte, so förderte doch der reichliche Regen 
im Juni, Juli und August verhältnißmäßig deren Gedei-
hen, ebenso wie er die Heu- und Kleewerbung störte. 
Nach Estland hin und in den niedriger gelegenen liv-
ländischen Gegenden zeigte sich bereits am 21. August der 
erste Nachtfrost, hier dagegen erst ant 30. August, jedoch 
verschonte derselbe immer noch die Georginen auf der 
Höhe. Erst der entschiedene Nachtfrost am 13. Septem
ber vernichtete die Sommersaaten, die spät gesäet und 
noch nicht reif waren. 

Der Ausfall der Ernte ist in hiesiger Gegend im 
Durchschnitte unter dem Mittel, und zwar an Winter-
korn besonders verschieden, indem niedriggelegene, schwä-
chere Felder nicht die Saat, höhergelegene dagegen 10, ja 
11 Löf von der Lofstelle ergaben. Das Korn ist aber 
durchgängig von schlechter Beschaffenheit. — Frühgesäeter 
Hafer ist reif geworden, giebt aber geringen Ertrag, be-
!onders in der Quantität. — Die fechszeilige Gerste 
hat meist vom Froste ant 13. Septbr. gelitten. — Ein
zelne Höfe, die die Landgerste in der siebenten Woche nach 
Kartoffeln gesäet haben, erndteten schönes Korn; was 
aber an Gerste nach Kleeweide gesäet worden, hat säst 
durchgängig vor der Reife vom Froste gelitten, so daß nur 
50—80X Körner keimfähig sind.— Die Kartoffel hat 
in diesem Jahre sehr wenige Knollen angesetzt, gab aber 
doch einen mittleren Ertrag und trotz des überaus regnich-
ten Sommers, eine stärkemehlreiche Frucht. Die söge-
nannte Bentenhoffche Kartoffel zeigte meist 15 %, die 
rothe Tharander Zwiebel 19 — 21 % Stärkemehlgehalt, 
ein Reichthum, welcher zumeist dem späten Eintritt der 
Kartoffelkrankheit, etwa Mitte August, zu verdanken ist. — 
Der Klee war auf warmem Boden vorzüglich gediehen, 
so daß der Ertrag an Heu in hiesiger Gegend den der 
letzten 6 Jahre übersteigt. Der häufige Regen hinderte 
die Werbung, und läßt sich wohl mit Gewißheit behaup-
ten, daß dort, wo keine Kleeleitern zur Disposition standen, 
der starke Klee schlecht geworden, wenn nicht gänzlich zu 
Grunde gegangen ist. — In Folge der späten Saatzeit 
sind die Wicken leider auch nicht vor dem Froste reis ge-
worden, und wird die Saat für diese Gegend wiederum 
aus Kurland bezogen werden müssen. Das Wiesenheu 
war üppig gewachsen und wo nicht der häufige Regen 
dasselbe verdarb, oder ausgetretene Flüsse es sortschwemm-
ten, läßt sich wohl sagen, daß die Erndte eine gute gewesen. 
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und dürfte es deshalb an Viehfutter für den gegenwärti-
gen Winter nicht fehlen. — In Folge der übermäßig 
kurzen Vegetationsperiode des vergangenen Sommers läßt 
sich weder von reichlichem noch schönem Obste oder Ge-
mü se sprechen. Der sogen. Champagnerapfel z. B., be-
kanntlich ein Sommerapfel, ist nicht einmal reif gewor-
den, geschweige denn irgend eine Birnengattung. Ebenso-
wenig hat der den Bauern so nothwendige Kopfkohl einen 
wirklichen Kopf zu Stande bringen können. •— Der Lein 
ist in diesem Jahre von den Bauern, wie den Höfen in 
größerem Maße, als früher, gebaut worden und hat meist 
einen befriedigenden Ertrag, quantitativ wie qualitativ, 
ergeben. Die Bauern haben Wohl bis 15 %, ja auch 
bis 20 % ihres Gesammtackers mit Lein bestellt gehabt. 

Von der Viehzucht läßt sich aus hiesiger Gegend lei-
der nichts berichten. Die Höfe recrutiren ihre Milchvieh-
heerden fast durchgängig von den Märkten, und der kleine 
Grundbesitzer oder Pächter ist noch wenig in seiner Vieh-
zucht fortgeschritten und hat noch nicht eingesehen, daß er 
mit leichterer Mühe gutes Vieh erziehen und zu Markte 
führen könnte und sollte. Pferde werden auch nur hoch-
stens zum eigenen Bedarf gezüchtet. Die Milch wird in 
der Regel zu 3 Cop. pr. Stof einem Pächter abgelassen. 
Die Lästigkeit der täglichen Milchabgabe im Sommer 
während der Arbeitszeit, sowie die Gefahr, daß das Milch-
Vieh nie vollständig ausgemelkt werde, hat dahin geführt, 
das Futter zu c. 10 Cop. für ein Pud Heuwerth zu ver-
pachten. Vorläufig scheint bei dieser Pacht-Probe sich 
herauszustellen, daß der Preis zu niedrig gegriffen ist, 
und daß derselbe dem Preise der Milch von 3 Cop. S. 
pr. Stof nicht entspricht. Ein genaues Abwägen des 
Futters neben regelmäßigem Probemelken wird bald dar-
über aufklären, welcher Preis des Futters demjenigen von 
3 Cop. S. pr. Stof Milch entspreche. Die Fleisch- und 
Butterpreise sind gegen das vorige Jahr um 5 bis 6 % 
gestiegen. 

Die Arbeitslöhne sind in diesem Jahre weder gefal
len noch gestiegen. Trotz des gegenwärtigen hohen Korn-
Preises begnügt sich der Frachtbauer mit geringerem Fuhr-
lohne, als früher, indem für ein Wedro Spiritus (die 
Fastage mit eingerechnet ca. 25 Pfd. wiegend) nach Pe-
tersburg 23 bis 25 Cop. Fracht gezahlt wird. — Die 
Tendenz, Landknechte anzusiedeln, dauert fort, um so mehr 
als die Frohne 1868 gänzlich aufzuhören hat. Da das 
Ansiedeln aber von verschiedenen Bedingungen abhängig 
ist, die sich nicht überall vorfinden, so hat auch hier die 
Halbkorn-Wirthschaft Platz gegriffen. Eine Hoflage von 
720 Lofstellen und c. 250 Lofstellen Wiese, von mildem, 
theils sandigem Boden, hoch gelegen, zum Theil mit viel 
Steinen begabt, mit Gebäuden vollständig und solid ver-
sehen, ist an 16 estnische Knechtsfamilien seit George 1867 
auf Halbkorn vergeben. Die Knechte erhalten von allem 
Korn und Futter die Hälfte, und nur vom Kleeheu und 
Roggenstroh ein Dritttheil. In der Kartoffellotte von 80 
Lofstellen Größe haben die Knechte 16 Lofstellen zu Kar
toffeln und Flachs, und sind hiefür verpflichtet, die 64 
Lofstellen für den Hof mit Kartoffeln zu bebauen, jedoch 
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nur 16 Lofstellen abzuerndten, und muß der Hof für die 
Aberndtung der übrigen 48 Lofst. Kartoffel durch gemie-
thete Tagelöhner Sorge tragen. Obgleich der verflossene 
Sommer einer der schwersten in den letzten Decennien 
gewesen ist, so haben diese 16 Familien, von denen jede 
aus einem Knechte, seinem Weibe und noch einer arbeits-
fähigen Person besteht, nicht allein alle Saaten zur rech-
ten Zeit untergebracht und den zweijährigen Kleestoppel 
bewältigt, sondern es ist auch das Wiesen- und Kleeheu 
gut untergebracht, und alles Korn zeitig abgeerndtet wor-
den. Von diesen 16 Knechten hat keiner gekündigt, ein 
Zeichen, daß sie trotz des schweren Jahres zufrieden sind; 
einem derselben ist vom Hofe gekündigt worden, weil er zu 
wiederholten Malen das Korn auf dem Halm mit seinem 
Zugvieh beschädigte. Von Seiten des Hofes ist ein Auf-
feher, als Vertrauensperson, auf der Hoflage, der die 
Zeit und die Eintheilung der Arbeit bestimmt. Derselbe 
hat bisher über keinen Umstand, der diesem Verhältnisse 
eigen wäre, zu klagen gewußt. 

Bei der gegenwärtig herrschenden Theuerung stockt 
jegliche Melioration. Wenn auch durch das gegenwär-
tige größere Angebot von Arbeitskraft dieselbe Verhältniß-
mäßig wohlfeil zu erlangen wäre, so fehlen doch die 
Capitalien, um die Auslagen zu machen, und die Wirth-
schaften werfen wenig ab. Der Bauer arbeitet Vorzugs-
weise in Flachsproduction, mit welcher er seinem alten, 
gedüngten Acker tüchtig zusetzt, ohne daran zu denken, 
daß er vom Capital lebt. Dafür erwirbt er aber aus 
der anderen Seite fichtbareres Capital, das er in einem 
neuen Grundstücke oder einem rententragenden Papiere 
anlegt. Da dieses den Bauerlandverkauf fördert, und es 
vor Allem jetzt hierauf ankommt, so müssen wir uns hier-
bei beruhigen. In Ermangelung anderer Mittel, den 
Acker zu größerem Reinertrag zu bringen, wird in dieser 
Gegend — man kann wohl rechnen von mehr als der 
Hälfte der Güter — vorherrschend Branntwein gebrannt, 
und ist diese Methode des Meliorirens sichtlich von Er-
folg begleitet. Bei dem verhaltnißmäßig leichteren Absatz 
des Spiritus nach St. Petersburg aus dieser Gegend ist 
es verständlich, wenn die meisten Güter Brennereibetrieb 
haben, und hierbei nicht selten unter der Norm brennen 
oder die freien Procente des Ueberbrandes nicht einmal 
herausbrennen. Wenn auch zum Theil eine Abneigung 
gegen das Rechnen bei landwirtschaftlichen Betrieben 
hieran die Schuld trägt, so ist es doch anzuerkennen, 
wenn auf diese Weise zur Vermehrung der Acker-Cultur 
und somit des Nationalwohlstandes beigetragen wird. 

Neue Maschinen und Geräthe sind seit dem vo-
rigen Jahre nicht aufgekommen, den Rügen'schen 3-fchaa-
rigen Saatpflug etwa ausgenommen, welcher in letzter Zeit 
wegen Anerkennung seiner vortrefflichen Arbeit mehr Ein-
gang gefunden hat. Die Unsicherheit, mit der die Saat, 
vornehmlich bei anhaltender Dürre, mit dem sogenannten 
Geier untergebracht wurde, ließ auf andere Mittel sin-
nen, und hat sich der Rügen'sche Pflug als solches in der 
That bewährt. 
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Aus dem Cambyschen (zweite Terrasse, am Nord-
rande des Odenpä-Cannapäschen Plateau's). Ueber den 
Gang der Witterungsverhältnisse, haben wir bereits in 
der Mittheilung unserer baltischen Wochenschrift aus dem 
Kirchspiele Cannapä einen genauen Bericht, der den Er-
fahrungen des Kirchspiels Camby vollkommen entspricht, 
und daher keiner Wiederholung bedarf. 

Der Ertrag der Erndte an Roggen namentlich auf 
Niederungen und Moorboden muß als eine Mißerndte be-
zeichnet werden. Obwohl das mächtige Roggengras vom 
vorigen Herbst vortrefflich überwintert hatte, unterlag es 
dennoch dem nachtheiligen Einfluß der Nachtfröste im Mai 
und dem darauf folgenden kalten Regen dermaßen, daß 
von den von Thaugras überwucherten Roggenfeldern kaum 
die doppelte Aussaat geerndtet wurde. Besser stand der 
Roggen auf den Anhöhen, wo er 4—5 Fuder pr. Lofstelle 
lieferte, die aber in Folge der ungünstigen Blüthezeit auch 
nur 1—l1/2 Löf leichtes Korn ergaben. 

Günstiger gestaltete sich die Sommerkorn erndte, 
wo sie zeitig bestellt werden konnte; die Gerste gab 6 
bis 7 Löse. Der Hafer 8 —10 Löse keimfähiges Korn 
pr. Losstelle. Die spätere Aussaat verkam größtentheils 
durch Frost oder lieferte leichtes erfrorenes Korn. Den-
noch sind die Bauergemeinden im Stande gewesen ihre 
bedeutenden Magazinschulden aller 3 Kornarten vollstän-
dig zu liquidiren. 

Von Erbsen reiste nur die kleine grüne und franzö-
sifche weiße Früherbse und gab zu 5—6 Los pr. Lofstelle; 
die große kurische weiße Erbse erfror vor der Reife. 

Auf leichterem Boden, auf Anhöhen wurden geerndtet 
von den Bentenhosfchen Kartoffeln bis 100 Löse, von 
der rothen Zwiebelkartoffel 85 Löfe, dagegen von der Hei-
ligenstädter Kartoffel nur 55 — 60 Löse von der Lofstelle, 
obwohl letztere 60 — 70 Knollen angesetzt hatte, die aber 
bei der naßkalten Witterung sich nicht hatten entwickeln 
können und daher sehr klein und unreif, bald nach der Auf-
nähme dermaßen faulten, daß sie zeitig verfuttert werden 
mußten, um nicht Alles zu verlieren. Die ersteren beiden 
Gattungen erhalten sich sehr gut im Keller und in Fei-
men. Bei den Bauern dagegen faulen die Kartoffeln stär
ker, in Folge der späten Erndte nach mehrfachen Frösten. 
— Die Kartoffelkrankheit zeigte sich erst in den letzten 
Tagen des August Monats und hatte das Kraut erst we-
nig geschwärzt als es im September durch die frühen 
Nachtfröste am 10. Septbr. und den daraus folgenden 
Nächten getödtet wurde. 

Am reichsten fiel in diesem Jahre die Flachserndte 
sowohl auf den Höfen als bei den Bauern aus und 
scheint im Harl oder Bast nicht gelitten zu haben; auch 
die Weiche und Bleiche scheint nach den bearbeiteten Pro-
ben ganz gut gewesen zu sein. Da der Flachs bisher 
meist noch nicht bearbeitet hat werden können, so ist der 
Ertrag desselben auch nicht zu berechnen, ist aber gewiß 
in vielen Wirthschaften, namentlich in den bäuerlichen, 
bei der ungewöhnlich erweiterten Aussaat dieses Jahres, 
selbst bei den gesunkenen Preisen eine bedeutende Aushülse 
zur Beschaffung der erforderlichen Geldmittel. 
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Die Leinsaat ist allerdings nicht von dem nach-
theiligen Einfluß der rauhen nassen Witterung gewahrt 
geblieben und hat kaum im Ertrage die doppelte Aussaat 
erreicht, ist bunt aber dennoch meist keimfähig. 

Bei der feuchten kühlen Witterung bewuchsen die 
vortrefflich durchwinterten Wiesen- und Kleefelder in 
der ersten Hälfte des Sommers sehr voll und üppig, und 
hätten einen ungewöhnlich reichen Ertrag an Futter ge-
geben, wenn nicht der anhaltende Regelt zur Zeit der 
Erndte sowohl die Quantität, als Qualität desselben so 
sehr beeinträchtigt hätte. Wo man sich mit der Werbung 
mehr geduldete, dort litt die Erndte weniger, weil das 
härter gewordene Gras dem kalten Regen besser widerstand. 
Im großen Durchschnitt kann die Heu- und Kleeerndte so 
wohl aus den Hofs- als bäuerlichen Wirthschaften immer-
hin ergiebiger als eine gewöhnliche genannt werden. 

Unter solchen ungünstigen Witterungsverhältnissen hat 
der Kohl sehr gelitten, und wurde namentlich in der Ent
wickelung und Bildung guter fester Köpfe verhindert, wo-
her der Ertrag meist ein schwacher, unzureichender war. 

Dem Vieh und allen Hausthieren scheint die unge-
wohnlich kühle und nasse Witterung mehr zugesagt zu 
haben; unter Rindvieh, Pferden und Schweinen herrsch-
ten keine besonderen Krankheiten epidemisch, und wenn in 
mehreren Schäfereien viel Schafe und Lämmer eingingen, 
so war es mehr eine Folge des verdorbenen Heu's vom 
vorigen Jahre oder auch durch den Futtermangel veran-
laßt, welcher wegen des in diesem Jahre durch die Wit-
terungsverhältnisse sehr verspäteten Weideganges eintrat. 
Aus der Weide erholten sich die übrig gebliebenen Schafe 
sehr bald wieder und genasen. Selbst die in früheren 
Jahren in dieser Gegend allgemein verbreitete Klauen-
krankheit war, ungeachtet der beständigen Näße, nicht mehr 
bemerkbar, indem die Entzündung der Klauen wahrschein-
lich durch die kühle Luft verhindert wurde. Auch der 
Wollertrag war in Krüdnershof genügend: über 3 <6 pr. 
Kopf, welche aber erst im August durch verspätete Anfuhr 
in Riga zu 22 Rbl. pr. Pud verkauft wurde, während 
veredelte Landwolle an Ort und Stelle für 24 Rbl. ge
sucht wurde. 

Da die Schafzucht im Binnenlande besser rentirt als 
die Rindviehzucht, so wird sowohl diese letztere als auch 
die Schweinezucht nur für den häuslichen Bedarf, also 
nur in sehr beschränktem Maße betrieben. 

Sowohl die Stellung als Löhnung der Arbeiter hat 
sich in diesem Jahre nicht verändert, während die Eon-
currenz zu Landstellen sich sichtbar steigert, dagegen unver-
hetrathete Knechte für Geldlohn und Kost, und eben so 
Tagelöhner in dieser Gegend fast gar nicht in genügender 
Zahl für eine Knechts-Wirthschast zu erlangen sind. 

Unter den gegenwärtigen schwankenden Verhältnissen 
unserer agrarischen und politischen Zustände scheint jede 
Entwickelung und jeder Fortschritt in unseren Wirthschaf
ten gehemmt; durch Verpachtungen der Hofsländereien 
strebt mehr oder weniger jeder Gutsbesitzer, sich ein Ein-
kommen zu sichern und dadurch sich den Mühseligkeiten 
und der Ungewißheit der Erfolge feiner wirthschaftlichen 
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Opfer und Anstrengungen zu entziehen, daher in dieser 
Gegend die Meliorationen größtentheils sich auf Entwäs-
serungen von Wäldern und Wiesen, und auf Bauten neuer 
zum Verpachten angelegter Hoflagen beschränken. Und 
selbst die auf solche Weise sehr redueirten kleinen Hofs-
wirthschaften sind bald auch nicht mehr im Stande, als 
solche den Kostenaufwand zu decken, woher sie wohl bald 
alle oder doch mindestens viele an solche Leute in Pacht 
werden vergeben sein, die in eigener Person sich nicht nur 
an der Leitung, sondern auch an der Bearbeitung des 
Ackers betheiligen, und nur dadurch noch im Stande sind, 
ihrer Wirthschaft einen Netto-Ertrag abzuringen, was 
jedoch nur auf Rechnung und mit Verminderung des 
Bodencapitals geschehen kann. Unter solchen Umständen 
ist von rationeller Bodencultur mit Anwendung arbeit-
ersparender Maschinen und Geräthe kaum die Red,e mehr 
und wird auch dieselbe nicht wieder in Betracht kommen, 
bevor nicht durch Verkauf sämmtlicher Bauerländereien 
und durch feste bestimmte Gesetze unsere agrarischen Ver-
Hältnisse werden geordnet, und der Erfolg einer rationel-
len Wirthschaft in größerem Umfange gesicherter und der 
Betrieb derselben durch Heranbildung einer dem Bedarf 
an Arbeitern entsprechenden Anzahl freier Tagelöhner wird 
ermöglicht worden sein. 

A»»s Ehstland. 'In unserer Nr. 22 des I. 1867 
waren wir in der Lage, Mittheilungen machen zu können, 
aus dem von einem Ehstlandischen Gutsbesitzer uns zu-
gegangenen Schreiben, in welchem die Antheilswirth-
schast einer theoretischen Erörterung unterzogen wurde. 
Mit Rücksicht auf die mittlerweile erfolgten Veröffentli-
chungen über diesen Gegenstaud, so wie im Hinblick aus 
die programmgemäß in den bevorstehenden Versammlungen 
der Societät zu erwartenden^Verhandlungen über densel-
ben äußert sich der geehrte Hr. Versasser jener Zuschrift 
jetzt in einem zweiten Schreiben über den theoretisch wie 
practisch gleich interessanten und noch vielfältiger Beleuch-
tung würdigen Wirthschaftsmodus in folgender Weise: 

Die seit Jahrhunderten in ^Frankreich gebräuchliche 
Metayage entspricht keineswegs unsern Antheilswirthschaf-
ten. Erhält der Besitzer und Bearbeiter einer bestimmten 
Landparcelle von dem Eigenthümer derselben die Hälfte 
des erzielten Products, so handelt es sich nur um eine 
besondere Art des Pachtverhältnisses, welche man zum 
Unterschiede von der festen Geld- oder Naturalpacht eine 
Hälstnerpacht nennen könnte, und solche Halbpächter sind 
die Metayers. Eine Hälftner Wirth schast tritt erst 
dann ein, wenn das Landstück, etwa wie unsere Hoflagen, 
eine solche Ausdehnung besitzt, daß es nur von einer Ge-
meinschast mehrer Arbeiterfamilien ausreichend bearbeitet 
werden kann, wobei eine Oberleitung unentbehrlich wird. 
Es ist eben das characteristifche und die Zukunft dieser 
Wirthschaftsmethode bedingende Moment in dem Zusam-
menwirken der Arbeiter unter dem Einfluß der 
Jntellgenz begründet. 

Die Verhandlungen, welche am 15. Oct. im^ Nord
deutsch en Reichstage bei Gelegenheit der Erörterung des 
Gesetzes über Coalitionsfteiheit gepflogen wurde (abgedr» 
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in der Kreuzztg. Nr. 242, Beilage), haben mir den Be-
weis geliefert, daß ich nicht irrte, wenn ich die Autheils-
Wirthschaft das Wirtschaftssystem der Zukunft genannt 
habe. Sowohl Wagner als Schulze stimmen, unge-
achtet der Verschiedenheit ihrer Standpuncte, beide darin 
überein, daß die Lösung der Arbeitersrage nur darin 
gesucht werden kann, daß dem Arbeiter ein Antheil an 
dem Product zu Theil werde. Nach dem erstgenannten 
Redner bewegt sich der jetzige gesellschaftliche Krieg in 
dem Gegensatz von Capital und Arbeit; vereint bei der 
Production stehen sie sich bei der Vertheilung der Pro-
duction als Gegner entgegen. Verständigen sich Arbeit-
geber und Arbeitnehmer über die beiderseitige Theilnahme, 
so haben wir die Productivgenossenschast und mit ihr den 
gesellschaftlichen Frieden an Stelle des gesellschaftlichen 
Krieges. Wenn nun auch jene Discussion im Norddeut
schen Reichstage nur die Stellung der Fabrikarbeiter im 
Auge hatte, so löst doch die Antheils - Wirthschaft auf 
derselben Grundlage die Arbeiterfrage auf dem Gebieth 
der Landwirthschaft, und der gegenwärtigen Zuschrift liegz 
nur der Wunsch zu Grunde, daß diese Lösung immer all-
gemeiner anerkannt werden möge: man wird dann all-
mälig immer mehr nach diesem Ziele hin zu arbeiten be-
strebt sein. 

Wenn in Nr. 46 & 47 d. Z. behauptet wird, die 
Antheilswirthschaft — wenn auch vielleicht vom social-
politischen Standpunct aus gerechtfertigt — verstoße gegen 
die Gesetze der National - Oekonomie, indem sie der Pro-
duction eine neue Schranke setze, so möge dagegen erwo-
gen werden, daß die Trägheit der Lohnknechte, und die 
Verfolgungen der fleißigen Arbeiter bis zum Todschlage 
(wie sie neuerlich in England vorgekommen sind) doch 
wahrlich auch Schranken der Production sind. „Die Vor-
bedingung alles wirthschaftlichen Fortschrittes ist die Ent-
Wickelung der individuellen Fähigkeiten, welche nur in der 
Association, in der Vereinigung der Menschen zu gemein-
samen Zwecken gedeihen kann." Dieser Satz Stöpels (im 
Art. „Geld und Banken", s. Daheim, Jahrg. IV, Nr. 58) 
dürfte nicht anti - nationalöconomifch sein, und ihm wird 
— denke ich — eher durch die Antheils-, als durch die 
Lohnknechts-Wirthschaften Genüge geleistet. 

In der Nr. 51 der B. W. finde ich neben der Frage 
11) Antheilswirthschaften die [Frage 12) Landknechte als 
Berathungsgegenstand für die Januar - Sitzung. Diese 
Landknechte — kleine Arbeitspächter — werden mit der 
Zeit, auch ohne Eingriff einer beglückenden Hand, Geld-
Pächter werden, und dann ist die Arbeiternoth von neuem 
da und führt zu weiteren Parcellirungen und Verpachtun-
gen bis schließlich nur oder fast nur kleine Grundbesitzer 
im Lande sind, und damit die Landwirthschaft ihrem Ver-
fall entgegen geht. 

Doch über die fernere Zukunft wollte ich nicht schrei-
ben; wenden wir unsern Blick zurück auf die Gegenwart 
nnd nächste Vergangenheit, und zwar zunächst auf die 
fälschlich „Frohne" genannte Arbeits Pacht, die mit 
dem 23. April 1868 aufhören soll. Die Frohne war 
nur ein Anhängsel der Leibeigenschaft, die gezwungene 
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Arbeitsleistung für ein zur Nutzung übergebenes Land, 
welches der Leibeigene übernehmen mußte, er mochte 
wollen oder nicht. Die mit Aufhebung der Leibeigenschaft 
eintretende freie Vereinbarung begründete das Verhältniß 
der Arbeitspacht, und wollte man fortfahren, jede Arbeits-
leistung gegen Naturalnutzung (z. B. Wohnung, Garten, 
Acker, Heizung, Nahrung) Frohne zu nennen, so wäre der 
städtische Hauskerl, welcher für die Nutzung einer oft 
feuchten Kellerwohnung die Straße fegt und Schnee schau-
felt, confequenter Weife gleichfalls als Fröhner zu bezeich-
nen, und zwar leistet derselbe eine nicht normirte, ja so-
gar eine *— weil von den Witterungsverhältnissen abhän-
gige — überhaupt unberechenbare Frohne. Die Arbeits-
Pacht war aber ein nothwendiger und ersprießlicher Ueber-
gang von der Frohne zur Geldwirthschaft. Die Freiheit that 
sich bei ihr nicht durch Müßiggang, Dieberei und Völlerei 
kund; der Bauer gewöhnte sich allmälig an die individuelle 
Freiheit, und entwöhnte sich nicht der Arbeit. In den russ. 
Gouvernements ist nach der, von den sortschrittl. Zeitungen 
nicht widerlegten Behauptung der „Bsctb" durch den 
sprungweisen Uebergang, zugleich mit den Gutsbesitzern, 
und trotz der von diesen gebrachten Opfer, auch der Bau-
ernstand verarmt. In den Ostseeprovinzen müssen beide 
Theile, Gutsbesitzer sowohl als Bauern dankbar der Zeit 
der erziehenden Arbeitspacht gedenken, wenn dieselbe auch 
nur einen Uebergang bilden konnte, und ihrer Natur nach 
enden mußte mit der Möglichkeit der Veränderung und 
der Erkenntniß der ihr anhaftenden Mängel. Als solche 
wird jetzt jeder anerkennen die Folgen dessen, daß der 
Arbeiter die Hofsarbeit mit Arbeitsgerät und Gespann 
seines Wirthen leistete, daher langsame und schlechte Arbeit 

neben schonungsloser Behandlung des fremden Eigenthums. 
•— Der Hofsarbeiter benutzt jetzt wohl das Hofseigenthum 
zur Arbeit für den Hof und unter dessen Aussicht; er ver-
langt aber so hohen Lohn, daß er meist verzehrt, was er 
verdient. Nur der Antheilsknecht arbeitet mit eigenem 
Geräth und Gespann, und zugleich im eigenen Interesse 
und in demjenigen des Hofes; er ist daher sorgsam 
und fleißig oder lernt es werden, und mit ihm 
Weib und Kind. Sollte diese Rücksicht nicht auch eine 
national - öconomisch wichtige sein? Die Intelligenz des 
Gutsbesitzers darf hiebet freilich nicht fehlen, aber wo diese 
mangelt, dort wird auch das Resultat der Wirthschaften 
mit Hofsknechten oder mit Arbeitspächtern sicherlich kein 
glänzendes sein. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 30.Dec. (Rig. Z.) In den letzten Tagen hat die 

Kälte bedeutend nachgelassen und zeigte der Thermometer 
heute bei sehr dicker Lust nur 2 Grad. — Die Situation 
unseres Producten-Marktes ist unverändert geblieben. Da 
für Flachs auf Lieferung kein höheres Gebot als die letz

ten Notirungen gemacht wird, Inhaber aber zu solchen 
abzugeben nicht geneigt sind, so haben wir von nennens-
werthen Umsätzen nichts zu berichten. Die Zufuhr ist im-
bedeutend, denn sie beträgt in diesem Monat nur cirea 
14,000 Berk. Von gewöhnlicher Kron-Säeleinsaat 
wurden wieder ein paar Hundert Tonnen zu 8'/s Rubel 
genommen und blieben dazu Käufer. Von Russischen 
Artikeln ging wieder nur Haser um, und zwar 73pfd. 
Waare zu 95 Rbl. contant, wozu indessen weitere Abge-
ber fehlen. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 30. December. 

5 % Jnfcript. 1. u. 2. Anl. . . . 71 Vk. — Käuf. 
5 „ „ 5. „ . . . 71 „ 70 t> 
5 „ Reichsbankbillete ....... 80 „ 78 tt 
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . . ii7z tt ' tt 
5 „ „ „ II. . . . H2g „ 112 tt 
5 % Livl. Pfandbriefe, kündb.- . . 100 „ 99 tt 
5 X // „ unkündb.. 8:1 „ 80 tt 
5 „ Rigaer 88 ir tt 
4 „ Kurländ. „ kündbare. . . 97 1! n 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 30. December. 

London 331 Brs., 33| ©tt>. Amsterdam 165 Brf., 
165z Gld. Hamburg 29£§. Paris 347z Brf., 348z Gld. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die nächste Sitzung der Kaiserlichen Livländischen 

Gemeinnützigen und Ökonomischen Societät wird zu 
Dorpat am 15., 16. u. 17. Januar c., Vormittags von 
11 Uhr ab, stattfinden. 

Am 18. Januar (Donnerstags) werden im Locale der 
Societät folgende General-Versammlungen abgehalten 
werden: 

1) des Livl. Gegenseitigen Feuerassecuranz-Vereins, 
Vormittags von 10 Uhr ab; 

2) des Livl. Gegenseitigen Hagelassecuranz - Vereins, 
Vormittags von 12 Uhr ab; 

3) des Dorpater Naturforscher - Vereins, Nachmittags 
von 6 Uhr ab. 

Ueber den Termin der Jahresversammlungen der 
übrigen Vereine wird in den Tagesblättern das Nähere 
bestimmt werden. 

Das Zustandekommen der Ausstellung von Zuchtvieh, 
insbesondere von Pserden, ist nach den bisher eingegange-
nen Anmeldungen als gesichert zu betrachten, und wird 
die Vorführung der Pferde in der Universitäts - Manege 
am Freitag den 19. Januar, Mittags 12 Uhr, die Aus
stellung den 20. Januar, Sonnabends, um dieselbe Zeit 
beginnen, worauf am letztgenannten Tage, nach dem 
Schlüsse der Ausstellung, die Versteigerung der zur Auction 
vorstellig gemachten Thiere stattfinden wird. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 1. Januar 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur.- Mag. C. Hthn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 0 >  J a n u a r .  

Zur Tagelöhnersrage. 

Sa mit dem kommenden Frühling die letzten Ueberbleibsel 
der Frohnpacht aufhören rechtlich zu bestehen, so ist die 
Frage nach freien Knechten und Tagelöhnern eine jeden 
Landwirth betreffende, und ist eine Besprechung über die 
Lebensverhältnisse dieser nothwendigen Classe der Bevöl-
kerung gegenwärtig gewiß zeitgemäß. 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, daß bei 
Einführung der Geldpacht und beim Uebergange zum 
kleinen Grundbesitze viele Bauerwirthe ihre verheirateten 
Knechte entlassen und nur unverheiratete Knechte und 
Mägde in Dienst behalten, und in Folge dessen sind un-
verheirathete Dienstleute nur zu sehr hohen Lohnsätzen für 
größere Wirthschaften zu bekommen. 

Dagegen nehmen verheirathete Arbeiter mit Familien 
sehr gerne Dienst auf großen Höfen, wofern ihnen nur 
ein Unterkommen mit den nothwendigen Räumlichkeiten 
für eine Familie und ein genügender Arbeitslohn geboten 
wird. Unter diesen Voraussetzungen nimmt die in den 
ersten Uebergangsjahren sehr lästige Unstätigkeit der Knechte 
auch ab, und sie fangen an, eine gute Anstellung werth 
zu halten, um so mehr, als sich die zahlreichen verheira-
theten Knechte, welche nicht auf den Höfen Anstellung 
gesunden haben, in einer Übeln Lage befinden. Da die 
Bauerwirthe keine Knechtsfamilien in ihren Riegen auf-
nehmen, so sind die Familienväter genöthigt, um selbst 
als Tagelöhner Arbeit suchen zu können, vor Allem eigene 
Wohnungen für ihre Familien zu bauen; für den Bau-
platz leisten sie dem Wirthe einige Dienste. Häufig kün-
digt aber der Wirth diesen Hausplatz, und die Familie 
ist genöthigt, mit einem anderen Wirthen ein Ueberein-
kommen zu suchen. Wenn diese Häuschen auch nicht 
groß sind, so lassen sie sich doch nicht so leicht von einem 
Orte zum anderen bringen wie ein Schneckenhaus; durch 
diesen Transport wird nicht nur das Baumaterial ver-
dorben, sondern die darauf verwendete Arbeit ist ein rei-
ner Verlust an Arbeitskraft, zum Nachtheil der einzelnen 

Familie eben sowohl als zu demjenigen des National-
Wohlstandes. Durch diese Uebelstände wird in dem Ar-
beiterstande Unzufriedenheit und Unbehagen genährt, welche 
sich in der Zugänglichkeit für verführerische Gerüchte von 
Landschenkung und was damit in Verbindung steht, aus-
sprechen, ganz so wie es bei den freien Pachtern wäh-
rend der Frohnpacht sich zeigte. Dieser Uebelstand könnte 
gemildert werden, wenn die Beschränkung beim Verkaufe 
des Gehorchslandes ausgehoben, und der Verkauf kleiner 
Parcellen freigegeben würde. Wäre die Erwerbung klei-
ner Landpareellen gestattet, so würden die ordentlichen 
Arbeiter ihre Ersparnisse dazu verwenden können, sich ein 
kleines Grundstück zu erwerben, und darauf ein Häus-
chen aufzustellen, um darin ihrer Familie Unterkommen 
zu geben, während sie selbst auf Arbeit ausgehen. Ein 
solcher Arbeiter wird den verführerischen Gerüchten von 
Landschenkungen kein Gehör geben, weil er selbst erwor-
benes Land besitzt, und anderen Arbeitern wird sein Bei-
spiel ein Sporn sein, ihre Ersparnisse nicht zu vergeuden, 
um sie in gleicher Weise zum Besten ihrer Familie anzu-
legen. Das Bedürfniß nach freien Arbeitern zur Erndte 
und zu Meliorations-Arbeiten, welche gegenwärtig von 
Leuten aus benachbarten Gouvernements übernommen 
werden, würde dann im Lande befriedigt werden können. 

Die Gesetzgebung von 1849 ging von dem Grund-
satz aus, daß jede Parcelle des Gehorchslandes wenigstens 
eine Familie vollständig ernähren und erhalten müsse, 
und nahm daher Ys Haken als Minimum für die Zer-
theilung desselben an; wenn aber — wie der Erfolg nun 
erweist — eine große Menge von Familien durch diese Be-
schränkung in die mißliche Lage versetzt ist, nie zu einem 
gesicherten eigenen Heerde gelangen zu können, so muß 
man annehmen, daß, wenn die Ueberzeugung Platz ge-
winnt, die Möglichkeit der Erwerbung einer kleinen eige-
nen Hofstelle könne das Glück vieler Familien begründen, 
die Gesetzgebung den Weg zu dieser Möglichkeit zu ebenen 
wissen wird, und die Anbahnung dieses Weges ist der 
Zweck gegenwärtiger Aeußerung. P. A. V. S. 
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Der Getreidebau auf umgestürztem Umbruch. 

3mmer mehr zur Wahrheit wird der Satz: „Was Hans 
erarbeitet, das ißt Hans auch auf." und besonders im 
verflossenen Jahre wird er sich empfindlich fühlbar gemacht 
haben. Vorzugsweise grell erscheint das Resultat dort, 
wo Deputatisten aus Korn - Salar gestellt sind, und für 
einen Sommertag 6 Stof Roggen, für einen Wintertag 
6 Stof Gerste erhalten, was pr. Jahr und Mann e. 18 
Löf Rig. Roggen (72 Rbl.) und ebenso viel Gerste (60 
Rbl.), also in summa 132 Rbl. beträgt, unter welchen 
Umständen es wohl vorkommen dürfte, daß manche Wirth
schaft bei minder ergiebigem Boden nach aufgestellter 
Schlußberechnung keine Deckung des verausgabten Arbeits-
lohnes findet. Es dürfte daher wohl die von Hrn. v. 
Sivers Kerjsellßin Nr.51 des Jahrg. 1867 der Balt. 
Wochenschrift veröffentlichte Methode der Ackerbestellung 
auf mehrjährigem Weidelande als ein höchst anzuerken-
nender Fingerzeig zu einer mit geringeren Kosten verbun-
denen Bearbeitung der Felder zu begrüßen sein, bei deren 
Realisirung eine günstige Lösung der Arbeiterfrage zu Hof-
fett wäre. 

Da der erfolgten Ankündigung gemäß dieser beach-
tenswerthe Gegenstand auf den bevorstehenden Januar-
sitzungen der verehrten Livl. Oeeon. Societät zur Discus-
sion gelangen wird, erlaube ich mir nachstehend einige, 
aus meinen landwirtschaftlichen Erfahrungen geschöpfte 
Bemerkungen zu dieser Frage mitzutheilen. 

Derjenige Landwirth, welcher bei einer geringen Ver-
tiefung der seichten Obererde seines Ackers die bittere Er-
fahrung gemacht hat, sein Feld auf Jahre im Ertrage 
zurückgesetzt zu haben, wird wohl bedenklich den Kopf 
schütteln, wenn er vernimmk, daß er auf einmal seine 
Ackerkrume 8 — 9" tief umlegen soll. Daß diese Opera-
tion aber nach der in Rede stehenden Methode keinen 
Nachtheil bringt, ist darin begründet, daß die zu Tage 
geförderte Untererde eine geraume Zeit den atmofphäri-
fchen, die Verwitterung begünstigenden Einflüssen preis 
gegeben und dadurch befruchtet wird. Aus dem oben er-
wähnten Grunde habe ich es immer zweckentsprechend ge-
funden, den Herbstpflug so tief als möglich bewerkstelligen 
zu lassen, und dabei nie einen Rückschlag bemerkt. Ich 
glaube demgemäß die Ueberzeugung aussprechen zu müs-
sen, daß man bei jedem Herbstpfluge, für welche beliebige 
Frucht er auch bestimmt sei, unter Voraussetzung einjäh-
riger Ackerbestellung, nach der v. Siversuchen Methode 
wird verfahren können, ohne das sog. Korden und Pflügen 
anwenden zu müssen, wobei nur anzurathen wäre, daß 
man zur Auflockerung einer tieferen Schicht im Frühjahr 
abwechselnd mit der eisernen Egge die Schaaregge in An-
Wendung brächte, und namentlich würde dieses letztge-
nannte Verfahren beim Gerftenlande mit entschieden 
günstigem Erfolg beobachtet werden. Daß Gerste, wie in 
dem erwähnten Artikel angegeben, auf dem umgewandten 
Rasen nicht hat gedeihen wollen, muß auf besonderen 
Gründen beruhen. Auf einem Stück einjähriger Kleestop-
pel, wo der Rasen ebenfalls mit dem Pfluge im Herbste 
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umgelegt war, ließ ich im Frühjahr, in Ermangelung einer 
Schaaregge, mit der eisernen Egge tüchtig eggen, und 
säete darauf in der Mitte Mai (es hatte einige Tage zu-
vor stark geregnet) grobe Gerste, welche eingeeggt und 
quer über die Pflugfurchen - Richtung überwalzt wurde. 
Obgleich ich den Versuch nicht comparativ durchführte, so 
war doch sowohl während des Wachsthums als auch bei 
der Erndte kein Unterschied wahrzunehmen zwischen diesem 
und dem nebenan stehenden gekordeten und in gewöhnli
cher Weise bearbeiteten Gerstenfelde. 

Daß man den für das Winterkorn bestimmten Dun-
ger nach der in Vorschlag gebrachten Methode 8—9" tief 
in die Erde bringen und so dem Lusteinfluß entziehen soll, 
erregt wohl einiges Bedenken, und kann ich mich dabei 
nicht der Befürchtung erwehren, daß die auflöslichen Dünge-
theile unter diesen Umständen wohl bis zu einer solchen 
Tiefe in die Erde hinein gewaschen werden könnten, wo 
die Roggenwurzeln sie nicht mehr zu erreichen vermögen. 
Ich erlaube mir dabei auf folgende Erfahrungen hinzu-
weifen. Wo der Dünger auf dem aufgepflügten Brach-
selbe ausgebreitet wird, dort liefert er stets, und besonders 
bei einem regenreichen Juli und August, ein augenfällig 
besseres Resultat, als dort, wo er unter den Rasen gelegt, 
und somit von dem Einfluß der Luft abgeschnitten wird. 
Ebenso wird auch bei Kartoffeln ein günstigeres Ergebniß 
gewonnen (ungeachtet des Festtretens des Bodens), wenn 
man das Feld beim Hervorbrechen der Keime glatt eggt, 
und dann erst den Dünger ausführt und ausbreitet. (Selbst-
verständlich darf der Dünger hiebet nicht aus Langstroh 
bestehen, in welchem Falle er dem Behäufeln hinderlich 
wird.) Auch die Nachfrist sowohl beim Roggen, als 
auch bei den Kartoffeln, zeichnet sich bei einer solchen Ver-
Wendung des Düngers vortheilhaft aus, und nie habe ich 
bei ihr einen Rückschlag bemerkt. Ich könnte als Belege 
für die Richtigkeit dieses Verfahrens auf Bauerwirthfchaf-
ten in verschiedenen Gegenden hinweisen, deren Besitzer, 
trotz sonstigem zähen Festhalten des Bauern an altem 
Vorurtheile, dennoch diese Methode als die richtigere er-
kannt, und fortgesetzt beibehalten haben. Nur einen Fall 
will ich citiren, da er die Quelle meiner Erkenntniß aus 
diesem Gebiete geworden ist. Vor etwa 40 Jahren pas-
sirte ich aus einer Reise nach Livland bei dem zum Gute 
E. gehörigen Felde des Dorfes K. und bemerkte daselbst 
ein allen anderen gegenüber sehr miserables Roggenfeld, 
aus einem leichten, vorherrschend sandigen Boden. Mehre 
Jahre später führte mich mein Weg abermals, und zwar 
im Junimonat, diesem Felde vorüber, und ich erstaunte, 
daselbst ein vortrefflich bestandenes, dunkelblaues Roggen-
selb vor mir zu sehen. Zugleich bemerkte ich, daß die 
Bauern das Brachfeld erst aufgepflügt und geeggt hatten, 
und dann erst den Dünger ausführten und ausbreiteten. 
Von einem in der Nähe des Weges arbeitenden Manne 
erfuhr ich, daß erst seit Einführung dieser Methode die 
besseren Erndten auf diesen Feldern datirlen. Meine 
späteren Versuche stehen mit dieser Annahme in vollem 

I Einklänge, und ich habe durch die Erfahrung bestätigt 
: gefunden, daß eS vortheilhaft ist, den Dünger aus dem 
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frisch gepflügten Boden — das Eggen habe ich als vor-
theilhaster erkannt zunächst zu unterlassen und erst im 
Juli auszuführen — ausgebreitet den Lufteinflüssen 
auszusetzen, als ihn unter dem Rasen zu verschließen. 
Das Unterlassen des Eggens vor dem Aufführen des Dün-
gers zeigte sich geboten, weil das beeggte Brachfeld allzu-
sehr beraste, und die Egge später nichts mehr ausrichtete, 
wenn man mit ihrer Hülfe im Ansang Juli die Brut 
des Kornwurms vertilgen wollte. Man war dann ge-
zwungen, um darauf hinzuarbeiten, schon im Ansang Juli 
— in der besten Heuzeit! — zu forden. 

In Erwägung dieser Ersahrungen möchte ich an-
rathen, daß man bei der Siversschen Methode, nachdem 
der Rasen des Brachfeldes im Juni zu einer ebenen Fläche 
umgewandt worden, (wo Steine vorhanden sind, müßte 
mit der Schaufel nachgeholfen werden) vorerst die Erde 
unmittelbar nach dem Pfluge, den Pflugstreifen entlang, 
mit der Schaaregge auflockere, alsdann den Dünger aus-
führe und ausbreite. Nachdem derselbe dann einige Wochen 
obenauf gelegen, beginne man Anfangs Juli mit eisernen 
Eggen zu operiren, und setze solches — aus Rücksicht aus 
die Vertilgung der Kornwurm-Brut wöchentlich einmal 
bis Jaeobi fort 

Der überaus theure Langstroh-Dünger dürfte wohl 
bei dieser Art von Düngung nicht angewandt werden, 
und es wäre anzurathen, wenn das Vertheuern des Dün-
gers durch Langstroh überhaupt nicht zu vermeiden sein 
sollte, wenigstens dieses letztere, soweit es zur Streu be-
stimmt ist, in höchstens V lange Stücke zerschneiden zu 
lassen. Bevor man den Roggen im ersten Drittel des 
August aussäet, müßte der durch das Eggen etwa zusam-
mengehäufte Dünger ausgebreitet, und falls er sehr stroh-
reich gewesen, das vom Roggen ausgewaschene Stroh 
fortgeführt und wiederum als Unterstreu benutzt werden. 

Schließlich glaube ich die Herren Landwirthe noch 
darauf aufmerfsam machen zu dürfen, daß man das Stroh 
überhaupt gar nicht zum Einstreuen verwenden, sondern 
nur gehäckselt verfüttern sollte. Durch Anwendung von 
Erdstreu u. dgl. könnte ein fräftigerer und billigerer Dün-
ger erzeugt werden, wobei ich hervorzuheben nicht unter-
lassen will, daß man das Stehen des Viehes auf Dünger 
vermeiden und Holzdielen nebst täglichem mehrmaligen 
Ausmisten überall einführen müßte. 

W............ Jan. 1868. M. D., Landwirth. 

34. Sitzung der Dorpater Naturforscher - Gesellschaft, 
am 28. October 1867. 

®er Präsident Prof. v. Samson eröffnete die Sitzung 
mit dem Hinweis, daß diese eine Sitzung der Ernte sei, 
nachdem der Verein in der April-Sitzung die Aussaat 
bestellt hatte. Unterstützt wurden in diesem Jahre zu 
wissenschaftlichen.Reisen die Herren stud. Dercks und 
stud. Kupffer. Der letztere hatte einen Bericht über 
seine Reise eingesandt, welcher auf die Aufforderung des 
Präsidenten verlesen wurde. Es ging aus demselben her

vor, daß Herr Kupffer seine [Untersuchungen an den 
Orten, wo er sie im vorigen Jahre abbrechen mußte, 
wieder ausnahm; nachdem er mehrere Excursionen aus 
dem Festlande ausgeführt hatte, war er so glücklich, sich 
zur Untersuchung der Insel Mohn, Oesel und Dagö mit 
dem Herrn Mag. Friedrich Schmid vereinigen zu können, 
welcher ihm durch seine geologischen wie Local-Kenntniffe 
von großem Nutzen wurde. Daß dieser Bericht, dessen 
vollständiger Abdruck im nächsten Sitzungsberichte gesche-
heu wird, die eigentlich wissenschaftlichen Resultate der 
Reise nicht bringen konnte, ist leicht erklärlich, da diese 
ihren Schwerpunkt in den chemischen Untersuchungen des 
mitgebrachten Materials haben und eben deshalb erst 
nach längeren Arbeiten im Laboratorium zu Tage treten 
können. Die Ausdehnung, welche Herr Kupffer feinen 
Reifen gab, zog erhöhte Ausgaben an Geld nach sich, 
wodurch er sich genöthigt sah, bei der Gesellschaft um 
eine weitere Subvention von 40 Rbl. nachzusuchen, welche 
ihm bereitwillig zugestanden wurde. 

Ein Reisebericht von dem mittlerweile nach Deutsch-
land verreisten stud. Dercks war nicht eingegangen. 
Nach einer kurzgefaßten mündlichen Mittheilung konnte 
indeß der Secretär der Gesellschaft angeben, daß Herr 
Dercks die Liven-Dörfer zum zweiten Male besucht und 
bei einem mehrwöchentlichen Aufenthalte auf dem Pasto-
rate Ascheraden auch dort alte Grabstätten durchforscht 
habe, doch, wie es scheint, nicht mit dem gewünschten 
Erfolg, da er sich von dem Ergebniß seiner Reise nicht 
völlig zufriedengestellt zeigte. 

Hierauf schritt die Gesellschaft gemäß ihren Statuten 
zur Wahl eines Präsidenten, welche einstimmig aus den 
bisherigen, Prof. V. Samson, fiel. Letzterer erflärte, daß 
er die Annahme um so weniger verweigern wolle, als der 
Verein allem Anscheine nach schwerern Zeiten entgegengehe. 

Der Bibliothefar, Pros. Reißner, war auf 6 Monate 
in's Ausland gereist, hatte jedoch vorher mit nicht geringem 
Zeitaufwande die Bibliothef des Vereins geordnet. Um die 
laufenden Geschäfte des Bibliothekars zu besorgen, schlug 
der Präsident den Secretär als Stellvertreter vor, welcher 
sich zur Uebernahme derselben bereit erklärte. 

Eingegangene Druckschriften. 
Abhandlungen, herausgegeben vom wissenschaftlichen 

Vereine zu Bremen. 1. Bd. 2. Heft (beigeheftet 
der zweite Jahresbericht. 1867.) 

M6moires de la Societe Imperiale des sciences na
turelles de Cherbourg. T. X. 1864. — T. XI. 
1865. 

S c h n i t z l e r ,  l ' e m p i r e  d e s  T s a r s  a u  p o i n t  a c t u e l  d e  
la science. Paris. T. I. II. 1862, T. III. 1866. 

Bulletin de l'Academie Imperiale des sciences de St. 
P^tersbourg. T. XI. Nr. 2. 3. 4., T. XII. 
Nr. 2. 

Correfpondenzblatt des zoologisch - mineralogischen 
Vereins in Regens bürg. 19. Jahrg. 1865. 

T h e  Q u a r t e r l y - J o u r n a l  o f  t h e  G e o l o g i c a l - S o -
ciety. Vol. 23, Part. 2. London 1867. 
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Gartenflora. 1867, April, Mai, Juli, August, Sep-
tember. 

N o t i s e r  u r  S ä l l s k a p e t s  p r o  F a u n a  e t  F l o r a  
Fennica. Ljunde Haftet. Helsingfors 1867. 

P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B o s t o n  S o c i e t y  o f  N a t u r a l  
History. Vol. XI, p. 1—96. 1866. 

M e m o i r s  r e a d  b e f o r e  t h e  B o s t o n  S o c i e t y  o f  N a 
tural History. Vol. I. Part. II. 1867. 

Schriften der Königlichen physikalisch-ökonomischen Ge-
sellschaft zu Königsbergs 6. Jahrgang. 1865, 7. 
Jahrg. 1866. 

Verhandlungen der k. t geologischen Reichsan
stalt. 1864. Nr. 6. 

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preu-
ßischen Rheinlande und Westphalens. 23. 
Jahrgang. Bonn 1866. 

Der zoologische Garten. 8. Jahrg. 1867. Nr. 1—6. 
Monatsschrift der königlich preußischen Akademie 

der Wissenschaften. Januar bis Juli 1867. 
Saß, Dr. Arthur Ferdinand Baron von, Untersuchungen 

über die Eisbedeckung des Meeres an den Küsten 
der Inseln Oesel und Moon. 1865. Vom Verf. 

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 
Neue Folge. Bd. 1. Heft 3 u. 4. 1866 

Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wis-
senschaften zu München. 1866. II. Heft 2. u. 3, 
1867. I. Heft 1—4, 1867. II. Heft 1 u. 4. 

B u l l e t i n  d e  l a  S o c i e t e  I m p e r i a l e  d e s  N a t u r a l i s t e s  
de Moscou. Annee 1866 Nr. 4, 1867 Nr. 1. 

V i d e n s k a b e l i g e  M e d d e l e l s e r  f r a  d e n  n a t u r h i s t o -
riske Forening i Kjöbenhavn, for aaret 1864, 
1865. 

Correfpondenzblatt des Naturforscher - Vereins zu 
Riga. XVI. Jahrgang. 7 — 10. 

Akademische Gelegenheitsschriften der Dorpater 
Universität, vom November 1866 bis zum August 
1867. 

Kawall, Thierreste der Vergangenheit in Curland. Vom 
Verf. Phänologische Beobachtungen in Curland (Pus-
sen). Vom Vers. 

Inländische Nachrichten. 
Aus dem Anzenschen. Im Winter 1866/67 hatte 

starker Thau wiederum auf den Roggenfeldern mehrfache 
Eislagen gebildet, welche bei dem sehr kalten und späten 
Frühjahr den Winterfeldern hier von großem Nachtheil 
gewesen sind. Der Anfang der Vegetationsperiode ist in 
diesem Jahr erst vom 16. Mai an zu rechnen gewesen, 
an welchem Tage erst die volle Anspannskraft zur Beacke-
rung der Felder angewandt werden konnte. Am 10. und 
11. Mai lag frischer Schnee auf den Feldern. Der durch 
den Stillstand der Vegetation entstandene Futtermangel 
sowohl an Heu als auch an Stroh steigerte sich in be-
denklicher Weise, da sämmtliche Futtervorräthe nur bis 
zum 1. Mai gerechnet worden und in diesem Jahr sämmt-

liches Vieh die Stallungen vor dem 12. Mai nicht ver
lassen konnte. Das für die Arbeitspferde aufgesparte Heu 
wurde verbraucht und diese wurden an einzelnen Stellen 
nur noch mit dreifachen Rationen Hafer zur Arbeit taug-
lich erhalten. Von dem 16. Mai an ist kein Frost hier 
eingetreten bis zum 28. August, welcher letztere Frost in 
einem gewöhnlichen Jahr nur den Kartoffeln hätte schaden 
können, in diesem außergewöhnlich nassen und kalten Jahr 
aber, in dem das Sommerkorn erst gegen Ende Mai bis 
zum 10. Juni bestellt wurde, die Hälfte der Sommer-
saat vernichtete. Bis zum 14. October ist an einzelnen 
Stellen noch Sommerkorn und namentlich die spät gesäete 
Gerste noch nicht abgeerndtet gewesen. Die Bauern haben 
bei dem frühen Schneefall am 20. October vielen Flachs 
auf dem Felde unter dem Schnee liegen lassen müssen, 
der meistens jetzt noch dort liegt. 

Wie bei der kaltnassen Witterung und der ungemein 
kurzen Vegetationsperiode zu erwarten stand, ist die Erndte 
eine sehr untermittelmäßige, ja fast eine Mißerndte zu 
nennen. An Roggen ist nur an einzelnen Stellen 10 und 
9 Löf von der Lofstelle geerndtet worden, meist aber ist 
der Ertrag nur auf 6 bis 7 Löf von der Lofstelle eines 
feinen, leichten und nicht immer keimfähigen Kornes an-
zuschlagen. Der Roggen wiegt 110 bis 112 A holländ. 
Ebenso steht es mit der Sommerkornerndte. Die eine 
Hälfte der Felder, die spät gesäete Gerste zumal und der 
Schwerthafer sind erfroren, die andere giebt nur eine spär-
liche Erndte; das Korn ist leicht. Die beste keimfähige 
Gerste wiegt nur 100 A Holl. Nur der Landhafer und 
der sogenannte russische Hafer haben meistens nicht vom 
Frost gelitten und eine mittelmäßige Erndte von 10 bis 
zu 20 Los von der Lofstelle — letzteren Ertrag jedoch nur 
an einzelnen Stellen gegeben. An die Stelle des Schwert-
Hafers, der nun schon seit einer Reihe von Jahren das 
Mißgeschick des Erfrierens erlitten, wird wohl der weiße 
russische Hafer treten, der sich besonders durch sein volles 
rundes Korn auszeichnet und in diesem Jahr fast das 
Gewicht des Roggens erreicht, jedoch nicht besonders lohnt. 
Auf einem guten Felde erndtete ich von 2 Löf nur 12 Löf. 
— Der Klee gab gleich wie das Landheu einen außerge-
wöhnlich hohen Ertrag, doch ist die Güte nicht besonders, 
theils durch die ungünstige Witterung bei der Heuwerbung, 
mehr aber noch in Folge der wässerigen Beschaffenheit des 
Grases. Der Kohl ist in der ganzen Gegend so total 
mißrathen, daß der Preis desselben auf das Fünf- und Sechs-
fache gestiegen ist. Frost und Ungeziefer, so wie die späte 
Pflanzzeit sind die Ursachen dieser Mißerndte, ebenso wie 
sie auch das Obst, welches reichlich ansetzte, verdorben haben. 

Seuchen unter dem Vieh haben nicht geherrscht, doch 
hat das nasse kalte Jahr mehr als gewöhnlich Opfer an 
Lämmern und Schweinen gekostet; das Angler Vieh scheint 
gut zu gedeihen, wo es reichliche Weide und Wintersutter 
erhält. Feldweiden allein sind die richtigen. Wo das 
Angler Blut auf Kreuzungen der Ayrshire und Landrace 
gesetzt ist, scheinen die Resultate sehr viel zu versprechen. 
Milchpächter zahlen 3 und 3]/ü Kop. per Stof warmer 
Milch. Butter ist für 10 und 12 Rbl. S. das Pud ver-
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kauft. Fleischpreise wollen jedoch im Lande nicht verhält-
nißmäßig steigen. Merinowolle bei guter Wäsche erhielt 
27 bis 28 Rbl. per Pud, Kammwolle 24 bis 27 Rbl. 
Die Heidschnucken sind abgeschafft, da sie, nur in kleinen 
Heerden gezüchtet, sich nicht lohnten und die Bauern die 
Genügsamkeit derselben nicht gehörig anerkannten. 

Das Angebot an Arbeitskraft ist größer, doch nimmt 
die Demoralisation und Ueppigkeit der Knechte und Mägde 
namentlich durch die fast garnicht ausgeübte Gemeinde-
Polizei sehr überhand. Die Antheilswirthschaften mehren 
sich und übernehmen die Arbeiter sogar Antheile an den 
Ackermeliorationen, als Entwässerung, Entsteinung und 
Drainage. Die Anordnungen und die Leitung der Wirth-
schast sind in den Händen der Herren und die Anwendung 
des echten Pfluges und der großen Sense obligatorisch. 
Sämmtliches Futter wird auf den Höfen verfuttert. Eine 
Bedingung von Bedeutung ist die Ausschließung mit Ver-
lust seines erworbenen Antheils bei Diebstahl, Widersetz-
lichkeit und Säumigkeit, sofern solches durch 3 Zeugen 
der participirenden Arbeiter constatirt werden kann. Die 
Bauern gehen sehr gern auf diese Bedingungen ein. Der 
Antheil der Arbeiter besteht in der Hälfte der Körner und 
dem halben Ertrag an Heu. 

Bauten von Scheunen, Knechtswohnungen und Com-
pletirung zur Knechtswirthschaft absorbiren noch immer die 
Betriebsmittel, welche ohnehin in diesen schlechten Jahren 
gering sind. Die regelmäßige Arbeit im Entsteinen und 
Drainiren der Brachfelder geht vorwärts. Knochenmehl 
wird häufig angewandt, doch hindert der hohe Preis 
noch die größere Verbreitung. 

Große Erwartungen werden gehegt von der Bewäh-
rung der Mertens'schen Flachs Brech- und Schwingma-
schine, namentlich wenn die beschwerliche Weiche nicht 
nothwendig sein sollte. Sehr viele Brennereien pausiren 
wegen der hohen Kornpreise welche nicht im Einklang mit 
den Spirituspreisen stehen, und werden viele Güter 
diese Pause beim Eintritt der reinen Knechtswirthschaft 
wohl auch bis auf lange fortsetzen. Heuwender und Hun-
gerharken kommen immer mehr in Aufnahme. Besonders 
zu erwähnen ist der sehr richtig construirte Seeländerpflug 
den der Schmidt Mettich verfertigt und an welchem 
er mehrere Verbesserungen angebracht hat. 

Aus der Umgegend von Wolmar. Das Cha-
rakteristische des Winters 1866/e7 bestand in der Festigkeit 
und Strenge, mit der er sich fast während 5 Monaten 
(von Ende October bis Ende März) mit nur sehr wem-
gen Unterbrechungen durch Thau- und Regenwetter be-
hauptete, so wie in dem häufigen und starken Schneefall. 
Die Witterung war während des ganzen Frühlings sehr 
kühl und regenreich, und für die Feldarbeiten, wie für 
die Vegetation sehr störend. Der beständig wiederkehrende 
Regen erhielt den Boden feucht und kalt, so daß nicht 
allein die Feldarbeiten sich sehr verspäteten, sondern auch 
nach erfolgter Saat das Aufgehen der Unkräuter den jun-
gen Pflanzen bedeutenden Schaden zufügte und die Felder 
je nach ihrer Lage und Beschaffenheit zum größeren Theil 
nur mangelhaft bestellt werden konnten. Die letzten 
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Nachtfröste im Frühling fanden am 16. und 17. Mai 
kurz vor Sonnenaufgang statt. Die Witterung wurde 
im Anfange des Juni warm und erhielt bis in die Mitte 
des September hinein eine schöne warme Temperatur, je-
doch bei wenigem Sonnenschein. Die ersten Nacht-
sröste im Herbste traten schon am 23., 24. u. 26. Au-
gust ein, bei 0° kurz vor Sonnenaufgang. Die Haupt-
regenperioden währten vom Anfange des April bis 
zum 22. desselben Monats und vom 13. Juli bis zum 
1. August, in welcher letzteren Zeit namentlich heftige 
Regengüsse stattfanden. Die letzte Regenperiode begann 
am 11. September und währte bis zum November, wo 
Frost eintrat und von welchem Zeitpunct ab die Witte-
rung bis jetzt bei sehr geringem Schneefall kalt geblieben ist. 

Was den Ausfall der Erndte anlangt, so hat die-
selbe in Folge der ungünstigen Witterungsverhältnisse, 
namentlich des kalten und regnerischen Frühlings und 
des langwierigen und heftigen Regens während der Kör-
nerbildung die Erwartungen des Landmannes in Bezug 
auf die Erndteaussichten bedeutend getäuscht. Während 
sich am Sommergetreide eine vollständige Mißerndte er-
warten ließ, hat sich dennoch im hiesigen Umkreise an 
Sommerkorn so ziemlich eine Mittelerndte herausgestellt. 
Das Sommergetreide steht an Quantität, an Qua
lität aber nicht der vorigjährigen Erndte nach. Das Win-
tergetreide, namentlich Roggen, kann für eine gute 
Mittelerndte gelten, bleibt aber sowohl an Quantität als 
namentlich an Qualität bedeutend hinter der vorigjähri-
gen zurück. Die Kartoffelernte fiel unbefriedigend 
aus; stellweise wurde nur die Aussaat geerndtet, und an 
Qualität hatten die Knollen ebenfalls durch den häufigen 
starken Regen und die alljährlich wiederkehrende Kartoffel-
krankheit einen beträchtlichen Schaden erlitten. Durch 
das frühe Auftreten und rasche Umsichgreifen dieser Krank-
heit wurde nicht allein das Kraut, sondern auch die 
Knolle stark mitgenommen. Das specifische Gewicht der 
Kartoffeln war aber dennoch im Durchschnitt ein recht gutes. 

An Futtergewächsen, von denen vorherrschend der 
rothe Brabanter Kopfklee hier angebaut wird, ist die 
Erndte recht ergiebig ausgefallen, stellweise sogar recht 
gut, und mit wenigen Ausnahmen gut und wohlbehalten 
eingebracht worden. An Wiesenheu nähert sich die 
diesjährige Erndte an Quantität einem mittleren Ertrage, 
während sie an Qualität durch den anhaltenden starken 
Regen während der Erndte stark geschädigt wurde, und 
ihren Futterwerth zum Theil verloren hat. An Gemüse 
(Kohl namentlich und Erbsen) fand in diesem Jahre eine 
vollständige Mißerndte statt. Obst war im Ganzen we-
nig und gelangte erst spät zur Reife. 

In Bezug auf Seuchen bei Rindvieh, Pferden, Scha-
fen und Schweinen hat sich nichts Bemerkenswerthes zu-
getragen, mit alleinigen Ausnahmen von starken Erkäl-
tungm beim Rindvieh, namentlich aber bei Schafen und 
Schweinen, welche besonders Bleichsucht und schlagartige 
Zufälle hervorriefen. Bemerkenswerth ist in diesem Jahre 
bei den Schweinen das VerWersen der Erstlinge der Fer-
keln gewesen. 
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Einführung ausländischen Viehes behufs 
Veredelung der inländischen Zucht hat in hiesiger Ge-
gend nicht stattgesunden. Was die Milchviehpach-
tungen betrifft, so ist das Rindvieh auch jetzt noch, 
wie schon seit einigen Jahren, der leichteren Wirthschaft 
wegen, gewissen Pächtern verpachtet, welche dem Eigen-
thümer, je nach der Güte des Viehes und des demselben 
zugetheilten Futters, eine zwischen 10 —18 Rbl. Silber 
schwankende Prämie pr. Kopf zahlen. Fleisch-, Milch-
und Butterpreise haben sich im Vergleich zum vorigen 
Jahre um 10—15 % höher gehalten und sind sogar au-
genblicklich noch im Steigen begriffen. DieWollpreife 
sind in diesem Jahre durchweg um 1 — l1/* Rbl. höher 
gewesen, als im Vorjahre. 

Die Arbeitskrast ist in allen Beziehungen dieselbe 
wie im vorigen Jahre geblieben, doch ist eine Veränderung 
in dieser Beziehung jedenfalls von Georg d. I. 1868 mit 
dem Aushören der gemischten Pachtverhältnisse voraus-
sichtlich, indem die bisherigen Geldpächter durchweg schon 
jetzt ihren Vortheil darin suchen und finden, möglichst 
wenig Dienstleute zu halten und dagegen sich selbst mehr 
bei der Arbeit zu betheiligen, und in dringenden Fällen 
Tagelöhner anzumieten, die fast in jedem Gesinde als 
sogenannte Lostreiber gegenwärtig anzutreffen sind. 

Steinsprengen und Versenkung von größeren 
schwer transportablen Steinen wird häufig betrieben, Ro-
dung nur insoweit als die in regelmäßige Rotation zu 
bringenden Felder durch Zuziehung von Buschländereien 
zu complettiren find. Bewässerungen sind gar nicht 
vorgekommen, dagegen Entwässerungen je nach Be-
dürfniß, aber durchaus nicht in größerem Maßstabe. Von 
künstlichen Düngmitteln findet nur das Knochen-und 
Hornmehl ziemlich allgemeine Beachtung und hat sich die 
Anwendung desselben sogar schon bis in die Bauerwirth-
schast erstreckt. — Ueber die Resultate eigner Experimente 
bezüglich dieser Hülssdüngungsmittel werde ich erst im 
nächsten Jahre im Stande sein, Bericht zu erstatten. 

Im Ganzen sind hier keine neuen Maschinen in 
Betrieb gekommen und läßt sich über die auf dem Gute 
Kaugershof schon im vorigen Jahre angelegte Säge-
presse nebst Loeomobile noch kein eigentliches Urtheil bil-
den, da man daselbst bis jetzt noch keinen regelmäßigen 
Betrieb hat erlangen können. Erfreulich ist es mir, be-
richten zu tonnen, daß bei den Bauern die alte landes-
übliche Flachsbreche vollständig verschwunden ist, und daß 
sie den Flachs jetzt durchweg theils durch Menschen- theils 
durch Pserdekrast bearbeiten. December 1867. 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Behandlung des Rindviehes vor dem Eisen-

bahntransport. „Ich habe niemals," sagt Mr. M'Com-
bie  i n  se iner  Abhand lung  „ T h e  C a t t l e  T r a d e .  T h e n  a n d  
Nowft, „ein Stück Rindvieh auf der Eisenbahn verloren; 
ich bereite .mein Rindvieh für eine Reise vor, bevor eS von 
Hause geht. Mein schweres Rindvieh wird zu drei ver-

schiebenen Malen herausgeführt, ehe es zur Eisenbahn 
geht. Ich lasse es in einer Koppel spaziren gehen; bett 
ersten Tag muß es wenigstens vier Stunben draußen blei-
ben. Dann gebe ich bemselben einen Tag Ruhe unb bringe 
es Tags darauf wieder heraus, vermehre aber die Zeit 
der Bewegung. Eine Wiederholung erfolgt. Auf diese 
Weise kommt das Vieh ganz frisch aus den Transportwa-
gen in London. Was kann ein Besitzer von Rindvieh 
erwarten, wenn er dasselbe 6 bis 8 engl. Meilen treibt, 
ohne daß es jemals zuvor den Stall verlassen hat, und 
es dann zur Eisenbahn bringt? Steifheit und bisweilen 
Lähme ist die Folge; aber solch eine leichte Bewegung, 
wie ich sie so eben beschrieben habe, trägt dazu bei, das 
Vieh, wenn es im Stall gestanden, in seinen natürlichen 
Zustand zurückzubringen. Ich habe oft die Frage gehört 
von denen, welche den Weihnachts-Rindviehmarkt besucht: 
„Wie kommt es, daß Ihr Rindvieh so gut aus den Bei-
nen ist im Vergleich zu anderem?" Den ersten Tag, nach 
welchem Rindvieh vier Stunden lang draußen gewesen 
ist, sieht es nicht so gut aus und kommt sehr ermüdet 
nach dem Stalle zurück; am zweiten und dritten Tage 
aber gewinnt es sein gewohntes Aussehen wieder; dann 
geht es 8 bis 10 engl. Meilen und betritt frisch die Trans
portwagen, geht gut aus denselben heraus und präsentirt 
sich gut auf dem Markte. — Steifheit weicht gemeiniglich 
nach einem Aderlaß und einer Gabe von 2 bis 3 Dosen 
Salz mit Schwefel und Ingwer. Ich habe niemals dieses 
Mittel fehlschlagen sehen. Lähme ist eine ernstere Sache; 
dann muß das Brenneisen in Anwendung kommen und 
oft ist das Resultat bei der geschicktesten Behandlung un
gewiß." (Neue ldw. Ztg.) 

„Welches Kraftfutter für Kühe ist bei den 
augenblicklichen Getreidepreisen das rentabelste?" Die 
Districts - Versammlung des Meckl. patriotischen Vereins 
zu Dassow am 14. Nov. p, erörterte vorstehende Frage 
wie folgt: Kraftfutter wird an vielen Stellen, wo Heu 
und Klee in mäßiger Qualität geborgen ist, nöthig fein. 
Runkeln haben nicht überall eine reichliche Erndte gegeben, 
können auch nicht in größeren Quantitäten gefüttert wer-
den, weil der Geschmack der Butter leidet. Anwesende 
glaubten, daß dies schon bei einer Fütterung von 3 Psd. 
pr. Haupt der Fall sein würde. Welches Kraftfutter wird 
aber nun zu wählen sein ? welches wird das rentabelste 
und verhältnißmäßig billigste sein? 

Der Vorsitzende äußerte sich dahin, daß es nach seiner 
Ansicht verschiedene Arten von Kraftfutter gebe: solche, 
welche einseitig auf die Milchfecretion wirkten, und solche, 
welche eine allgemeine gute Ernährung des thierischen 
Organismus zur Folge hätten; erstere würden schneller 
wirken, also früher rentiren, vielleicht aber auf Kosten der 
Nachhaltigkeit, letztere, wenn sie auch nicht augenblicklich 
den Milchertrag in dem Grade erhöheten wie die ersteren, 
würden doch nachhaltiger wirken. Kleie u. A. gehörte zu 
den Futtermitteln der ersten, Korn- und Oelkuchen der letz-
lern Art. Die Herren Krause-Wilmstorf und Ecker
mann-Pötenitz theilten mit, daß sie im vorigen Winter 
durch Füttern von Kleie gute Erfolge gehabt hätten und 
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daß sie nicht glaubten, im letzten Sommer weniger Milch 
gehabt zu haben als Diejenigen, welche Korn während des 
Winters gefüttert hätten. — Nach einiger Besprechung ei-
nigte die Versammlung sich in der Ansicht, daß in dem jetzt 
beginnenden Winter das Füttern von Kleie vortheilhaft sei. 
Wenn man mit Grouven den Futteresfect — d. h. 
den vollen Einfluß eines Futtermittels auf den thierischen 
Organismus, sowohl den augenblicklichen wie den dauern-
den — von 1 Pfd. Kleie = 7a Pfd. Korn annehme, so 
sei bei den jetzigen Preisen der Kleie und des Korns die 
erstere billiger. — Dasselbe glaubte Versammlung auch 
von den Oelkuchen für diesen Winter in Betracht des 
Preisverhältnisses annehmen zu können; doch ward gegen 
das Füttern von Oelkuchen ohne Zugabe von Kornschrot 
bemerkt, daß man ohne letzteres nicht mehr als höchstens 
2 Pfd. pr. Haupt geben könne, weil sonst der Geschmack 
der Butter leide. Hr. Krause-Wilmstorf und der Vor-
sitzende bestätigten dies aus Erfahrung, dagegen theilte Hr. 
Hillmann-Harkensee mit, er habe 3 Pfd. ohne Scha-
den gefüttert, worauf der Vorsitzende äußerte, daß in ein-
zelnen Jahren und in einzelnen Localitäten wegen der 
verschiedenen Zusammensetzung und des verschiedenen Ge-
Haltes des übrigen den Kühen verabreichten Futters ein 
Mehreres als 2 Pfd. wohl einmal ohne jenen Nachtheil 
gefüttert werden könne, in der Regel aber werden 2 Pfd. 
das Maximum sein. 

Das Resultat der Verhandlung war, daß die Mehr-
zahl der Anwesenden für Kleie oder Oelkuchen oder eine 
Mischung von beiden sich erklärte, während von einer 
Seite Hafer- und ganz besonders Gerstenschrot empfohlen 
ward. (Mecklb. Ann.) 

Die Zucht von Shorthorn hat in Schlesien und 
Posen vom Jahre 1857 bis zum Jahre 1864 zu-, von 
da aber abgenommen. In der „Schles. landw. Zeitg." 
(1867, Nr. 35) werden an diese Thatsache folgende Be-
trachtungen geknüpt: „Erwägt man, wie die Shorthorn-
züchtung zu den mit ihr beabsichtigten Zuchtzwecken durch-
schlägt und wie außerordentlich günstig nach dieser Rich-
tung hin die Resultate der Kreuzung sich herausgestellt 
haben, wobei wir von vielen Heerden nur eine, die Ka-
linowitzer, gezüchtet vom Landesältesten M. Elsner von 
Gronow, nennen wollen — eine Kreuzung von Short-
Horn und oberschlesischem Landvieh, die so überaus glän-
zend gelungen ist, daß die daraus hervorgegangenen Nach-
kommen an Ausgeglichenheit aller Körperformen im 3A= 
und 7«-Blut die besten Originalthiere übertreffen — so 
begreift man schlechterdings nicht, wie es zugeht, daß bei 
den hier für Shorthorns abverlangten verhältnißmäßig 
billigen Preisen, diese Züchtung in Schlesien und anderen 
deutschen Ländern einen Stillstand hat erleiden können. 
Man geht überall mit Import von Holländer Vieh vor, 
das bekanntlich mehr wie jede andere Race Seuchen aus-
gesetzt ist, und züchtet in dieser, wie Körte vortrefflich 
sagt, Electoralrichtung des Rindviehes fort. Das Holländer 
Vieh ist, nach ihm, einseitig Milchvieh, besitzt einen, na-
mentlich in der Brust, ganz offenbar fehlerhaft gebildeten 
Körperbau und hat, wie das Electoral bei Schafen, nur 

eine geringe Milchfähigkeit. Das Shorthorn aber vererbt 
sogleich auf alle übrigen Racen seine normale Körperform, 
namentlich die Mastfähigkeit, ist milchergiebig und weniger 
den Seuchen ausgesetzt. Bedarf und Nachfrage nach gu-
tem Rindfleisch, resp. Mastvieh, steigern sich von Jahr zu 
Jahr, und in nicht ferner Zeit werden unsere rationellen 
deutschen Landwirthe die Richtung nach Erzielung einer 
guten Mastviehraee, weil solche die Rindviehzucht am mei-
sten belohnt, allgemein einschlagen müssen, dann aber fehlt 
eS an edelem Zuchtmaterial, und wir müssen wiederum 
mit großem Kostenaufwands den Engländern in die Hände 
fallen, während wir doch noch vor wenigen Jahren uns 
auf dem besten Wege befanden, den Bedarf an gutem 
Zuchtvieh bei uns im Jnlande zu produciren. Schlesiens 
Viehzucht genießt im Auslande einen sehr geachteten Na-
men, und weil man hier das Edelste in allen Racen an-
zutreffen vermeint, wenden sich die Züchter Ungarns, Ruß-
lands und Polens, hierzu angeregt durch die Eintragungen 
im Stammzuchtbuche, nach unserer Provinz, um nament-
lich Shorthorns zu acquiriren, begegnen hier aber allge-
mein der Abneigung unserer Züchter, die leider dieser 
Nachfrage nicht zu genügen vermögen — denn sie haben 
leider allgemein der Shorthornzucht „Valet" .'gesagt. — 
Was helfen all' unsere Bestrebungen, die von für die 
Viehzucht beseelten Männern auf Gründung von Mast-
und Schlachtvieh - Märkten gerichtet sind, auf denen der 
ganze Handel der Provinz sich concentriren soll; — wenn 
diese Märkte eröffnet werden, hat Schlesien keine solche 
Mastviehwaare, welche das Ausland anreizen könnte, bei 
uns seinen Bedarf zu entnehmen. Darum, mit wenigen 
Worten sei es gesagt, vernachlässigen wir über dem Stre-
ben nach Milcherzeugung nicht die Fleischproduction, pfle-
gen wir vor Allem die Shorthornzucht da, wo die land-
wirtschaftlichen Verhältnisse sie begünstigen, und die Land-
wirthschaft wird Segen und Gewinn davon haben." 

(Landw. Centralbl.) 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 31. December 1867. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren 3,101,080 Rbl. S. — Kop. 
Wechsel-Portefeuille . . • 500,554 „ 36 
Diverse Debitores .... 549,843 „ 25 », 
Inventarium 4,200 „ » — » 
Werthpapiere 843,304 „ 37 „ 
Zinsen auf Einlagen . . . 101,229 „ 63 » 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto 2C. . . . . .  1 9 , 0 5 3  , ,  < >  3 2  „  
Cassa-Bestand 569,558 „ „ 8 „ 

5,688,823 Rbl. S. 1 Kop. 

P a s s i v a .  
Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — Kop. 
Reserve - Capital .... 124,680 „ „ 95 », 
Einlagen 3,246,777 „ 6 „ 
Diverse Creditores . . . 1,081,270 „ », 18 * 
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Zinsen und Gebühren . . . 370,332 „ „ 4 » 
Zinsen auf Werthpapiere . . 20,956 „ „ 60 „ 
Giro-Conten 544,806 „ „ 18 „ 
Rigasches Bank-Comptoir . 200,000 „ » — „ 

5^688,823 Rbl. ©."Oop. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres : 

für den Bankfchein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. 

für den Bankschein Lit. B. 437ioo pCt. pro anno, 
d. i. l3/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankfchein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 
d.i. 65/io Kop. täglich für den Schein von 500 R. 

für den Bankfchein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 
d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankfchein Lit. F. mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 monatl. Kündigung 5 pCt. pr. anno, 

für Darlehen gegen Hypotheken . . 9z pCt. pr. anno, 
n i; Waaren . . 8^ „ „ 
" Werthpapiere. 9£ „ „ 
" aus gegenseitigen Ruf 9£ „ 

für Wechsel 8-9 
Die Börsenbank discontirt sämmtliche Coupons der 

Russischen Staats - Anleihen, sowie die der Livländischen, 
Estländischen und Kurländischen Pfandbriefe, der Communal-
Anleihen und der von der Regierung garantirten Stetten vor 
dem Verfalle, übernimmt die Einkassirung sämmtlicher Cou-
pons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: 
für die in Riga zahlbaren '/* PCt. und 

auswärts ,, Vs „ Provision — 
und giebt Anweisungen auf Reval, Moskau, Warschau, 
Nischni-Nowgorod (für die Zeit des Jahrmarktes) und St. 
Petersburg ab — letztere zu nachfolgenden Sätzen: 
von Rbl. 200 bis Rbl. 5,000 . ä V8 pCt. 

» 5,001 „ 15,000 . ä 1 pr. m. 

" 15,000 „ 30,000 . ä 15 R. f. jeden Betrag 
über 30,000 Rbl. . . . . a V« pr. m. 

Das Directorium. 

B e k a n n t m a c h u n g .  

Die nächste Sitzung der Kaiserlichen Livländischen 
Gemeinnützigen und Ökonomischen Societät wird zu 
Dorpat am 15., 16. u. 17. Januar c., Vormittags von 
11 Uhr ab, stattfinden. 

Am 18. Januar (Donnerstags) werden im Locale der 
Societät folgende General - Versammlungen abgehalten 
werden: 

1) des Livl. Gegenseitigen Feuerasfecuranz-Vereins, 
Vormittags von 10 Uhr ab; 

2) des Livl. Gegenseitigen Hagelassecuranz - Vereins, 
Vormittags von 12 Uhr- ab; 

3) des Dorpater Naturforscher - Vereins, Nachmittags 
von 6 Uhr ab. 

Am 19. Januar (Freitags), Nachmittags von 6 Uhr 
ab, wirb die Jahresversammlung bes Livl. Vereins zur 
Besörberung ber Lanbwirthfchaft unb bes Gewerbfleißes 
stattfinben. 

Das Zustanbekommen ber Ausstellung von Zuchtvieh, 
insbefonbere von Pf erben, ist nach ben bisher eingegange
nen Anmelbungen als gesichert zu betrachten, unb wirb 
bie Vorführung ber Pferbe in der Universitäts - Manege 
am Freitag den 19. Januar, Mittags 12 Uhr, die Aus
stellung ben 20. Januar, Sonnabends, um dieselbe Zeit 
beginnen, woraus am letztgenannten Tage, nach dem 
Schlüsse der Ausstellung, die Versteigerung der zur Auction 
vorstellig gemachten Thiere stattfinden wird. 

A b o n n e m e n t s a n z e i g e .  

Bestellungen auf bie Baltische Wochenschrift Jahrgang 1868 werden baldigst erbeten, zur Vermeidung einer 

Unterbrechung in der Zusendung. Die Pränumeration beträgt 3 Rubel für das Jahr, mit Einschluß der Verfen-

dungskosteu. Man pränumerirt bei der „Redaction der Baltischen Wochenschrift, Mag. C. Hehn" oder bei dem 

Herrn Buchdrucker H. Laakmann zu Dorpat, in den Buchhandlungen der Herren: Edmund Götschel und 

N. Kymmel in Riga, Kluge & Ströhm in Reval, F. Besthorn in Mitau, I. Lantzky in Narwa. 

Ferner haben die Güte gehabt, Pränumerationen für die Baltische Wochenschrift empfangen zu wollen die Herren: 

Kreisrentmeister Ziegler in Wenden, Syndikus Kleberg in Wolmar, Bürgermeister Schöler in Fellin, 

Wulffert-Taggafer in Arensburg. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 9. Januar 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 

Baltische WochenschH 
1868. 

AdonnemenlkpreiS 
iflbri. 3 >Rbl. 

für 

Landwirthschast, Gcwerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur: Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 7 .  J a n u a r .  

Export von Perm« 
im Jahre 1867 nebst angegebenem Werth. 

Wohin verschifft? i ' •G1 

Alachs. ' II Hans. 
! j 

1 Gerste. Hafer, 
gen. j , v 1 

Säe-
Leinsaat. 

• MM j 
i €\5 
, j 

i Bretter 
Matten. ; und 

i Planken. 

Total-
Werth. 

(9 
1 B e r k o w e  tz. T s ch e t w e r t. ! Tonnen. Ttchtw.! S t ü c k .  Rbl. S. Lei). 

42 1 39120 17231 5350 9790 779 2446013 50 
17 9595 233! — 1100 298 | 585477 50 
33 5 I — — — — 36421 — ! 4655 130 1 511273 50 
26 — 150 14700 32682 — — 5045 5583 1633 , 337245 80 
2 1845 — — — — ' — — • 500 1 44 ! 110826 | 25 
2 1295 — — — — — — 300 i — 77732 ' 25 
1 1104 — — • — — — — 200 i 20 ; 66303 ! — 

2 1 9796 , 4046 j 90 
1 

1 
3412 ! 1364 j 80 

1 1 

?, 

— 30 — — — i — 
! 
i i — 1206 — 

129 52964 1986 150 4700 32682 
• 

5350' 36421 5045 22128 16112 
>..... 

4141489 50 

41 22963 1489 150 11650 4480 9040 1765 6225 
! 

,1633836 25 
37 25230 426 — • — 2240 , — 9303 889 7290 I 1687336 25 
11 4771 71 — 450 2350 — 2768 450 1800 353471 — 

12 — . — — — 6654 ' — 6851 1024 2783 155591 60 
12 — ! — 1100 11115 : 4184 422 2160 1 1 154968 | 50 

7 — ! .— 1500 2595 5350 1400 i — 1450 | 1 78101 25 
6 — — — 3248 — 2875 495, 420 1 69149 — 

3 > — — — — , — 13208 5411 70 
— — — — — — . — — 

i 
1 -I 

— 2904 
. 

3623 95 

Dänemark .. 
Hannover... 
Bremen 
Norwegen... 
Mit Ballast. 

Hiervon verschifften: 
Jacob Jacke <£ Co. 
Hans Diedr. Schmidt 
E. G. Barlehn.... 
W. L. Sternberg .. 
R. Barlehn & Co. . 
A. Heinrichsen 
H. G. Oelbaum ... 
A. Schiller «K Co... 
Diverse Schiffer ... 

Total 129 52964 1986 150 4700 32682 5350 36421 i 5045 , 22128 | 16112 4141489 150 

Von unserem geehrten Herrn Mitarbeiter in Pernan 
ist uns litt diesem Jahre zunächst nur die obenstehende 
Exportliste mitgetheilt worden. Indem wir uns der 
Hoffnung hingeben, daß uns auch die Jmportliste, und 
der begleitende Commentar, welcher von wohl unterrich-
teter Seite sonst die Ziffern zu erläutern pflegte, auch in 
diesem Jahre nicht vorenthalten bleiben werden, sehen 

wir uns veranlaßt, einstweilen eine vergleichende Ueber-
ficht des Exports von Pernau seit Beginn des laufenden 
Decenniums hier anzuschließen, um — so weit die vor-
liegenden statistischen Daten solches ermöglichen — einen 
Einblick in die Bedeutung des diesjährigen Exports Per-
nau's zu gewinnen. 

Es wurden exportirt aus Pernau: 



35 36 

im Jahre 
Flachs. Roggen. Gerste. Hafer. Schlag-

Leinsaat. 
Säe-

Leinsaat. 
Pud. T s ch e t to e r t. Tonnen. 

1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

149250 
145990 
242870 
319870 
346490 
499054 
533880 
529640 

76501 
44528 
19341 

9532 
12829 
1275 
2356 
4700 

69232 
48651 
38973 
17461 
31164 
12945 
23915 
32682 

1442 
2632 
500 

2430 

690 

5350 

4525 
2946 
1650 
3479 
2843 
6566 
4405 
5045 

27991 
31459 
18657 
31481 
24282 
16721 
27511 
36421 

Der Gesammtwerth der Ausfuhr Pernaus, welcher 
bis zum I. 1851 keinmal den Werth einer Million er-
reicht hat, zeigt im laufenden Decennium eine höchst er-
freultche Zunahme, wenn auch das gegenwärtige Jahr, 
aus leicht begreiflichen Gründen, einen Rückschlag gegen 
das Vorjahr aufweist. Es betrug nämlich der Gesammt-
werth der Ausfuhr Pernaus (mit Abrundung der 3 letz-
ten Stellen): 

im Jahre Silb.-Rbl. 

1860 2,116,400 
1861 1,923,000 
1862 2,134,000 
1863 2,539,700 
1864 2,759,500 
1865 3,226,100 
1866 4,520,000 
1867 4,141,500 

Der durchschnittliche Werth der Aussuhr während des 
ersten Ouadrienniums der obigen Periode betrug mithin 
nicht voll 2,200,000 Rbl., während er in der zweiten 
Hälfte derselbe^ Periode über 3,660,000 Rbl. erreichte. 
Ein Blick auf die oben angeführte Bewegung im Export 
der vorzüglichsten Artikel wird keinen Zweifel daran lassen, 
daß vorzugsweise der Flachs es ist, welchem das starke 
Anwachsen der Ausfuhr Pernaus zuzuschreiben ist. Die 
Ausfuhr an Säeleinsaat hat aber eher ab- als zugenom-
nten (in den ersten 4 Jahren betrug sie zusammengenom
men 109,588 Tscht., in den letzten 4 Jahren nur 104,935 
Tscht.), und die Ausfuhr von Oelkuchen, welche im I. 
1864 ihr Maximum mit 134,000 Stück erreichte, hat seit 
jenem Jahr gänzlich aufgehört, unter den Exportartikeln 
genannt zu werden. Möge sich auch die Aussuhr an 
Schlagleinsaat in eine Oelaussuhr verwandeln und da-
durch der inländischen Landwirthschaft ein Hülfsmittel mehr 
zur nachhaltigen Aufrechthaltung des noch so wichtigen 
Leinbaus geboten werden. 

D e r  K u g e l t o r s .  
(V 
<vfn Nr. 43 des Jahrganges 1867 unserer Zeitschrift 

referirten wir nach einer Mittheilung in den landw. Ann. 
des Meklb. Patr. Vereins über ein neues Verfahren bei 
der Torfgewinnung. Jetzt ist die damals erwähnte, diesen 
Gegenstand behandelnde Brochüre des Directors der Kön. 
Bayerischen Central-Landwirthschastsfchule zu Weihen

stephan, Dr. G. Wentz, und des Professors an derselben 
Anstalt, Dr. C. Lintner, uns zugänglich geworden, und 
wenn dieselbe auch, in Berücksichtigung des dem Fabrik-
besitzet Eichhorn ertheilten Patentes, die nähere Beschrei-
bung des Fabrications- Modus zu geben unterläßt, so 
enthält sie doch vielfältige weitere Aufschlüsse über das 
Wesen und die Vorzüge der'neuen Torfproductions - Me-
thode, welche wir in Nachstehendem zur Kenntniß unserer 
Leser bringen zu müssen glauben. 

Die Betrachtung der Fabrication schließt sich an die 
Berechnung der Erbauungskosten und einjährigen Betriebs-
refultate des Eichhorn'scken Etablissements zu Feilenbach 
bei Aibling in Oberbayern. Das daselbst zu Gebote 
stehende 22' mächtige und c. 2300 Lofst. große Hochmoor 
wird gebildet aus einem „zwar sehr aschenfreien, aber 
auch durchweg nur sehr lockern, äußerst leichten und 
schwammig Wasserzellenreichen Faser- und Wurzel-Torfe, 
dessen Entwässerung wegen seiner gallertartigen Beschaffen-
heit mit den größten Schwierigkeiten verbunden ist und 
der seiner großen Wasserhaltigkeit wegen nur eine Aus-
beute von 12 — 13 % von dem auf gewöhnliche Weife 
gestochenen Material an trockener Waare gewährt. Aus 
der obern 5—6' mächtigen Lage, welche aus leichtem mit 
Wurzeln der pinus pumilio (Zwergtanne) reich durch-
wachsenen Fasertorf besteht, kann nicht einmal verkäuflicher 
Stichtorf gewonnen werden. 

Bei der Kugeltorffabrieation soll nun die Beschaffen-
heit des zu verarbeitenden Materials ganz gleichgiltig sein, 
und wird dasselbe in gleicher Weise veredelt, ohne Rücksicht 
darauf, ob es leicht, sasrig, wurzelreich, speckig, erdig 
u. s. w. ist. Demnach wird denn auch der Abstich des 
Moores immer in senkrechten Durchschnitten von der Ober-
fläche bis zur Sohle angefangen und fortgesetzt. Durch 
diese Methode soll eine derartige natürliche Entwässerung 
des Materials, vermöge des Druckes der überlagernden 
Masse, bewirkt werden, daß dasselbe Rohmaterial, welches 
beim gewöhnlichen Ausbringen nur 12—13 X abwirft, 
bei dieser Methode 17—18 % trockenen Torf liefert. 

Bei einer jährlichen Production von 140,000 Ctr. 
(476,000 Pud, da 1 Ctr. bayr. 136 A rusf.) Kugeltorf 
wird das Anlagecapital in summa auf 95,500 fl. (57,300 
Rbl. bei einem Course von 60 ßvp. = 1 fl.) veranschlagt, 
wovon 68,500 fl. auf die Gebäude und 27,000 fl. auf die 
Maschinen kommen. Letztere bestehen außer einer Dampf-
Maschine von 30 Pferdekraft in einem Vuetschwerk und 
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8 Formmaschinen nebst verschiedenen Rollbahnen und 120 
leichten Rollwagen. Das erforderliche Betriebscapital wird 
auf 10,000 fl. angegeben. 

Die bei der Erzeugung des Kugeltorfes vorkommen-
den einzelnen Arbeiten geschehen — mit Ausnahme deS 
Transportes und des Grabens, welches Letztere bei Regen-
Wetter unter Zelten verrichtet wird — sämmtlich unter 
Dach. Die Leistung eines rüstigen Arbeiters beim Stechen 
des Torfes vermittelst der hier nur nöthigen groben Schau-
selarbeit beträgt erfahrungsgemäß 400—600 Ctr. Tors in 
rohen Massen, von denen 7 Ctr. durchschnittlich 1 Ctr. 
fertiger Waare liefern. Das gestochene Rohmaterial wird 
vermittelst Rollwagen zu dem Huetschwerk befördert und 
von kräftigen Arbeitern tn dasselbe eingelegt. Bei Ver-
theilung des Materials zu den Formmaschinen wird der 
Rollwagen stets durch das L)uetschwerk selbst gefüllt und 
braucht blos an die betreffende Formmaschine herangescho-
ben und umgekippt zu werden. Das Einschieben in diese 
letzteren — eine leichte Schaufelarbeit — wird durch weib
liche Tagelöhner besorgt, und zwar bedient eine Person 
eine Formmaschine, welche letztere in der 10-stündigen 
Schicht (innerhalb 24 Stunden giebt es eine 10-stündige 
Tages- und eine ebenso lange Nacht-Schicht) 390—400 
Ctr. Rohmaterial verarbeitet und daraus 45,000—49,000 
Kugeln erzeugt, welche 64—70 Ctr. fertiger Waare liefern. 

Als Arbeitszeit werden im Jahr nur 150 Tage an
genommen, welche sich zwischen Anfang April und Ende 
September ergeben, indem die Arbeit durch Regenwetter 
nicht gestört wird. Da jede Formmaschine in einer Tag-
und Nachtschicht 128 Ctr., alle 8 zusammen also über 
1000 Ctr. täglich liefern, so wird das zum Ziel gesetzte 
Quantum von 140,000 Ctr. jährlich reichlich gedeckt, wo-
bei noch hervorgehoben wird, daß bei besseren Torfsorten 
von größerem Gewicht nicht 700, sondern blos 500 Ku
geln auf einen Ctr. gehen würden. 

Die Gradirhäuser bieten auf einer Grundfläche von 
nur 48,000 •' eine Trocknungsfläche von 700,000 •' dar, 
auf welcher die Kugeln, vor Regen, Thau und Sonne 
geschützt, einzeln neben einander liegen und nur dem durch 
die eigenthümliche Construction der Trockenböden erhöhten 
Luftzuge ausgesetzt sind, durch welchen jede Kugel — selbst 
bei anhaltendem Regen — in 16—17 Tagen den zu einer 
günstigen Verbrennung erforderlichen Trockenheitsgrad er-
reicht. Erfahrungsgemäß werden auf 1 •' je 10 nasse oder 
25 trockene Kugeln untergebracht. 

Bekanntlich ist die Trocknung großer Massen Torf 
in gedeckten Räumen bei jeder Form der Production die 
schwierigste Ausgabe; dieselbe soll bei der Kugelform der 
zu trocknenden Portionen ohne Anstand leicht und wohlfeil 
vor sich gehen. Die einzelnen Kugeln, welche im nassen 
Zustande nur c. 4" im Durchmesser halten, trocknen vom 
Kern weg, indem dieselben nur mit dem kleinsten Theil 
der Oberfläche aufliegen und somit gleichmäßig nach allen 
Seiten hin verdunsten, während die sich normal contra-
hirende äußerste Schicht einen allmäligen concentrischen 
Druck auf das noch weichere Material im Innern der 
Kugel ausübt. (In trockenwarmer Stubenlust verläuft 

der Proceß minder günstig, indem sich bald eine dünne 
harte Kruste an der Oberfläche bildet, welche das Fort-
schreiten der Trocknung nach Innen hin aufhält. Die 
ganze Kugel bleibt dabei größer, als die allmälig im 
Freien unter Dach getrockneten Exemplare.) 

Als ein fernerer Vorzug der Kugel wird das Roll-
vermögen derselben hervorgehoben, bei welchem die größten 
Massen des zu trocknenden Materials auf sehr eng über-
einander liegenden Trockenböden unter die kleinste Dach-
fläche gebracht und daselbst mit größter Leichtigkeit von 
Stelle zu Stelle weiter bewegt werden können. 

Als eine dritte, nur der Eichhorn'schen Torfkugel 
eigene Fähigkeit wird die der „eigenthümlichen Aneinan
derreihung der einzelnen Torftheilchen" bezeichnet, „wodurch 
das Contractionsvermögen wesentlich erhöht und die außer-
gewöhnlichste Verdichtung des Materials erzielt wird". 
Doch kann darüber keine nähere Mittheilung gemacht wer-
den, da es sich hier um einen Theil des Patentqeheim-
nisses handelt, ebenso wie bei der, nach dem Referat, dem 
Kugeltorf zukommenden „Fähigkeit des Formens selbst". 

Hinsichtlich der Verwendbarkeit des Kugeltorfes wird 
angegeben, daß er ein vorzügliches Heizmaterial für Hei-
zung von Dampfmaschinen aller Art bildet, daß er für 
häusliche Heizungen das acceptabelste aller bisher bekann-
ten Brennmaterialien ist und daß er sich vortrefflich zu 
Schmiedefeuer eignet. 

Nachdem das Verhältniß des Kugeltorfs gegenüber 
den Steinkohlen und dem Buchenholz erörtert worden 
(woraus wir weiter unten nochmals zurückkommen werden), 
wird der characteristische Unterschied zwischen der Produc-
tion von Kugeltorf und Stichtorf in folgender Weise be-
sprechen: „Abgesehen davon,' daß mächtigere Hochmoore 
bei der Stichwirthschast sich immer langsamer abräumen 
werden, wogegen die Eichhorn'sche Kugeltorfmethode, welche 
Überaus mehr für den Großbetrieb zu arbeiten geeignet 
ist, daher auch unzweifelhaft einen weit größeren Bedarf 
zu befriedigen haben wird, in kräftigerem Angriff der 
Torflager eine schnellere Abräumung nach sich ziehen muß 
— abgesehen hiervon bedarf die Stichwirthschast abwech
selnd zwischengelegener Flächen zur Trocknung des Torfes, 
so daß die Abgrabungen über das ganze Torslager ver-
theilt und sogar in den verschiedensten Tiefen vorgenommen 
werden müssen; wogegen die Kugeltorffabrieation, welche 
am Rande der Moorflächen zuerst einschneidet, ohne das 
Bedürfniß von Trocknungsflächen zu haben, jederzeit bis 
auf die volle Tiefe des Lagers abbaut, und so Schritt vor 
Schritt radical verfahrend, die alljährlich abgestochene 
Bodenfläche sofort der Cultur übergeben kann, und in 
dieser Weise regelmäßig fortschreitend, die ganze Fläche in 
voller Tiefe ausnutzt. Wenn somit die Kugeltorfmethode 
der Stichwirthschaft gegenüber den Vortheil gewährt, daß, 
während bei dieser letztem bis 33 und mehr Procent des 
ganzen Lagers als Abraum und Abfall verloren geht, bei 
ihr dieses letztgenannte, bei der Stichwirthschast nicht nur 
unnutzbare, sondern lästige Material mit verwandt werden 
darf, so muß dadurch einerseits eine Verringerung der 
Productionskosten bedingt werden, während andererseits 
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jedes Torflager durch dieses Moment bezüglich des Roh-
Materials einen um V» erhöhten Grundwerth repräsentirt." 

In Bezug auf die Resultate, welche der Kugeltorf 
bereits bei der Verwendung zu häuslichen Zwecken zu 
erzielen vermocht hat, machen die Herren Berichterstatter 
die Angabe, daß der Kugeltorf in München, nachdem er 
einmal in einer Anzahl von Haushaltungen bekannt und 
beliebt geworden, gerade für die Stubenheizung eine sehr 
rasch sich ausdehnende Benutzung gefunden habe. Wäh-
rend alle übrigen Torfsorten, wenn man sie in die Hand 
nimmt, eine größere oder geringere Beschmutzung der Hand 
hinterlassen, „zeichnet sich die Torfkugel in Folge ihrer 
enormen Härte und geschlossenen Festigkeit weithin dadurch 
aus, daß auch die zartesten Hände keine Beschmutzung 
dadurch erleiden." In der That soll der Feilenbachsche 
Kugeltorf seinen Hauptabsatz bisher in die Haushaltungen 
Münchens und näher gelegener kleinerer Städte finden. 
Wo die Stubenöfen und Feuervorrichtungen nicht allein 
auf Steinkohlen eingerichtet sind, dort behauptet die Torf-
kugel den Vorrang, indem die großen Lästigkeiten der 
Steinkohlenfeuerung mit ihrem schmutzigen Wesen, ihrem 
abscheulichen Staubmachen, mit ihrer schnellen, übermäßi-
gen, aber auch schnell nachlassenden Hitze — dem Kugel
torfe fremd sind. Derselbe eignet sich auch der Erfahrung 
gemäß vortrefflich für Stubenöfen mit luftdichten Thüren 
„dieser bekanntlich so ausgezeichneten Art der Stubenbe-
Heizung." 

Gehen wir jetzt zu dem wichtigsten Zeugniß für den 
Werth des Kugeltorfes über, zu dem Bericht über die in 
der königl. Staatsbrauerei zu Weihenstephan angestellten 
Heizversuchen, deren erste Reihe vom 3. bis 10. Nov. 1864 
stattfand unter Betheiligung des Directors Wentz, Prof. 
Lintner, des Braumeisters Plendl und der Herren 
Eichhorn, als Vertreters des Kugeltorfs, und Heim, 
Directors der Torfpreßfabrik in Schleißheim, als Vertre-
ters seines Fabricates. Mit zugewogenen Quantitäten der 
verschiedenen Heizmaterialien wurde jedesmal die Brau-
Pfanne für den Verlauf eines Sudes gespeist. Versotten 
wurden damals bei jedem Sude 12 bayer. Schäffel (= 
12,7 Tscht. Rufs.). Abgesehen von dem Mißerfolge, wel
chen der Versuch mit 2 angewandten Torssorten (Preßtorf 
vom Kolbermoor, nach Exter'schem System und Weber-
scbem Cylinder-Modeltorf) erlitten, wurden zu einem Sude 
verbraucht: 

Preis eines Ctners 
Gen hier IOCO Fabrik ober 

Grube. 

Böhmische Steinkohle 14,65 21 Kreuzer*) 
Schleißheim er Preßtorf 16,25 29 „ 
Eichhorn's Kugeltorf 13,50 26 „ 
Freisinger Stichtors 25,00 16 „ 
Fichtenholz 21,50 33 „ 

Dieselben Versuche wurden zwischen dem 5. u. 11 .April 
1867 an demselben Orte wiederholt, unter Betheiligung 

*) 1 fl. Bayer. .... 60 Kreuzer - 52 Cop. Bei jetzigem Course 
ist 1 Kreuzer fast genau - l Cop. 

derselben Mitglieder der Anstalt, und unter Leitung eines 
ungenannten Herrn, der als „ein nach Wahrheit streben-
der Gegner" der Eichhorn'schen Methode bezeichnet wird. 
Die dieses Mal versottenen Sude waren stärker (ä 14 
Schäffel) und Gemäuer, Sudpfanne u. s. w. waren vor 
jedem Sude vollständig abgekühlt. Zugleich wurden kei-
nerlei Modifieationen des Rostes gestattet, sondern wurde 
darauf gehalten, daß die Materialien unter genau gleichen 
Umständen verbrannten. Für einen Sud bedurfte es nun 

von Freisinger Stichtorf 28,76 Ctr. 
„ Feilenbacher Stichtorf 26,05 „ 
„ Feilenbacher Kugeltorf 19,5 „ 
„ Böhmischer Steinkohle 14,9 „ 

Das letztgenannte Material soll in diesem Falle (aus 
näher angegebenen Gründen) von außergewöhnlicher Güte 
gewesen sein. 

Zur Vervollständigung dieser praktischen Heizversuche 
; stellte Prof. Lintner im Laboratorium der Anstalt verglei-

chende Versuche an, bei welchen er den Destillirapparat 
i jedesmal mit der gleichen Quantität Wasser anfüllte und 

so lange mit etwas Holz anwärmte, bis die Destillation 
' in vollem Gange war. Zu jedsm Versuche wurden 10 T 
I des zu prüfenden Brennmaterials verbraucht, und derselbe 

erst dann für beendet erklärt, sobald keine Wassertropfen 
mehr überdestillirten. Es verhält sich dabei der Kugeltorf 

1) zum trockenen Buchenholz 
a) in der Dauer der Hetzkraft = 195 :100 
b) in der Leistung bei Verdampfungen --- 126:100 

2) zum trockenen Fichtenholz 
a) in der Dauer der Heizkraft = 230: 100 
b) in der Leistung bei Verdampfungen = 233 : 100 

! 3) zum Freisinger Stichtorf 
a) in der Dauer der Heizkraft = 220: 100 
b) in der Leistung bei Verdampfungen = 280: 100. 

Gedrehte Buchenholzkugeln (wovon 8 auf 1 bayer. T 
oder auf 1,36 A Russ. gingen) verhielten sich zum Bu-
chenscheitholz: 

a) in der Dauer der Heizkrast •= 123 :100 
b) in der Leistung bei Verdampfungen = 133 : 100. 

| Ebenso verhielten sich Fichtenholzkugeln (wovon 11 Stück 
; aus 1 Ä Bayer, gingen) zum Fichtenscheitholz: 

a) in der Dauer der Heizkraft -= 218 : 100 
b) in der Leistung bei Verdampfungen — 175 :100. 

Von den Eichhorn'schen Torfkugeln gingen im 
! Durchschnitt gleichfalls — wie beim Buchenholz — 8 

Stück aus 1 A Bayer. 

Aus obiger, in ihren wesentlichen Momenten wieder-
gegebenen Darstellung der Herren Dir. Wentz und Pros. 
Lintner dürste der unbefangene Leser die Summe zie-
hen, daß es sich bei der Kugeltorsfabrication um eine 
wesentlich neue und vielversprechende Methode der Torf-
Veredelung handelt, welcher die Besitzer größerer Tors-
moore eine ernstliche Aufmerksamkeit zuzuwenden Ver-
anlassung finden dürften. Dennoch kann, nach den un
zähligen Täuschungen, denen man sich bereits auf dem 
Gebiet der Knnsttorssabrication hingegeben hat, nicht un-
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terlafsen werden, darauf hinzuweisen, daß auch hier noch 
die eigene Anschauung des Betriebes im Großen, und der 
in der allgemeinen Praxis der Consumenten sich heraus-
stellenden Resultate hinzukommen muß, um zu einem rich-
tigen und festen Urtheil zu befähigen, wie es etwa derje-
nige sich zu bilden hat, welcher eine derartige Fabrik bei 
sich einzurichten gesonnen ist. An der Wahrheitsliebe, Auf-
richtigkeit und Einsicht der Herren Berichterstatter, deren 
Darstellung wir im Auszuge referirt haben, ist gewiß nicht im 
Geringsten zu zweifeln, und dennoch können sie geirrt haben, 
sei es nun durch den blendenden Enthusiasmus, den die 
Genialität einer Erfindung zu erwecken vermag, sei es 
durch die absichtlich herbeigeführte oder zufällige Abwei
chung des zu prüfenden Materials von feiner durchschnitt
lichen Zusammensetzung. Wenn z. B. diejenigen Arbeiter, 
welche in Feilenbach das zu den Versuchen in Weihen-
stephan zu verwendende Material zu verabfolgen hatten, 
dasselbe derartig auserwählten, daß sie nur schwe-
rere Torfkugeln hinsandten, so wurde dadurch das Ergeb-
niß des Versuches nothwendiger Weise beträchtlich beein-
flußt. Möge daher das obige Referat den Baltischen 
Torsmoorbesitzern nicht den Kugeltorf, sondern die auf-
merksame Verfolgung der Kugeltorffabrication warm zu 
empfehlen im Stande sein. 

V e r s c h l a g  
Über den Abgang und Nest an Spiritus in den Bren-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernemenes Liv-

land für den November 1867. 

Abgang wäh-
rend des Nov.-

Monats. 

Rest zum 1. 
Decbr. 1867. 

Anzahl der Grade des was-
serfreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 3,080,189.,, 53 5,377,171.7 

In den Engrosniederlagen 764,152.9 1,141,696., 7 

3,844,341.9 5 3 6,518,867.9 7 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Ueber das Verhältniß, in welchem die Mastfähig-

keit der aufgestellten Thiere zur Dauer der Mast stehen 
soll, spricht sich Pros. M. Beyer in der Schief, landw-
Zeitung in folgender Weise aus: Das Ergebniß einer 
gleichartigen und gleichzeitigen Mastsütterung mehrerer 
Thiere einer Art — Ochsen, Hammel, Schweine u. s. w. — 
ist bei den einzelnen Stücken bekanntlich sehr verschieden. 
Während das eine schnell an Fett zunimmt, findet bei 
den anderen das Gegentheil statt. Es fragt sich da nun: 
Ist es zweckmäßiger, das schneller fett werdende Thier 
früher zu verkaufen und das andere länger zu mästen oder 
umgekehrt zu verfahren? — Ein Landwirth, der sich seit 
einer Reihe von Jahren viel mit dem Viehmästen be

schäftigt hat, spricht sich zu Gunsten des letzteren aus 
und erklärt, durch einen Fleischer oder Metzger zu dieser 
Einsicht gebracht worden zu sein. Er habe demselben 
einen ganzen Stall voll Mastvieh verkauft, das stückweise 
an bestimmten Tagen habe abgeholt werden müssen. Der 
Metzger habe nun stets denjenigen Ochsen Vorausgenom-
men, der am wenigsten bei der Mast zugenommen hatte, 
und auf die Frage, warum er das thue, die Antwort er
theilt : „Es kann Ihnen einerlei sein, ob ich diesen oder 
jenen Ochsen zuerst nehme, doch mir nicht. Jener fettere 
Ochse wird bis zum nächsten Termine, wo ich wieder 
einen abzuholen habe, viel mehr an Fett zunehmen, als 
dies bei dem der Fall sein würde, den ich heute weg
führe." Diese Bemerkung sei ihm, dem Viehmäster, so 
einleuchtend gewesen, daß er sich sofort zum Grundsatz 
gemacht'habe, von dem zu gleicher Zeit auf die Mast ge-
stellten Vieh stets das am ersten zu verkaufen, dessen An-
läge, fett zu werden, die geringste gewesen sei, und er 
habe sich dabei ganz wohl befunden, weil die anderen 
einen um so höheren Grad von Fettigkeit erlangt hätten 
und er dadurch einen desto höheren Preis erzielt habe. 
Das ist aber um so wichtiger, weil überdies das Mast-
thier um so weniger Futter verzehrt, je fetter es wird, 
ohne daß dadurch der Proceß des Fettwerdens aufgeho-
ben wird. 

Die thierischen Cadaver als Dünger. Man 
hat es seit den fortgeschrittenen Kenntnissen über die Be-
ziehung des Bodens zur Pflanze, der Pflanze zum Thiere 
erkannt, daß die von Alters her der Neuzeit überkommenen 
Wafenmeistereien nicht mehr zeitgemäß sind, daß das Thier, 
als vom Acker stammend, dem Acker wieder gehört. Auch 
die Staatsregierungen haben dieses erkannt ; denn wenn 
sich auch die die Behandlung der crepirten Thiere betres-
senden Gesetze nicht so ohne Weiteres aufheben lassen, so 
gestatteten es einsichtsvolle Staatsregierungen doch gerne, 
daß unter Wahrung der gesundheitlichen Interessen die 
Cadaver der crepirten Thiere in Dünger umgewandelt 
werden. Früherhin hat man das von Knochen und Fett 
befreite Fleisch in der gewöhnlichen Form in Compost ver-
wandelt; allein abgesehen davon, daß diese Umsetzung 
eine geraume Zeit in Anspruch nahm, konnte sie nur sehr 
schwer so betrieben werden, daß sie ohne große Belästigung 
für diejenigen blieb, die zeitweilig in der Nähe solcher 
Composthaufen zu arbeiten hatten. Daher wurde in der 
Pfalz und Rheinhessen auf Veranlassung der höhern land-
wirthschaftlichen Lehranstalt in Worms das Cysternen-
systein in Anwendung gebracht, das sich eine Reihe von 
Jahren hindurch zur Bereitung von flüssigem Dünger, 
Fleischgülle, wie auch zur Darstellung von Fleischcompost 
bewährt hat; doch ist in neuester Zeit die reine Compo-
stirung des Fleisches in Anwendung gekommen und zwar 
in der Art, daß das von den Knochen und dem Fette 
befreite Fleisch auf einer Maschine, gleich den kleineren 
für Haushaltungen in Gebrauch gekommenen Fleischhack-
Maschinen, möglichst fein zerkleinert und dann mit gebrann-
teit Kalken und mit Erde gemischt, zu Composthaufen 
angesetzt und mit diesen Stoffen öfters umgestochen wird. 
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Auf diese Weise verwandelt sich das Fleisch, ohne daß 
irgend welche Belästigungen eintreten, in ein leicht streu-
bares Pulver, welches nach den bis jetzt vorliegenden 
Erfahrungen auf alle stark treibenden Culturen von außer-
ordentlichem Vortheile gewesen ist. 

(Wochenbl. f. Schlesw.-Holst.) 
In der allgem. land- und forstwirtschaftlichen Ztg. 

berichtet Gras Walderdorff-Klafterbrunn über das 
von ihm beobachtete Verfahren zur Aufschließung der Kno-
chen durch Aetzkalk, ein Verfahren, das Analogie zeigt mit 
dem von den Herren Engelhardt und Jlienkof von 
Moskau her empfohlenen, doch darin differirt, daß die in 
größerer Quantität schwer zu beschaffende Asche nicht in 
Anwendung gebracht wird. Graf Walderdorsf schreibt: 

In Ermangelung eines geeigneten Platzes, um eine 
Grube ohne Bodenwasser anlegen zu können, mußte ich 
zu einem Composthausen greifen, um die mir zur Verfü-
gung stehenden Knochen auszuschließen. Zu diesem Ende 
legte ich unten auf die Erde eine Schichte Aetzkalk, hierauf 
Knochen, dann abermals eine Schichte Aetzkalk, dann wieder 
eine Schichte Erde, noch einmal Kalk, hierauf Knochen, 
dann Kalk und schließlich wieder Erde. Dieses Aufschichten 
der verschiedenen Bestandtheile wurde so lange sortgesetzt, 
wie der Vorrath an Knochen reichte. Jede Schichte war 
ungefähr 6 Zoll hoch und wurde dabei beobachtet, daß 
jede Knochenlage auch an den Seiten vom Kalk einge-
schloffen und dieser wieder von einer Lage Erde nach außen 
umgeben war. Die oberste Schichte des ganzen Haufens 
bestand aus Erde, welche ziemlich hoch aufgetragen wurde. 
Ich verwendete 80 Ctr. Knochen aller Art, wie ich sie 
vom Abdecker und den Fleischhauern erhielt, ferner unge-
fähr das Doppelte des Volumens der Knochen Aetzkalk 
und die entsprechende Erde. Ich erhielt dadurch einen 
Haufen, der ungefähr eine Klafter hoch und dessen Seiten 
9 bis 10 Schuh lang waren. Die äußeren Seiten dieses 
Hausens versicherte ich durch angelegte Bretter und in die 
Erde eingerammte Pfähle gegen das Auseinanderfallen, 
da der aufgehende Kalk und der ganze Ausfchließungs-
Proceß eine sehr starke Expansionskraft hat und ohne diese 
Vorsichtsmaßregel der ganze Haufen sicherlich auseinander-
gefallen wäre. In einer in die Erde vertieften Grube 
wäre freilich wohl diese Vorsichtsmaßregel ganz unnöthig. 

Um nun den Kalk aller Schichten durch Wasser gleich-
zeitig in Erhitzung bringen zu können, setzte ich von der 
untersten Schichte angefangen c. 15—20 Prügel auf, ähn
lich wie in den Kalköfen zwischen den Kalksteinen zur 
Erhaltung des Lustzuges die sogenannten Pfeifen einge-
setzt werden. 

Die feuchte Erde der Zwischenschichten hatte nun den 
Kalk nach c. 6 Stunden allein schon so erhitzt, daß diese 
eingesetzten 2—3 Zoll dicken Prügel complet verkohlten 
und beim Herausziehen lichterloh brannten. Ich ließ nun 
in die verschiedenen Pfeifenlöcher zu wiederholten Malen 
nach meinem Gutdünken Mistjauche und Wasser nachgießen. 
Wie viel Feuchtigkeit man dem Kalk zuführen muß, scheint 
mir schwer zu bestimmen und dürfte hierin die Praxis die 
beste Lehrmeisterin sein. Zu wenig Feuchtigkeit schließt 

den Kalk zu wenig auf und zu viel Wasser dürfte die 
Erhitzung mäßigen, beides somit der Zersetzung der Knochen 
hinderlich sein. Ich erzielte durch mein Verfahren eine 
unglaubliche Hitze, aber ebenso einen enormen Gestank; 
besonders wenn man mittelst eines Locheisens in den Hau-
sen neue Löcher bohrte, war der Gestank fast unerträglich. 

Sechs Wochen lang war der ganze Haufen in größ-
ter Hitze und Gährung, dann ließ die Hitze nach und als 
ich mich durch verschiedene Bohrungen überzeugt hatte, 
daß alle Schichten der Knochen mürbe geworden waren 
und dem Eisen keinen Widerstand mehr leisteten, ließ ich 
langsam mit dem Umschaufeln des Haufens beginnen. 
Da fand ich nun, daß alle Knochen ganz mürbe geworden 
waren, so daß sich die stärksten Backenzähne eines Ochsen-
oder Pferdeschädels zwischen den Fingern leicht zerdrücken 
ließen. Ein Theil der Knochen aber war ganz schwarz 
und zu Kohle verbrannt, es scheint also für diese die Hitze 
zu groß und zu wenig Feuchte vorhanden gewesen zu sein. 
Nur die Knochen, welche nicht in directe Berührung mit 
dem Kalk gekommen und an den Rändern herum gelegen 
waren, fanden sich noch als hart vor. Es betrug aber 
dieses von den oben angeführten 80 Ctrn. nur ungefähr 
1 Ctr. und auch dieses hätte vermieden werden können, 
wenn dieselben sorgfältiger eingelegt worden wären. 

Alle anderen Knochen, darunter die größten Schenkel-
knochen von Ochsen UND Pferden, ganze Schädel mit den 
Zähnen konnten bei dem Umschaufeln entweder leicht mit 
der Schaufel zerstochen oder mit einem hölzernen Stößel 
zermalmt werden. 

Durch das Umschaufeln des ganzen Haufens wurden 
die Erde, der Kalk und die Knochen gemischt und dieser 
erhaltene Compost vor dem Anbau auf die frisch geackerten 
Felder ausgestreut. 

Dieses sind meine Erfahrungen, welche ich in der 
Aufschließung der Knochen mittelst Aetzkalk gemacht habe, 
und bin ich überzeugt, daß das Verfahren im Princip 
sehr vortheilhaft ist, wenn man durch eigene Erfahrung 
die gehörige Feuchtigkeitsmenge ermittelt hat, welche man 
hierzu geben muß. Meines Erachtens wirkt Mistjauche 
in jeder Beziehung vortheilhafter als Wasser allein. 

Inländische Nachrichten. 
Dvrpat. Von Seiten des Hrn. C. C. Schmidt 

zu Riga ist uns eine Zurechtstellung zugegangen in Bezug 
auf die über seine Oel- und Oelkuchen-Fabrik in dem 
Pariser Ausstellungsbericht (B. W. 1867 Sp. 649) gege
benen Daten. Es war daselbst gesagt, daß die Fabrik erst 
seit dem I. 1861 bestehe und bei einer jährlichen Pro-
duction von 38,000 Pud Oelkuchen fast die Hälfte derfel-
ben nach England exportire. Herr Schmidt bemerkt nun 
zu diesen (dem officiellen Ausstellungskatalog der 
russischen Section — pag. 168 — entnommenen) 

• Angaben: 
Während es heißt, daß meine Oelfabrik erst seit 1861 

bestehe, habe ich dieselbe bereits im I. 1853 etablirt. 
Seit dem I. 1854, von welcher Zeit an ich mich für die 
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Verfütterung der Oelkuchen in meinem Vaterlande inter-
esstre, hat der Verbrauch an Oelkuchen im Lande von 
Jahr zu Jahr zugenommen, so daß ich 1865 nur noch 
247 Ton = 15,876 Pud und 1866 nur noch 201 Ton 
12,663 Pud exportirt habe. Pro 1867 habe ich Nichts 
ausführen können und werde solches wohl ebenso wenig 
im I. 1868 thun können, da ich, ungeachtet des gegen-
wärtigen Preises der Leinkuchen von 9 Rbl. und der 
Rapskuchen von 6 Rbl. 50 Cop. pr. Berk., doch keinen 
Vorrath habe und kaum der Nachfrage nach Oelkuchen 
nachkommen kann. Wenn die Landwirthe meinen Oel-
kuchen den Vorzug vor andern geben (obgleich ich sie um 
50—75 Cop. theuerer verkaufe) und ihnen einen größeren 
Futterwerth beimessen, so ist die Erklärung dafür in dem 
Umstände begründet, daß ich mit holländischen Keilpressen 
und nicht mit hydraulischen Pressen arbeite. 

Dorpat. Prämien für russische Pferde aus 
der letzten Pariser Weltausstellung. Von der 
internationalen Commission (Jury international) wurden 
zuerkannt: Gold eneMedaillen: 1) dem braunen Hengst 
Fackel von der Orlow'schen Reitraee aus dem Reichsgestüt 
Chränowoi (Fackel wurde von Sr. Majestät dem Kaiser 
Napoleon geschenkt); Bivoua c, Schimmelhengst aus dem 
Reichsgestüt Strelezk. Weil aber beide aus Kronsan-
stalten stammten, und diese, auf Beschluß der Kais, franz. 
Commission außerhalb des Concurses (hors concours) 
standen, um der Privatindustrie, welche mit den Regierun-
gen nicht concurriren kann, einen weiteren Spielraum zu 
gewähren, so erhielten Fackel und Bivouac nicht die 
ihnen zuerkannten Medaillen, sondern nur ein Zeugniß, 
daß sie deren würdig befunden. 3) Jscander-Pafcha, 
Schimmelhengst (Reitraee) des Fürsten Sangusko; 4) 
Nedotrog a, Rapphengst von der Träberrace, Hrn. 
Kusnezow gehörig, und 5) Beduin, Rapphengst von 
der Träberzucht aus Chränowoi, Hrn. Botkin gehörig. 
(Beduin zeichnete sich insbesondere dadurch aus, daß er 
am 27. Mai v. I. im Boulogner Holz eine Strecke von 
3 Kilometern in 4 Min. 45 See., den letzten Kilom. in 
1 Min. 29 Sec., im regelmäßigen Trabe zurücklegte. 
1 Kilom. = 0,9374 Russ. Werst.) 

Silb. Medaillen: 1) Uslad, brauner Träberhengst 
des Hrn. v. Engelhardt (Smolensk); 2) Chan, gold-
sarbener KarabagH-Hengst des Hrn.Molostow aus Kasan; 
3) Bitjoug, brauner Hengst von der Bitjougrace, wur-
de von der Oberverwaltung des Reichsgestütwesens aus-
gestellt; die Medail le erhielt die Landschaft des Wo-
ronesh'scheu Gouvernements, in welchem die genannte 
Pferderace gezüchtet wird; 4) Donetz, Rapphengst von 
der Donischen Race, dem Kosaken Butenkow gehörig; 
5) Wapsikas, brauner Hengst von der ehstnischen Race 
aus dem Livl. Ritterschaslsgestüt zu Torgel, welchem 
letzteren die Medail le übermittelt wurde, und 6) Otrada, 
Schimmelstute von der Träberrace, Hrn. Kamüschin ge-
hörig. (Aus dem Journ. für Pferdezucht, 1. Heft, 1868.) 

A. U. 
Aus dem Ronneburg'schen. Auf die mir vorge-

legten Fragen kann ich aus der östlich von Wenden bele-

genen Gegend auch nur Unerfreuliches berichten. Das 
trockene Frühjahr brachte uns bis zum 8. Mai fast un-
ausgesetzt Nachtfröste, die letzten am 15/is. u. 22/<23. Mai, 
so daß die Schwerdthaferfaat auf feuchtem Boden, wo sie 
zu keimen begann und weniger tief untergebracht war, 
durch den Frost theilweise litt. Bis über die Mitte des 
Mai war die Witterung kalt und trocken, der Graswuchs 
kaum bemerkbar; erst gegen das Ende des Mai trat Re
genwetter ein, und mit demselben die bisher zurückgehal-
tene Vegetation. Die zweite Halste des Juni abgerechnet, 
haben wir, mit kurzen Unterbrechungen, bis in den Herbst 
hinein Regen gehabt, am 22/23. August den ersten Nacht-
srost und am u. 15Ae. September 4 Grad Kälte in 
der Nacht. 

Die Roggenfelder versprachen eine gute Erndte, ga-
ben aber, nach ungünstiger Blüthezeit, auf kaltem und 
feuchtem Boden nur 4—5, auf gutem, in Cultur stehen-
dem, Boden 8-9 Korn, und zwar schlecht keimendes leich-
tes Getreide, so daß das 6. Korn in dieser Gegend als 
Mittelerndte bezeichnet werden kann. Auch die Sommer-
kornerndte ist unter mittelmäßig ausgefallen und starke 
Nachfrage nach gutem Saatkorn, namentlich von Seiten 
der kleineren Pächter (Hoflagspächter). 

Kartoffeln gaben auf trockenem Boden eine gute Mit-
telerndte und gesunde Knollen, dagegen auf schwerem und 
niedrigem Boden, der anhaltenden Nässe wegen, die die 
Fäulniß beschleunigte, fast Nichts an gesunden Kartoffeln. 

Klee- und Wiesenheu wurde im Allgemeinen reichlich, 
aber von schlechter Qualität geerndtet, dagegen war die 
Wickenerndte auch in Qualität gut. 

Kohl tnißrieth größtenteils, die Erbsen erndte fiel ge-
ring aus und Bohnen litten stark von Frost; vom Kern-
obst wurden nur Aepsel reichlich, jedoch unreif und von 
schlechter Qualität geerndtet; vom Steinobst hatten nur 
Pflaumen reichlich angesetzt, erfroren aber vollständig vor 
der Reife. 

Von ausländischem Vieh sind nur einzelne Thiere ein-
geführt worden, namentlich Angler Bullen; im Ganzen ist 
wenig Neigung zur Verbesserung des Viehstandes vorhan-
den, wozu wohl die größere Ausbreitung der Halbkorn-
wirthschaften das Ihrige beitragen mag, daher auch hohe 
Preise für Butter und Milch, die größtenteils aus dem 
Hause abgeholt wird. 

Die Arbeitslöhne sind gegen das Vorjahr unverändert 
geblieben. 

Die Meliorationen beschränken sich auf Steinsprengen 
und Entwässerungen, so wie Erhaltung der Bewässerungs-
anlagen. Von künstlichem Dünger wird Knochenmehl an
gewandt, auch Kompost mit starkem Zusatz von Kalk kommt 
mehrfach in Anwendung. 

Von Maschinen sind die für kleinere Wirthschaften 
besonders geeigneten Bentallschen Dreschmaschinen, mit 
ganz eisernem Göpel, eingeführt und bewähren sich durch 
Haltbarkeit und leichlen Gang. In Brennereien kommen 
auch Grünmalzquetschen mit Handbetrieb vor. 

Aus dem Paistel 'schen. Von dem Herrn Besitzer 
von Euseküll, einem Gute, dessen Fruchtbarkeit als eine 
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ungewöhnlich hohe allgemein bekannt ist, ging der Societät 
über den Aussall der diesjährigen Erndte nachstehende 
Mittheilung zu: Es wurden geerndtet pro Lofst.: Winter-
roggen 8 Los, Winterweizen 9,3 Los, Gerste 11 Los, 
Erbsen 772 Los, Kartoffeln 62 Löf. Von den Knollen 
der letztgenannten Frucht wird bemerkt, daß sie an Trocken-
säule leiden. Hafer war zur Zeit der Abfassung dieser 
Mittheilung noch zu wenig gedroschen, um das Ertrags-
Verhältniß fixiren zu können. Ueber die chinesische Luzerne 
wird gemeldet, daß sie ganz ausgeht. Nach einer frühern 
Mittheilung des Herrn Landrath v. Sivers scheint ihm 
die in der letzten Zeit bezogene Saat der chinesischen Lu-
zerne einer andern Varietät anzugehören, als die von 
dem Baron M. Wrangell vor einer längeren Reihe von 
Jahren mitgebrachte; die letztgenannte Saat brachte bei 
weitem höher emporwachsende und kräftigere Pflanzen, 
welche auch namentlich den nachtheiligen Witterungsein
flüssen weit besser widerstanden, als die Pflanzen aus der 
zuletzt importirten Saat. — 

Seuchen kamen nicht vor, nur herrschte bei den 
Schafen die Wassersucht und ging die Nachzucht fast ganz 
ab. Der Wollpreis betrug 29 Rbl. pr. Pud. 

Die Arbeitslöhne sind denen des Vorjahrs gleich ge-
blieben. Die Tagelöhner erhalten 25 Kop. pr. Sommer-
und 20 Kop. pr. Winter-Tag, wobei ihnen .12 Löf Roggen 
und 4 Löf Gerste ä 1 Rbl. 50 Kop. verabfolgt, und 
Vs Lofst. Flachsland eingeräumt wird. Knechte erhalten, 
bei freier Kost und Zahlung der Kopfsteuer für sie, einen 
Jahreslohn von 40 Rbl. 

Die Drainage-Arbeiten wurden auch in diesem Jahr, 
obgleich durch die übermäßige Nässe sehr erschwert, so daß 
sie doppelt so viel Zeit als gewöhnlich in Anspruch nah-
inen, weiter fortgesetzt, doch wurden dieses Mal nur 
36 Lofst drainirt. Die Wirkung der Drainage war in 
diesem Jahre augenansehnlich. Entwässerungen wurden 
nicht in größerem Maßstabe vorgenommen, ebenso wie das 
Versenken von Steinen wenig vorkam; dagegen wurden 
25,000 Zoll Bohrloch gebohrt, und verhältnißmäßig Steine 
gesprengt. — Als Beidünger kamen 350 Pud Knochenmehl 
in Anwendung. 

Eine zu Euseküll aufgestellte mit Wasserkraft betrie-
bene Flachsbrechmaschine von Kallweit bricht täglich bis 
8000 Handvoll gedörrten Leins, und der Zudrang der 
Bauern, welche für Geld ihren Lein brechen lassen wollen, 
ist sehr groß. — 

Liban. Die Einnahme des Libauer Feuerversiche-
rungsvereins betrug nach der Lib. Ztg. im Verwaltungs-
jähr 1866/ß7: 
an Zinsen von Werthpapieren 4358 Rbl. 20 Kop. 
„ Prämien 3549 „ 39 „ 

Dagegen wurden gezahlt 
an RückVersicherungsprämien 4042 „ 59 „ 
für Gagen, Unterhaltung der verstärkten 

Wachen, Instandsetzung der Lösch-
Apparate ;c 2874 „ 94 „ 

Das Capitalconto des Vereins wurde am 12. Juni 
1867 saldirt mit 102,614 Rbl. 49 Kop. 

Ehstland. Nach einer Publication der Ehstl. Gou-
vernements-Regierung haben die Städte Ehstlands an 
Jmmobiliensteuer pro 1868 zu zahlen: 

Reval 12,253 Rbl. 
Hapsal 643 „ 
Wesenberg.... 562 „ 
Weißenstein ... 422 „ 
Baltischport... 80 „ 

Summa 13,960 Rbl. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 13. Jan. (Rig. Z.) Die Kälte ist heute wieder 

mit großer Heftigkeit ausgetreten, dabei das Wetter still und 
heiter. — Im Handel nach wie vor sehr wenig Leben. 
Auf dem Flachs-Markte bleiben Käufer und Verkäufer 
noch immer zurückhaltend und ist demnach von keinem be-
achtenswerthen Geschäft zu berichten. Säeleinsaat 
wurde wieder Einiges zu 9'/8 ä 9y4 Rbl. nach Qualität 
gekauft und bleiben dazu wenige Abgeber. Für Druja-
ner Schlagsaat bleiben zu letzten Preisen Käufer ohne 
Abgeber. Hanf, Hanfsaat, Schlagsaat ohne Frage; 

: nur Russ. Hafer wurden wiederum 600 Last 73pfünd. 
Waare zu 95 und 96 Rbl. comptant gemacht, zu welchen 

! Preisen nur wenige Abgeber bleiben. Getreide ohne 
| Geschäft. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 31. Januar. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Ant ... 71 Vk. — Käuf. 
5 „ „ 5. „ .  . . 70 „ 69j „ 
5 „ Reichsbankbil lete . . . .... 80 „ 78£ „ 
5 „ innere Prämien-Anl. I. ... 116 „ — „ 
5 „ „ „ II. . . . 116 „ 115 „ 
5 % Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100 „ 99 „ 
5 X // „ unkdb.. 791, 80, 801 gemacht. 

80 Vk. 791 Käuf. 
5 „ Rigaer „ 82z „ — „ 
4 „ Kurländ. „ kündbare... 97 „ — „ 

W e c h s e l - C o u r s e .  •  
Riga, 31. Januar. 

London 33T
3
g Brf., 33J Gld. Amsterdam — Brf., 

— Gld. Hamburg 29*1. Paris 348 Brf., 348z Gld. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die nächste Sitzung des Pernau-Felliner jLandwirth-

schaftlichen Vereins wird am 3. Februar c. Vormittags 
um 11 Uhr im Local der Casinogesellschast in Fellin 
stattfinden. 

Fell in, am 12. 'Januar 1868. 
C. Holst, Secret., 

ad mandat. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 16. Januar 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AbonnementkpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 4 +  J a n u a r .  

Einundvieyigste Sitzung der Dorpater Naturforscher-
Gesettschaft, 

gehalten am 19. Januar 1867. 

Nachdem der Präsident die Gesellschaft in der übli-
chen Weise begrüßt hatte, forderte er den Seeretär auf 
den hier folgenden Rechenschaftsbericht zu verlesen. 

Hochzuehrende Anwesende! 
Der Rechenschaftsbericht über das verflossene Jahr 

hat Ihnen nicht bloß die Leistungen unserer Gesellschaft 
vorzuführen; sondern wir sind noch dazu diesmal in der 
Lage, einige Worte zur Abwehr hinzufügen zu müssen. 
Zur Abwehr wessen? werden Sie fragen, wo ist der An-
griff geschehen der zur Vertheidigung auffordert? Aller-
dings liegt er nicht vor; wollten wir aber unsern Bericht 
ohne Erklärungen abgeben, so könnte er sowohl bei denen 
welche außerhalb unserer Gesellschaft stehen, als auch, 
und darauf müssen wir das größere Gewicht legen, selbst 
bei Mitgliedern unseres Vereines, welche nicht genau, mit 
dem Stande der Angelegenheiten vertraut sind, mißver-
stand lich aufgefaßt werden und zu der Anklage Veranlas-
suug geben, als hätten wir in diesem Jahre weniger als 
sonst geleistet und nicht verstanden die uns zugegangenen 
Mittel zu verwertheu. Dem soll eben vorgebeugt werden. 

Unser Archiv ist um 2 Abhandlungen reicher gewor
den, welche beide der ersten Serie oder der der mineralo-
gischen Wissenschaften nebst Chemie, Physik :c., und zwar 
dem vierten Bande derselben, angehören. Die erste Ab-
Handlung, von dem Kandidaten der Chemie I .  Lemberg 
verfaßt, führt den Titel: Chemische Untersuchung eines 
unterdevonischen Profils an der Bergstraße in Dorpat, 
und ist 15 Seiten stark. Der Verfasser hatte dabei im 
Auge die Bildungsweise einiger unterdevonischer Schichten 
aufzuklären. Nachdem er die Methode der Analyse dar-
gelegt hat, wobei er hervorhebt, daß er eine vorläufige 
Schlämmanalyse für unpraktisch befunden hat, weil mit 
dem thonigen Antheil beträchtliche Mengen Quarz Über

gingen und überhaupt ein großer Theil des Thones und 
besonders des Eisenoxydhydrats wegen Jnerustirung vom 
Quarz garnicht mechanisch zu trennen sind, giebt er eine 
Mittheilung über das untersuchte Profil, dessen Wahl und 
Vermessung Herr Professor Grewingk besorgt hatte. 
Die Farbe der Sandsteine ist bald roth durch Eisenoxyd, 
bald bläulich-grau durch Eisenoxydulsilicate. Mechanische 
(Wellenschlag) und chemische Kräfte haben an der Bildung 
dieser Schichten gleichen Antheil gehabt. Zur Erklärung 
der höchst unregelmäßigen Folge von Sand, Thon, Mer-
gel nimmt der Verf. in dem frühern devonischen Meere 
eine wechselnde Intensität in der Kraft des Wellenschlages 
und der Strömung an und eine Verschiedenheit in der 
Richtung derselben. Offenbar mußten die löslichen Stoffe, 
wie die Bicarbonate von Kalk, Magnesia und Eisenoxy-
dul, oder die sein zertheilten, Thon, Glimmer, Eisenoxyd, 
weiter von der Küste fortgeführt worden sein, ehe sie Nie-
derschläge bilden konnten, während näher derselben der 
unlösliche schwerere Quarz niederfiel. Wurde aber die 
Strömung stärker, so wurde der Sand weiter in's Meer 
hineingeführt und lagerte sich über die Thonschicht, welcher 
Proceß sich häufig und mit mannigfachen Modifikationen 
wiederholen konnte. Nach der mechanischen resp, mikro-
fkopifchen Analyse bestehen die Sandsteine aus Quarz, 
Thon und Glimmer, von letzterem herrscht der olivengrüne 
vor, der weiße findet sich in geringer Menge; dagegen 
sind, wenigstens stellweise, die weißen Glimmerplättchen 
in den obern Sandsteinschichten überwiegend. Die blau-
grau gefärbten Thone zeigen überall, an der Oberfläche 
wie in der Tiefe, die gleiche oder nahezu gleiche glimmet-
ähnliche Zusammensetzung; mit dem Glimmer stimmen 
sie überein in dem Zurücktreten von Kalk und Natron 
und in der schwierigen Oxydirbarkeit des Eisenoxyduls. 
Weiter heben wir noch als Resultate der Untersuchungen 
des Verf. hervor, daß die untersilurischen Thone, der An
nahme Struve's entgegen, wohl zum kleinsten Theil 
vom Rappakiwi abzuleiten sind, vorherrschend aber von 
Hornblendegesteinen, wie dies aus dem hohen Eisen- und 
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Magnesiagehalt der Thone gefolgert werden muß. Der 
Dolomit in den Mergeln ist von vorn herein als solcher 
niedergeschlagen worden, und nicht als dolomitisirter 
CaOCO2 zu betrachten, was sich daraus erweiset, daß 
sich keine Höhlungen finden und die Schichtung der Mer-
gel eine deutliche gut ausgeprägte ist. Der Verf. schließt 
mit der Frage: „Wie, wenn die unterdevonischen Thone 
und Sandsteine und die mitteldevonischen Carbonate zu-
sammengehörige Zersetzungsproduete wären?" Unsere Ge-
sellschast hat es sich angelegen sein lassen, gerade die 
chemisch-geognostische Untersuchung unseres Erdbodens 
zu fördern, wir haben außer der vorliegenden mehrere 
tüchtige Arbeiten auf diesem Gebiete in unserm Archiv 
aufzuweisen, und dennoch ist obige Frage berechtigt, den-
noch stehen wir erst am Anfange einer großen Reihe von 
Forschungen, deren Endziel nicht blos die Beantwortung 
der obigen, sondern auch noch mancher anderen Fragen 
über Bildungsweise, Bedeutung und Zusammenhang der 
Erdschichten ist, welche wir den heimischen Boden nennen. 

Professor Grewingk hat in einem 17 Seiten star
ken und mit einer lithographirten Tafel ausgestatteten 
Aufsatze, betitelt: „Ueber Hoplocrinus dipentas und 
Baerocrinus Ungerni" die Crinoide Apiocrinus dipen
tas Leuchtenberg. deren Hingehörigkeit zu den neueren 
Gattungen Homocrinus, Hybocrinus oder gar Baero
crinus strittig war, genau beschrieben und mit Baerocri
nus Ungerni, von welchem er ebenfalls eine ausführlichere 
Beschreibung giebt, verglichen. Er kommt zu dem Resul-
tat, daß Apiocrinus dipentas zu der von Bil l ings 
aufgestellten Gattung Hybocrinus gehöre, aber wegen 
Unterschiede im Kelchbau eine besondere Untergattung 
bilde, welche Grewingk Hoplocrinus nennt. Zur Er
leichterung des Vergleichens werden die Bil l ing'schen 
Beschreibungen von Hybocrinus und der dahin gehören-
den Arten conicus, pristinus und tumidus abgedruckt. 
Für die Selbstständigkeit der Gattung Baerocrinus spricht 
sogleich die geringere Zahl der Arme, deren es hier nur j 
3 giebt. 

Die gegenwärtig in Aussicht stehenden oder bereits 
im Drucke befindlichen Schriften für das Archiv sind ein-
mal der 5. Band der zweiten Serie, über welchen schon 
früher eine Mittheilung gegeben wurde, und dann eine 
chemisch - geognostiscke Untersuchung der Insel Ahlön, der 
größten unter den Pargas-Jnseln, von Hrn. Nag. Kühl-
berg. Ueber beide wird der künftige Jahresbericht aus-
führliche Angaben machen. Außer den angeführten können 
wir freilich auf mehrere andere Arbeiten rechnen, welche 
durch unsere Unterstützung in's Leben treten sollen; wir 
erwarten dieselben von Herrn Dercks über den Stamm 
der Liven, von Herrn Kupsfer über ein Schichtenprofil 
Ehstlands, vielleicht erfreut uns auch Herr Brut tan 
mit einer Bearbeitung der Lichenen unserer Provinzen. 

Von Reisen in unserem Interesse kam nur eine zur 
Ausführung, nämlich die des Stud. Dercks zur Unter-
suchung der Liven; Herr Kupffer hatte triftige Gründe, 
die projectirte Reise nach Ehstland auf das folgende Jahr 
zu verschieben. Herr Dercks gab in der letzten October-

Sitzung einen Bericht über den Ausfall seiner Unter
suchungen und namentlich über seine Erlebnisse unter den 
Liven. Die Liven sind wohlgestaltete kräftige Leute, welche 
in einigen Dörfern längs der Dondangenschen Küste leben 
und sich vorzugsweise durch Fischerei ernähren. Sie sind 
übrigens schon vielfach mit den Letten vermischt, so daß 
viel Mühe und große Vorsicht erforderlich war, um den 
reinen Stamm von den Mischlingen zu unterscheiden. ES 
gelang Hrn. Dercks einen alten verlassenen Liven-Kirch-
Hof aufzufinden, von welchem er sich eine reiche Ausbeute 
an Skeletten versprach; leider setzte die in Aufregung ge-
rathene Dorfbevölkerung (besonders die Weiber waren darin 
seine hartnäckigsten Gegner) seinem Sammeleifer rasch 
Grenzen und nöthigte ihn auf die Sicherheit seiner Per-
son Bedacht zu nehmen. Bei alledem ist es ihm gelungen 
eine größere Anzahl von Messungen auszuführen, welche 
er dem Vereine vorzulegen versprach. Damit ist nun aber 
seine Aufgabe noch nicht erfüllt; einmal sind Messungen 
in noch größerer Anzahl erförderlich, um daraus Schlüsse 
bauen zu können, dann aber müssen sich die Untersuchun-
gen auch auf die Letten und Ehsten erstrecken, um das 
Verhältniß der Liven zu den genannten Volksstämmen 
darlegen zu können. Herr Dercks trug deshalb darauf 
an, der Verein wolle ihm auch zu einer zweiten Reise zu 
den Liven die nöthige Unterstützung gewähren, was ihm 
bereitwillig zugestanden wurde. 

Die Zahl unserer Mitglieder hat der Tod um zwei 
vermindert. Wir beklagen den Verlust des Herrn A. v. 
Rauch in Dorpat und des Baron Theodor v. Krüdener 
zu Suislep. Eine Aufnahme neuer Mitglieder hat nicht 
stattgehabt. Den Statuten gemäß legte der Secretär der 
Gesellschaft Professor Flor in der letzten Sitzung sein Amt 
nieder; er wurde indeß in derselben Sitzung von Neuem 
zum Secretär erwählt. 

Die Bibliothek ist durch Kauf garnicht, sondern nur 
durch den Schristenaustaufch mit anderen gelehrten Ge-
sellfchaften vergrößert worden. Der Bestand der verschie-
denen Naturalien-Sammlungen ist der gleiche geblieben. 

Einen der wichtigsten Punkte unseres Rechenschafts-
berichtes bildet die Mittheilung über die Einnahmen und 
Ausgaben und hier wird es sein, wo wir Mißverständnissen 
werden vorzubeugen haben. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft sind 
folgende: 

1 )  E i n n a h m e n .  
Saldo vom Jahre 1865 38 Rbl. 79z Kop. 
Jahresbeiträge der Mitglieder 130 „ — „ 
Druckschriften 101 „ 75 „ 
Zuschuß der ökonom. Societät 300 „ — „ 
Renten von 500 Rbl. für das 1.1865 30 „ — „ 

Summa 600 Rbl. 54,1 Kop. 

2 )  A u s g a b e n .  
Buchdrucker 109 Rbl. 81 Kop. 
Lithograph 25 „ — „ 
Buchbinder 40 „ 96 „ 
Reifen 50 „ — „ 
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Bedienung 3 Rbl. 80 Kop. 
Porto 3 „ 45 „ 
Karte zu Professor Grewingk's Geologie 

(fünfte und letzte Abzahlung) 50 „ — „ 
Kleinere Ausgaben 1 „ — „ 

Summa. 284 Rbl. 2 Kop. 
Demnach bleibt uns ein Saldo von 316 Rbl. 52z Kop. 

Dieses beträchtliche Saldo haben wir zu erklären, 
beziehungsweise zu rechtfertigen. Im Jahresberichte für 
1865 war von einem zu erwartenden Deficit des Jahres 
1866 die Rede, weil der Druck des ganzen 5. Bandes 
von der 2. Serie des Archivs besorgt werden sollte; aus 
Gründen, aus welche der Verein keinen Einfluß hatte, un-
terblieb der Druck desselben im verflossenen Jahre. Wenn 
dieser Druck zur Ausführung gelangt wäre, so hätte sich 
die Vorhersage erfüllt; die Druckkosten des Bandes können 
aus etwa 450 Rbl. veranschlagt werden und wir wären 
demnach nicht mit einem Saldo, sondern mit einem Deficit 
von 150 Rbl. in das neue Jahr hineingetreten. Es liegt 
nun aber auf der Hand, daß, da der Druck des erwähn-
ten fünften Bandes in dem Jahre 1867 sehr wahrscheinlich 
zur Ausführung kommen wird, das obige Saldo von 300 
Rbl. nur das Scheinbare, das Deficit von 150 Rbl. da
gegen das Wirkliche in unserer Jahresrechnung ausmacht, 
denn wir haben nur mit den Einnahmen des lausenden 
Jahres, weniger 150 Rbl., zu wirthschaften, um die übn-
gen schon oben erwähnten Arbeiten des Vereins zu för-
dern. Daß uns hierzu keine reichen Mittel in Aussicht 
stehen, zeigt die Einnahme des verflossenen Jahres. Wir 
können nur dann auf eine für unsere Zwecke genügende 
materielle Unterstützung rechnen, wenn uns unsere Mutter-
Gesellschaft, die öconomifche Societät, den bisherigen Zu-
schliß dauernd beläßt, und wenn die Mitglieder unserer 
Gesellschaft ihre Jahresbeiträge rechtzeitig an unsere Easse 
gelangen lassen. Mit der Hoffnung, daß sich Beides er-
füllen werde, treten wir in das 14. Jahr unserer Wirk-
samkeit ein. 

Eingegangene Druckschriften: 
Petermann, Mittheilungen aus Justus Perthes' 

geographischer Anstalt. 1866. Nr. 3-10. 
Abhandlungen, herausgegeben vom naturwissen-

schaftlichen Vereine zu Bremen. I. Bd. I. Heft. 
Bulletin de TAcad^mie Imperiale des scien-

ces de St. Petersbourg. Tom. X, Nr. 4. Tom. XI, Nr.l. 
Correfpondenzblatt des zoologisch-mineralogischen 

Vereins in Regensburg. 20. Jahrgang 1866. 
The Quarterly Journal of the Geological Society. 

Vol. XXII. Part. 3. 4. 
Gartenflora. September, October, November, 

December 1866. Erlangen. 
Proceedings of the Boston Society of Na

tural History. Vol. X, 1865, p. 289—350. 
Memoirs read bet'ore the Boston Society of 

Natural History. Vol. I. Part. 1. 
Der zoologische Garten. Jahrg. 7. 1866. Nr. 1—6. 
Monatsbericht der königl. preuß. Academie der 

Wissenschaften zu Berlin 1866. Juni bis December. 

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in 
Dan zig. Neue Folge. Bd. I. Heft 1 u. 2. 

Sitzungsberichte der königl. bayer. Academie der 
Wissenschaften zu München. 1865. II. Heft 3. 4. 

Bulletin de la Societe Imperiale des Na-
turalistes de Moscou. Annee 1866. Nr. 2. 

Nach Verlesung deS Jahresberichts hielt Hr. Prof. C. 
Schmidt einen Vortrag über die Resultate, welche die 
Messungen von Brunnen in Betreff der Niveauschwankun-
gen in verschiedenen Gegenden des Landes geliefert hatten. 
Im Folgenden giebt uns Prof. Schmidt selbst ein kurzes 
Refume seines Vortrages. 

In der Januarsitzung referirte Prof. C. Schmidt 
über die bisherigen Resultate der Brunnenwasser-
standsmessungen in den Städten Dorpat, Reval, 
Werro, Hapsal, sowie auf den Gütern Jdwen, 
Ayasch, Neuhos und Tootzen. 

Die Dorpater Messungen umfassen das Stations-
Plateau (Nr. 1 bis 9), dessen Nordabhang längs der Ri-
gaer bis zur Carlowa-Straße hinab (Nr. 10 bis 13) und 
die Niederung hinter dem botanischen Garten (Nr. 14 u. 15). 
Die Wasserspiegel dieser 15 Brunnen erheben sich 2 bis 
21 Meter über den niedrigsten Wasserstand des Embach 
(0 Punkt des Pegels an der Steinbrücke). Sie liegen 
20 bis 1 Meter unter der Erdoberfläche; die Brunnen-
schacht-Tiefen von letzterer bis zur Brunnensohle betragen 
1,9 bis 20 Meter, die Wassersäulenhöhen 0,5 bis 2,5 Meter. 

Der Brunnen Nr. 1, im Garten des Hrn. Dr. C. 
v. Seidlitz, Stadtth. II, Nr. 178», Rigaer Straße, vor 
6 Jahren auf 10,24 Meter Schachttiefe gegraben, wurde 
von seinem Besitzer die 11 folgenden Plateau- und Ter-
rassen-Brunnen der Häuser: 
2) Poststation, Stadtth. II Nr. 176, Ecke der Rigaer 

und Pleskauer Straße, 
3) Pros. Minding, Stadtth. II Nr. 161, Gartenstraße, 
4) Prof. Adelmann, „ Nr. 159a, Gartenstraße, 
5) Straßenbrunnen, „ Nr. 98, Ecke der Teich-

und Stern-Straße (vor dem Aßmuth'fchen Hause), 
6) Dr. Fählmann, Stadtth. II Nr. 179, Ecke der Stern-, 

Blumen- und Rigaer Straße, 
7) Dr. Sachsendahl, Stadtth. II Nr. 303, Sternstraße, 
8) Prof. Claus, „ Nr. 157, Ecke der Ri

gaer und Stern-Straße, 
9) Prof. C. Schmidt, Stadtth. II Nr. 305, Ecke der 

Blumen- und Stern-Straße, 
10) Kaufmann Falkenberg, Stadtth. II Nr. 153, Rigaer 

Straße, 
11) Dr. Schulz, Stadtth. II Nr. 182, Rigaer Straße 

(gegenüber 10), 
12) Wittwe Cläre, Stadtth. II Nr. 183, Rigaer Straße 

(neben 11 abwärts), 
von mir mittelst eines Roll-Apparats gemessen, dessen 
Trommelumfang 0,5 Meter betrug, 2 Umläufe demnach 
je 1 Meter Schachttiefe entsprechen. Zur Verhütung 
hygroskopischer Einflüsse wurde die 25 Meter lange von 
der in Centimeter getheilten Rolle ablaufende Meßschnur 
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mit einem heißen Gemenge gleicher Theile Wachs und 
Talg getränkt. Das freie Ende derselben trug einen in 
Zentimeter getheilten cylindrischen Meterstab, dessen untere 
mit Blei vergossene schwere Messingzwinge den Meterstab 
beim Eintauchen senkrecht erhielt. Der Wasserstand mar-
kirte sich an demselben mit großer Schärfe. 

Die Messungsreihe Nr. 13, Stadtth. II Nr. 321, 
Haus Britz, Carlowa-Straße ist von Hrn. Oberlehrer 
Bruttan, die Nr. 14 (Stadtth. I Nr. Haus Siffer 
und Nr. 15 (Stadtth. I Nr. Haus Pahling), beide 
in der botanischen Straße, nicht weit vom obern Eintritt 
des Embach m's Stadtgebiet, mittelst zusammenzuschrau-
bender in Centimeter getheilter cylindrischer Meterstäbe 
von meinen Assistenten, den Herren Cand. Kuhlberg und 
Lemberg, drei- bis viermal wöchentlich ausgeführt. 

In Reval beobachtete Hr. Apotheker A. Eberhard, 
Pernauer Vorstadt, täglich den Wasserstand seines Gar-
tenbrunnens. Die Schachttiefe desselben beträgt 4,88 Meter, 
die Wassersäule am 1. Januar n. St. 1866 2,34 Meter, 

„ 31. Decbr. „ 1866 2,75 Meter, 
mithin der Brunnenwasserspiegel unter der Erdoberfläche 

am 1. Januar n. St. 1866 2,54 Meter, 
„ 31. Decbr. „ 1866 2,13 „ 

Vom 18. Februar bis 13. April war die ganze Wasser-
faule, trotz ihrer bedeutenden Tiefe, gefroren, wodurch sich 
der Brunnen analog dem Dorpater"Brunnen 14, Haus 
Siffer, der bereits Ende December einfror, als ächter 
Sicker-Brunnen charakterisirt. 

Aus Werro sandte Herr Dr. Poulet einmal wö
chentlich angestellte Messungen seines Hausbrunnens ein. 

Die täglich während der Sommersaison an den Brunnen 

a) des Marien-Asyls i 
b) des Kreisschulhoss > von den Herren Dr. HunniuS 
c) des Schulhofs 1 
und Schulinspector Rußwurm begonnenen Messungen 
sind durch eine mehrmonatliche wissenschaftliche Reise oes 
letzteren leider unterbrochen und nicht weiter geführt worden. 
Sie umfassen die Zeit vom 13. Mai bis 12. Oct. n.St. 1866. 

Aus Jdwen bei Wolmar übersandte der Besitzer 
Hr. Landrath v. Rümmers, aus Ayasch-Neuhof bei 
Neuhof, nahe dem Ostfeestrande der Besitzer Hr. Dr. med. 
V. Brehm sehr sorgfältige Messungsreihen mit gleichzeiti
gen Bestimmungen der Wasser- und Lufttemperatur, des 
Barometerstandes, der Windrichtung, Bewölkung und 
durch btrecte Wägung ermittelter Regen - und Schnee-
Niederschläge; ledere gestatten sehr interessante Parallelen 
mit den gleichzeitigen Dorpater Bestimmungen. 

In Tootzen bei Landohn am Ewstflusse hat Hr. 
Agronom und Landmesser O. Bindemann eine Mes-
fungsreihe vom 23. December n. St. 1865 bis 1. Nov. 
n. St. 1866 fortgeführt. Seine Uebersiedelnng in einen 
neuen räumlich entlegenen Wirkungskreis verhinderte lei
der den Jahresschluß derselben. 

Auf nachstehender Uebersichtstabelle bedeutet „Schacht-
tiefe" die Tiefe der Brunnensohle unter der Erdober
fläche ((Konstante), „ Brun nenspiegel tiefe" die Tiefe 
des Brunnenwafferspiegels unter der Erdoberfläche, „Was
sersäule" die Höhe des Wasserspiegels über der Brun
nensohle. Demnach ist Schachttiefe => Brunnenfpiegel-
tiefe 4- Wassersäule, Wassersäule Schachttiefe — Brun
nenspiegeltiefe , Brunnenspiegeltiefe = Schachttiefe — 
Wassersäule. 

Bezeichnung der 
Brunnen, 

Stadttheil und 
Haus-Nr. 

•G1 
ty 

Höchster 
Wasserstand. 

Wasser
säulen. 

Maxim 

Meter. 

Datum neuen 
Styls. 

Tiefster 
Wasserstand. 

Wasser-
faulen 
Minim. 

Meter. 

Datum neuen 
Styls. 

'S® IM c 
' S S 

*£r § 'S ™ 
O 

c a 

M e t e r .  

Maximal-, Minimal- Mit-
tel-Höhe der Brunnen-
Wasserspiegel über dem 
v- Punkt des Embach-

Pegels. 

M e t e r ,  

v. Seidlitz II, 178 a .... 

Station II, 176 
Minding II, 161 
Adelmann II, 159 a ... . 
Straßenbrunnen II, 98.. 

(Aßiuuth) 

Fählmann II, 179 
Sachsendahl II, 30H .... 
Claus II, 157 

C. Schmidt II, 305. 

Falkenberg II, 153 , 
Schulz II, 182 
Klara II, 183 

Britz II, 321 ..... 

10,24 

17,20 

18,17 
18,93 
19,98 

15,38 

16,84 
14,48 

10,87 

10,88 
9,60 
8,33 

4,04 

1,88 
2,39 

Siffer I, 
Pahling I, 
Embachspiegel 
Dorpat: mitt lere Regenhöhe, Dec, 

„ „ Lufttemperatur 
Reval 
Jdwen 
Ayasch-Neuhof 

0,97 
0,89 

1,47 

1,52 
2.54 
0,95 

1,59 

1,20 
1,49 

1,18 

1,52 
2.55 
1,24 

1,69 

1,10 

0,74 

1.Jan, bis 
2. Juli fast 

constant. 
12. Juli 

8. April 
11. Jan. 
12. Juli 

18. Decbr. 

18. Decbr. 
18. Decbr. 

18. Decbr. 

26. Juni 
18. Decbr. 
18. Decbr. 

19-29. Apr, 
7-17. Mai. 

20. Aug. 

18. Aug. 

4.88 2,97 
12,30 9,90 

5,18 5,16 

1865 39,2 Mm. 
. — 3,25 0 G. 

26. Aug. 
12. Decbr. 
10. Aug. 

0,77 

1,28 

1,34 
2,21 
0,63 

1,42 

0,94 
1,27 

0,91 

1,38 
2,15 
0,97 

1,37 

0,69 

0,53 

2,26 
6,61 
2,27 

2—22. Dec. 

22. Oct. 
bis 23. Nov. 
22. Octbr. 
16. März. 
16. März. 

31. Aug. u. 
1. Octbr. 
7. März. 
26. Febr. 
26. Febr. 
15. April. 
19. Juni. 

7.u.l6.März 
19. Juni. 
16. März. 
20. Juli. 

17. Juli u. 
22. Octbr. 

7.u.28.März 

16. Juli. 
3. Novbr. 
30. Juni. 

0,71 
3,29 
2,91 

0,20 30,5 21,2 21,0 21,1 

0,19 30,1 14,4 14,2 14,3 
0,18 
0,33 
0,32 

29,3 
28,3 
26,7 

12,7 
11,9 
7,7 

12.5 
11.6 

7,4 

12,6 
11,7 

7,5 

0,17 24,4 10,6 10,4 10,5 

0,26 
0,22 

24,2 
24,1 

8,6 
11,1 

8,3 
10,9 

8,5 
11,0 

0,27 23,6 13,9 13,6 13,7 

0,14 
0,40 
0,27 

19,1* 
18,4* 
14,8* 

9,7 
11,3 

7,7 

9,6 
10,9 

7,4 

9,7 
11,1 

7,5 

0,32 12,9* 10,5 10,2 10,4 

0,41 6,0 5,2 4,8 5,0 

0,21 4/7 3,0 
1,4 

2,8 
0,7 

2,9 



Mittlere Brunnen - Wassersäulenhöhe, Meter, 1866. (Neuer Styl.) 

v. Seidlitz II, 178a.... 
Station II, 176 
Minding IL 161 
Adelmann II, 159a .... 
Str-Brunnen II, 98 (Aßmuth) 
Fählmann IL 179 
Sachssendahl II, 308 .... 
Claus II, 157 
C. Schmidt II, 305 
Falkenberg II, 153 
Schulz II, 182 
Clara II, 185 
Britz II, 321 
Siffer 1 
Pahling I 
Summa 1— 9 (Plateau) ., 
Summa 10—13 (Abhang) 
Summa 1—13 

Dorpat. 
Regenhöhe Millimeter ... 

Dorpat. 
Lufttemperatur-Mittel C.° 

Reval 
Werro 
Jdwen 
Ayasch-Neuhof. 
Ayasch-Neuhof, 

Millimeter. 
Regenhöhe 

Jan. Febr. März 

0,96 0,96 0,96 
1,41 1,42 1,39 
1,47 1,47 1,47 
2,50 2,44 2,28 
0,81 0,85 0,66 
1,51 1,50 1,51 
1,13 1,07 1,00 
1,41 1,35 1,33 
1,00 0,94 0,93 

i 1,45 1,41 1,39 
2,36 2,29 2,28 
1,06 1,03 1,01 
1,60 1,54 1,42 
Eis Eis Eis 
0,59 0,58 0,54 

12,20 12,00 11,53 
6,47 6,27 6,10 

18,67 18,27 17,63 

47,0 26,6 25,2 

-0,96 -7,84 -4,21 

2,37 2,57 2,43 2,37 
2,63 

7 83 8,21 7,39 
4,86 4,61 3,85 

0,97 
1,43 
1,50 
2,33 
0,75 
1,53 
1,10 
1,36 
0,93 
1,43 
2,21 
1,04 
I,59 
Eis 
0,59 

II,90 
6,27 

18,17 

35,6 

3,43 

2,42 
2,93 
8,26 
4,47 

23,9 

Mai 

0,97 
1,43 
1,49 
2,33 
0,84 
1,55 
1,15 
1,40 
0,95 
1,47 
2,27 
1,10 
1,65 
1,12 
0,58 

12,11 
6,49 

18,60 

15,9 

8,12 

2,46 
3,44 
7,77 
3,70 

33,3 

Jum 

0,97 
1,43 
1,46 
2.33 
0,89 
1,57 
1,14 
1.39 
0,92 
1,50 
2,18 
1,09 
1,54 
1,05 
0,571 

12,10 
6,31 

18,41 

57,8 

16,13 

2.40 
3.34 
7,02 
3,09 

Juli 

0,97 
1,44 
1.48 
2,38 
0,92 
1,54 
1,15 
1,44 
0,95 
1.49 
2,24 
1,08 
1,47 
1,10 
0,60 

12,27 
6,28 

18,55 

86,6 

16,03 

2,27 
3,61 
7,05 
2,97 

Aug. I Sept. Oct. i Nov. 

0,85 
1,36 
1,41 
2,33 
0,90 
1.47 
1,13 
1,39 
0,94 
1.48 
2,33 
1,08 
1,55 
0,99 
0,66 

11,78 
li,44 
18,22 

120,9 

15,71 

2,68 
3,39 
7,15 
4,85 

28,7 116,6 95,9 

0,81 
1,33 
1,37 
2.33 
0,89 
1,45 
1,09 
1.34 
0,94 
1,47 
2.37 
1,06 
I,55 
0,91 
0,64 
II,55 
6,45 

18,00 

79,9 

14,18 

2,67 
3,32 
7.38 
4,49 

63,9 

0,78| 
1,29 j 
1,35! 
2,33j 
0,82! 
1.43 j 
1,10; 
1,33 
0,98 
1,50 
2.37 | 
1,07 
1.44 
0,74 
0,65 

11,41 
6.38 

17,79 

4,3 

5,46 

2,50 
2,88 
6,84 
4,40 

79,3 

Dec. 

0,77 
1,33 
1,42 
2,42 
0,84 
1.54 
1,17 
1,45 
1,12 
1,51 
2,50 
1,19 
1.55 
0,88 
0,64 

12,06 
6,75 

18,81 

55,8 

-4,69 

2,64 
3,84 
9,07 

4,93 4,84 

94.0 i 87,1 

0,79 
1,29 
1,36 
2,33 
0,79 
1,46 
1,10 
1,38 
1,03 
I,48 
2,40 
1,12 
3,52 
0,95 
0,69 
II,54 
6,52 

18,06 

88,2 

-1,51 

2,51 
3,61 
7,65 

Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich folgende 
Resultate: 

1) Die Niveaudifferenzen der 15 Dorpater Brunnen 
im Laufe des Jahres 1866 waren sehr unbedeutend, durch- ; 
schnittlich 0,26, mindestens 0,14, höchstens 0,41 Meter. 

2) Der höchste Wasserstand fällt in den December, 
der niedrigste in den März; jener bedingt durch bie Herbst- j 
regen bei ungefrorenem, durchlassendem Boden, dieser , 
durch starke Verringerung atmosphärischer Niederschläge 
bei gefrorenem, wenig durchgängigem Boden. 

3) Der Einfluß der Schneeschmelze begann im April 
und erreichte seinen Höhepunkt im Mai, ohne jedoch die 
vorhergehende Anschwellung des Januar oder die nachfol- : 
gende des December zu erreichen. 

4) Die Dorpater Brunnenwasserspiegel erheben sich ; 
von 2,8 bis 21 Meter über den niedrigsten Wasserstand ; 
des Embachs (0-Punkt des Pegels der steinernen Brücke)« 

Der geringe Einfluß der Schneeschmelze und atmo-
sphärischen Niederschläge auf sämmtliche 15 Dorpater 
Brunnen beweist, daß die die niedersickernden Regenmengen 
auffangenden, in sehr verschiedener Erhebung über den 

Embachspiegel belegenen, wasserdichten Thonmulden flach 
und gegen die Thalsohle hin geneigt sein müssen. 

6) Die Niveaudifferenzen des Revaler Brunnens er-
reichten in demselben Jahre die doppelte Höhe, =• 0,71 
Meter, die des Werroer mindestens die dreifache = 1,21 
Meter, die des Ayafch - Neuhofer die siebenfache ----- 2,91 
Meter, die des Jdwener sogar die achtfache Höhe = 3,29 
Meter, der Dorpater. 

7) Die höchsten und niedrigsten Wasserstände fallen 
bei letztem in Folge ähnlicher klimatischer Einflüsse, na-
mentlich Verkeilung der atmosphärischen Niederschläge 
und Durchlässigkeit des Erdbodens, nahezu auf dieselben 
Jahresperioden wie die Dorpater. 

8) Je tiefer, in Folge größerer Concavität der unter-
irdischen wasserdichten Thonmulde, die Wassersäule der 
Brunnen, desto bedeutender sind die Niveaudifferenzen*). 

*) Anm. d. Red. Der Bericht über die 42. Sitzung (gehalten 
am 22. April 1867) folgt in einer der nächsten Nummern, während der 
Bericht über die 43. Sitzung (gehalten am 28. Octbr. 1867) bereits in 
unserer Nr. 2 d. I abgedruckt ist. 
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Der Handel Nevi 
A. E i 

Austern 
Gewürze 
Kacao 
Kaffee 
Zucker 
Oele 
Honig und Syrup 
Arak, Rum und Franzbranntwein 
Wein in Fässern 
Weilt in Bouteillen Bouteillen 
Champagner Bouteillen 
Früchte, frische 
Apfelsinen und Citronen Stück 
Diverse Früchte 
Häringe 
Fruchtsaft 
Salz 
Käse 
Tabak 
Cigarren 
Reis 
Hopfen 
Thee 
Baumwollengarn 
Theer Tonnen 
Indigo 
Bleiweiß 
Farbe-Extra ete 
Farben 
Zwirn 
Petroleum 
Stahl, unverarbeiteter 
Kreide 
Felle, verschiedene 
Tinte 
Wolle, gesponnene 
Schiefertafeln und Griffeln 
Papier 
Papier mit Verzierungen 
Noten-Papier 
Gegenstände aus Gummielastieum 
Musikalische Instrumente Stück 

und 
Mathematische Instrumente 
Fußbekleidung 
Handschuhe, lederne 
Pferde-Geschirre 
Werthvolle Kurzwaaren , 
Ordinaire Kurzwaaren 
Bronze-Sachen 
Schmiedearbeit 
Eisen- und Stahldraht 
Blech ' 
Blech-Sachen 
Messer-Waaren 
Waffen- und Waffenzubehör 
Handwerker-Instrumente 
Nähnadeln 
Gegenstände aus Draht 

V$ im Jahre 1867. 

« f u h r .  

Quantität Werth Zoll. 

Pud. Ä Sol. Rubel. Cop. Rubel. Cop. 

205 11 1233 55 205 24 
179 3 — 1861 61 428 90 

89 24 — 866 13 207 25 
4082 34 — 44911 : 35 10207 64 
2250 3 — 10467 7 6752 64 
247 30 — 1936 81 475 55 

1042 36 58 2607 25 626 19 
547 36 — 9773 ; 30 4455 — 

3878 33 — 32582 18 8148 68 
2197 —> 3296 : 27 659 28 
4607 — 11517 ! 50 4146 30 
1207 29 — 4347 ; 81 530 40 

36936 — 738 72 98 51 
1483 26 — 7394 i 73 1481 97 

74596 20 — 82880 — 7460 59 
340 13 — 1293 | 23 136 13 

194730 35 — 97365 44 68157 25 
163 21 — 2289 35 735 89 
571 38 — 12072 ; 15 3453 30 

53 34 — 13242 ; 5 4308 — 

1822 25 — 6561 , 45 911 33 
186 25 — 2055 63 186 90 

77 1 — 3649 ! 28 1206 60 
63 15 29 1851 55 223 71 

372 3720 ' — 130 20 
236 i 25516 i 88 712 49 
967 24 — 4112 ! 30 386 44 
95 21 — 1337 ; 35 153 56 

118 33 —, 1782 ! 38 119 2 
69 21 24 1251 45 208 64 

1633 29 — 3430 82 816 87 
427 34 — 2032 i 29 320 91 

7622 19 72 5716 87 381 13* 
103 33 11345 3 1452 

13* 

145 28 70 1165 i 60 145 75 
120 6 23 5409 34 480 61 
287 1 — 1262 1 91 229 66 
56 19 30 1185 98 310 70 
57 37 50 1737 75 579 46 

109 21 — 1533 ! 35 219 25 
27 24 82 1205 . 21 333 8 

343 ! 
52 5 83 1980 ! 85 417 19 
24 4 79 1253 ! 20 144 73 
78 10 — 5399 i 25 1563 50 
4 15 — 1601 j 25 350 — 

55 9 57 3258 : 28 883 83 
6 30 36 1030 11 271 42 

882, 31 94 39677 - 80 10593 3 
13 3 48 886 10 239 38 

6997 23 48 13990 1 30 6997 59 
162 8 38 973 20 292 1 
214 7 — 1392 14 321 54 
232 4 81 3249 ! 40 580 45 
19 4 81 1241: 59 305 95 

394 23 13 45608 30 6313 28 
1785 13 88 18210 31 1428 58 

5 39 91 864 — 359 93 
87 24 — 1664 40 350 40 
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Quantität. Werth. Zoll. 

Pud. A Sol. Rubel. Cop. Rubel. Cop. -

Schlosserarbeit 730 2 — 11680 80 2921 20 
Messingsachen 210 39 28 4219 50 843 94 
Potel und Zink 134 31 80 4982 35 . 555 99 
Zündhölzchen ' 383 17 — 19171 28 575 15 
Glas- und Crystallgegenstände..' 326 13 42 3300 28 517 05 

„ geschliffene mit Malereien 54 12 60 1954 80 515 59 
Baumwollene Waaren ;. 320 11 20 36430 49 10150 88 

und für 17372 90 
Lein- und Hanswaaren , 200 4 76 5125 32 1036 93 
Seiden-Waaren 44 19 21 21512 16 5561 92 
Wollen-Waaren \ 315 6 78 21644 23 6735 69 
Spitzen und Tüll 16 16 7 8085 20 2612 33 
Fertig genähte Gegenstände für 4723 30 1653 30 
Fayence- und Porzellangegenstände 600 6 36 6971 18 1354 77 
Uhren und Uhrenbestandtheile Stück 76 

und 1 28 — 943 60 59 94 
Filzhüte Stück 443 1240 40 354 40 
Ziegelsteine Stück 56600 1506 — — 

Maschinen 514 13 4 9565 — — 

Steinkohlen 222685 18 — 3820 73 .— 

Diverse Waaren 35123 33 76 156034 47 3466 3z 
. Stück für 34 Rbl. 203 

Bouteillen 107 
Tschetwert 7 

Arschin 91 
Ueberhaupt 572606 27 75 905288 49 203072 4z 

Stück 94602 
Tschetwert 7 

Arschin 91 
Bouteillen 6911/,, 

Tonnen 372 
für 22130 R. 60C. 

«, A u $ f tt h r. 

Quantität. Werth. Zoll. 
Rbl. Cop. Rbl. Cop. 

Pferde. Stück 2 160 — — — 

Ochsen und Kühe „ 533 21320 — — — 

Roggen Tfchtwt. 8860 48730 — — — 

Hafer 32828 85622 — — — 

Gerste 8580 42900 — — — 

Erbsen 50 300 — — — 

Leinsaat 336 3444 — — — 

Pferdeschweife und Mähnen. Pud. 3948 30004 80 — — 

Knocken 3391 2882 13 339 7; 
Flachs 25921 103684 — — 

Heede 2470 5978 
-

— — 

Ueberhaupt — 345024 93 339 7,] 

C. Liste der in Reval angekommenen und 
abgegangenen Schiffe. 

Last 

184 

Abgegangen Angekommen 

Russische mit Waaren 19 
.. do. „ Ballast 1 

Lübische mit Waaren 10 
do. „ Ballast — 

Mecklenburgische mit Waaren .. 2 
do. „ Ballast... 4 

H o l l ä n d i s c h e  m i t  W a a r e n 3  
do. „ Ballast 3 

Englische mit Waaren 9 
do. „ Ballast 1 

Anzahl Last 

1870 

1952 

630 

315 

1293 

Anzah l 
15 

5 
1 
9 
6 

5 
1 

10 

Last 

1870 

1952 

630 

315 

1293 

390 

719 

Anzahl 
3 
1 
7 

Last 

184 

7 
11 

Anzahl 

Dänische mit Waaren 2 
do. „ Ballast 2 

Preussische mit Waaren 6 
do. „ Ballast 1 

Norwegische mit Waaren 17 . 
„ Ballast 1 

Schwedische mit Waaren 1 
do. „ Ballast l 
Es sind angekommen in Reval von 

russischen Häsen 722 Schiffe 
und sind abgegangen 708 „ 

darunter 214 Dampfschiffe 
Das erste Schiff kam an den 23. April 1867. 
Das letzte Schiff ging ab den 27. Nov. 1867. 

390 

719 

76 
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Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Knochenmehl oder Superphosphat? 

In der Abendversammlung baltischer Landwirthe Montag 
den 15. Januar c. verlas Prof. C. Schmidt ein aus-
jährlicheres Schreiben des Herrn Besitzers der Dampf-, 
Oel-, Oelsarben- und Knochenmehlfabrik Thorensberg bei 
Riga C. Chr. Schmidt. An die auffallende plötzliche 
Verringerung des Knochenmehlabsatzes von nur 1200 
Tonnen ä 72/2 Pud im Jahre 1867 gegenüber 3600 Ton
nen = 25,000 Pud im Jahre 1866, gegenüber gleichzeiti
ger bedeutender Steigerung des Imports von engli-
schem Superphosphat knüpft d. H. Korrespondent die 
Anfrage, ob es nicht zweckmäßiger erscheine, einen Theil 
seines Knochenmehls durch Ausschließung mit Schwefel
säure selbst in Knochensuperphosphat zu verwandeln, das 
dem englischen Phosphoritfabrikate gegenüber den Vorzug 
des ganzen Leimgehalts besässe. Ref. erörterte die Frage 
vom agrikulturchemischen und nationalökonomischen Stand
punkte eingehend und knüpfte daran die Bitte an die 
Versammlung, Ihrerseits in weitesten Kreisen dem sehr 
verbreiteten Vorurtheile zu Gunsten des Superphosphats 
entgegenzuwirken, um das bedeutende, für den Phos
phorit superphosphat-Import jährlich nach Eng-
land abströmenden Betriebscapital l ieber durch 
innere Emulation dem Lande zu erhalten. 
Es sei diese Nothwendigkeit bei gegenwärtiger bedräng-
ter finanzieller Lage unserer meisten größern und 
kleinern Grundbesitzer doppelt dringend und umsomehr 
zu betonen, als Knochenmehl bei richtiger Vor-
behandiung mit Jauche, die sehr leicht überall aus-
führbar sei, aus jedem Boden, leichtem wie schwerem, 
Sand, Kalk, Dolomit und Thon dasselbe günstige Re-
sultat ergebe wie Superphosphat. Nach einstimmiger Ver-
sicherung der Fachmänner existire vorläufig noch nirgends 
Mangel an Knochen, dieselben seien im Gegentheil fast 
durchgängig noch im Ueberfluß vorhanden und zu sehr 
mäßigen Preisen, Ys bis V« des Superphosphats, in be-
liebigen Mengen überall käuflich zu haben. Bei solcher 
Sachlage sei der Import von Superphosphat geradezu 
als ungerechtfertigte Verschwendung nationalen 
Betriebscapitals zu bezeichnen, der durch bessere Ein-
ficht seitens der intelligentem Kreise unseres größern landw. 
Publicums, namentlich der Kleingrundbesitzer begegnet wer-
den müsse, die angepriesenen Wunder-Rezepten und „Mittel-
cheti" zur plötzlichen Steigerung der Bodenrente gar zu 
leicht huldigen. Das Superphosphat gehöre aber für 
unsere Verhältnisse, da man sein Aequivalent mit größ
ter Leichtigkeit im eignen Lande als Knochenmehl be-
schaffen und mit Jauche *c. in bekannter Weife aufschlie
ßen könne, gegenwärtig noch in letztere Categorie, trotz 
seiner vom rem agrikulturchemischen Standpunkte aus un-
bestreitbaren vorzüglichen Erfolge. 

Im Verlaufe der sich daran knüpfenden Verhandlun-
gen ergab sich's, daß die Absatzverringerung des nicht al
lein auf der baltischen 1865er Ausstellung, sondern auch 
auf der 1867er Pariser Weltausstellung von competenten 

Von der Censur erlaubt. — 
Druck von H 

Die nächste Nr. der Balt. VZoch 

. Fachmännern als vorzüglich rein und staubfein anerkann-
, ten Thorensberger Knochenmehls größtentheils in der Be-
! gründung mehrerer Knochenmehlfabriken in Reval und 
, auf größeren Gütern Nordlivlands seine Erklärung findet, 
| die ihre disponible Dampf- oder Waffer-Kraft zum gele-
j gentlichen Mahlen ihres eignen Bedarfs, wie zum Ver-
: kaufe an Nachbargüter verwendeten. Die hohe Landtrans-
| Portfracht vertheure das Thorensberger Fabrikat in Dor-
I pat, Nordlivland und Estland um 25 bis 30 % und dar

über. Bei solcher Prämie sei es dem größern Grundbe-
sitzer vortheilhafter feinen Bedarf selbst zu producta, zu
mal die vielen eingegangenen kleinern Branntweinsbren-
nereien Dampfkessel und sonstiges leicht entsprechend zum 
Knochen-Dämpsen und Mahlen umzuarbeitendes und zu 
benutzendes Maschinenmaterial in Menge zu den billigsten 
Preisen, meist nur zu einigermaßen genügender eigner 
Verrentung lieferten. Es fei im Gegentheil anzunehmen, 
daß sich die Knochendüngung in den baltischen Agricultur-
bezirken sehr rasch ausdehnen und den Superphosphat-Jmport 
weit überflügeln werde, und wäre somit von wesentlichem 
Interesse eine statist. Zusammenstellung des Umfanges der 
Knochendüngung, sowohl mit Knochenmehl, als mit durch 
Kalk uud Asche, Kalk, Asche und Jauche, Kalk und Soda 
:c. erweichten ganzen Rohknochen zu erhalten, für die die 
Baltische Wochenschrist als landwirtschaftliches baltisches 
Centraiorgan ihre Mitwirkung zusagen würde. 

F o u d s - C o u r s  e .  
Riga, 20. Januar. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Ant. . . . 71 Vk. — Käuf. 
5 // 1/ tt • . . 71 tt 70 „ 
5 tf Reichsbankbil lete . . . .. . . 79* tt 78 „ 
5 ff innere Prämien-Anl. I. . . . 116| tt 115| „ 
5 ff tt tt • . . 116 n 115 j „ 
5 n Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100 tt u. gem. 99 Ks. 
5 tf „ „ unkündb. . . 81 tt 79| Käuf. 
5 ft Rigaer „ . . ... . . 82 tt n 
4 u Kurländ. „ kündbare. . . 97 tt tt 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 20 Januar. 

London 33z, |, Hamburg 29g Brf., 29^ Gld.; 
Paris 348», 348. 

P u b l i c a t i o n .  

®as Amt eines beständigen Secretairs der 
Kaiserlichen Livländifchen Gemeinnützigen und 
Oekonomischen Societät, mit welchem zugleich die 
Redaction der Baltischen Wochenschrift verknüpft ist, wird 
im Laufe des nächsten Sommers erledigt werden, indem 
der bisherige Inhaber dieses Amtes alsdann nach Riga 
übersiedelt. 

Es werden daher diejenigen, welche zur Uebernahme 
dieses Amtes geneigt wären, hiemit aufgefordert, ihre be-
zügliche Erklärung spätestens bis zum 15. März d. I. 
mündlich oder schriftlich an den derzeitigen Secretair der 
Societät zu richten, bei welchem auch Informationen über 
die Verhältnisse dieser Stellung eingezogen werden können. 
Dorpat, d. 24. Jan. Im Austrage der Socetät: 

1868. d. Z. best. Secr. Mag. K. Hehn. 

)orpat, den 23. Januar 1868. 
L aakmaun. 

nschrist erscheint am 7. Februar. 



JW 5 & 6. 
Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AbonnementkpreiS 

jnhrl. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur: Mag. E. 

M i t t e w o c h ,  d e n  7 .  F e b r u a r .  

35. Sitzung der gemeinnützigen und landwirtschaftlichen 
Gesellschaft sür Süd-Livland 

am 14. Januar 1868 zu Wenden. 

Gegenwärtig: Präsident Jegör v. Sivers, Sekretair 
Ziegler, verschiedene Mitglieder und Gäste. 

Präsident eröffnete die Sitzung mit ausführlicher Be-
richterstattung über die Thätigkeit des Vereins im verflösse-
nen Jahr, indem er die verschiedenen besonderen Verhand-
lungs - Gegenstände hervorhob und vorzüglich die Bemü-
Hungen beleuchtete, welche vom Vorstande ausgingen, um 
die Eisenbahnangelegenheit den Beschlüssen der stattgesun-
denen Versammlungen gemäß zu fördern; hieran knüpfte 
Secretair den Bericht 1) über den Cassenbestand, nach 
welchem — mit Ausschluß eines hoffnungslosen Ausstan-
des von 50 Rbl. —• ein Saldo von 241 Rbl. 6 Cop. pro 
1868 vorhanden war, und 2) über das Mitglieder-Ver-
zeichniß, welches eine gegenwärtige Mitgliederzahl von 62 
(viele Beilage A.) erreicht, worunter 8 Stifter, 4 Ehren
mitglieder und 1 eorrespondirendes Mitglied. 

Präsident übergab hiernach dem Sekretairen zur Ver-
lesung das Gutachten der im Februar v. I. beliebten 
Commission, bestehend aus den Herren A. Pander-Lin-
denhof, Jnspector Wiegand-Wolmarshof und Bezirks-
inspeetor A. v. Zöckell, zur Beprüsung der eingesandten 
Arbeit des Herrn Ed. v. Trompowsky zu Riga: über 
die Möglichkeit des Exports von Spiritus in's Ausland. 
Nach Verlesung dieses (vide Beilage B.), diesem Proto
koll angeschlossenen Gutachtens, besprachen die anwesen-
den Herren die angeführten Motive für das ablehnende 
Urtheil der Commission und schloffen sich den ausge-
führten Gründen für die nachgewiesene Gewinnlosig-
keit wenigstens für die nächste Gegenwart an, da eine 
Menge von Brennereien eingegangen, andere ihren Betrieb 
verkleinert haben und augenblicklich bei den geringen Korn-
und Kartoffel-Vorräthen in Süd-Livland nur für den nö
thigen Bedarf Spiritus producirt werde und wies Präsi-
deut darauf hin, daß er gleich bei Gelegenheit der ersten 

Aceifeerhöhung den jetzigen Zustand des Branntweinbran-
des in Livland, grade wie er eingetreten, vorhergesagt habe. 

Präsident theilte nunmehr, übergehend auf die Eisen-
bahn-Angelegenheit, ein Telegramm aus Pleskau mit, nach 
welchem die dortige Kreis-Versammlung am 19. October 
v. I. beschlossen habe ihren Vorstand zu bevollmächtigen, 
gemeinschaftlich mit den Livländischen Städten eine Eisen-
bahn von Riga bis Pleskau, mit Zweigbahnen nach Per-
nau und Dorpat, zu erstreben, und forderte den Herrn 
Ingenieuren Guleke auf, das Resultat seiner nunmehr 
fertigen Arbeiten mittheilen zu wollen. 

Herr Ingenieur R. Guleke legte der Gesellschaft bei 
ausführlicher mehrstündiger Erläuterung vor: das Nivel-
lement der Linie vom Ohsulkruge unter Segewolde über 
Wenden und die Act bis auf die Straße nach Wolmar, 
die Variante vom Wahrnekrug bis Walk und hinauf bis 
Dorpat, namentlich die untersuchten Varianten der Aa-
Übergänge bei Wenden, die Karten über eine Linie Walk-
Werro-Pleskau, seine statistischen Verkehrstudien von St. 
Petersburg an bis Königsberg, Berechnungen verschieden-
ster Art, Karten, Zeichnungen, Pläne und eine überraschende 
Menge von Beweis-Material, so wie die, dieses Material 
begleitende Denkschrift, mit den Schluß - Resultaten aller 
Untersuchungen und Rechnungen, und erzielte Herr Gu-
lese eine allseitige Befriedigung über den höchst erfreu-
lichen Abschluß so vieler anstrengenden Bemühungen und 
so wichtiger Interessen. 

Nach dieser Darlegung erörterte Präsident, wie mit 
der Uebergabe dieser Arbeiten, die nur noch weitere Vor-
bereitung des begleitenden Textes für den Druck erfordern, 
die Beschlüsse der Gesellschaft im vorigen Jahre, so wie 
der mit Herrn Guleke vereinbarte Contract — der sei
tens der Gesellschaft durch geleistete Zahlung von 1500 R. 
(wenn auch zum Theil durch private Vorschüsse) erfüllt 
fei — vorläufige Erledigung gefunden hätten, und nur 
noch erübrige, daß das sämmtliche manuscriptliche und 
anderweitige Material dem Livländischen Landraths-Col-
legio, zur Beprüfung durch eine technische Commission, 
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überantwortet werde, sowie, daß das erklärende Expos« 
mit den ziffermäßigen Untersuchungen und Resultaten dem 
Druck ubergeben werde; er, Präsident, werde nicht er-
mangeln dieserhalb, wenn es die Gesellschaft beliebe, noch 
mit den Städten und mit Personen des Landes in Be-
ziehung zu treten, um die noch erforderlichen Geldmittel 
hiezu, zu erlangen. 

Die Versammlung beschloß demgemäß, und ersuchte 
den Herrn Präsidenten seine Vollmacht der Weiterführung 
dieser hochwichtigen Angelegenheit für Stadt und Land 
noch nicht für geschlossen zu erachten, sondern leitend und 
fördernd derselben seine warme Theilnahme noch schenken 
zu wollen, indem sie allseitig die gründlichen, erschöpfen-
den, weit über den vereinbarten Contract geleisteten Un-
tersuchungen und Arbeiten des Herrn Guleke dankbar 
anerkannte und acceptirte. 

Indem der Präsident die einstweilige Leitung der 
Vereinsangelegenheiten zu übernehmen sich bereit finden 
ließ, bat er eine allendliche Entscheidung über seine et-
waige Wiederwahl mindestens nicht heute, sondern erst 
dann treffen zu wollen, wenn die seiner Gesundheit be-
sonders nachtheiligen Monate Februar, März, April über-
standen wären, und der bis dahin zu erhoffenden Abschluß 
der laufenden Hauptfrage des Vereines — die livländische 
Eisenbahn — erreicht sei. 

Auf Befragen erklärte der Secretair für die Dauer 
der Amtsführung des gegenwärtigen Präsidenten in seiner 
Funktion verharren zu wollen. 

Somit blieben die Wahlen bis zur Sommer-Sitzung 
beanstandet. 

Rücksichtlich der aus Pleskau eingegangenen Nachricht 
über Betheiligung des Kreises Pleskau an der livländi-
schen Städtelinie:c. beantragte schließlich Präsident die 
Pleskau'schen Herren Interessenten über ihre Ansichten von 
dem Vortheile einer weiteren Verlängerung der Linie von 
Pleskau längs Porchow, Staraja-Russa, südlich von 
Waldai bei Wuischnui Walotschok über die Moskau-Peter-
burger Bahn direkt noch Ruibinsk zu befragen und die 
dortigen Herrn für den Fall ihrer Zustimmung zu ersu-
eben, sie möchten sich in dieser Angelegenheit mit den be-
treffenden örtlichen Interessenten auf der Linie zwischen 
Pleskau und den Endpunkten im Inneren des Reiches in 
Verbindung setzen. 

Bei der durch die hohe See-Assecuranz für den Fin-
nischen und Riga'schen Meerbusen sehr beengten Winter-
Schifffahrt wäre die Ausmündung des Nord- und Mittel-
russischen Verkehrs auf westlicher mündende Häfen und 
Eisenbahnen Lebensfrage, und würden die Riga'schen 
Transport- und Exportlisten bald zur Genüge darthun, 
warum auch dieser Haupthandelsplatz directe Verbindung 
sowohl mit Pleskau und Ruibinsk, als auch mit Königs-
berg bald dringend verlangen muß. 

Es genüge für's Erste, den Gedanken auf das Geleis 
gebracht zu haben, der nichts weiter sei, als eine Ergän-
zung des Guleke'fchen Entwurfes in den Verkehrsstudien. 
Schließlich würde durch solche practische Vorschläge schla-
gender als durch logisch - theoretische Beweise auch dem 

russischen Publikum das Phantom unserer Separations-
gelüste verscheucht werden, welches von leichtfertigen Jour-
nalisten heranbefchworen wurde. — In Folge der bezüg-
Itcheit Diskussion ersuchte und ermächtigte die Versamm-
lung den Präsidenten, in dieser Angelegenheit mit den 
Herren Pleskauern sich in Rapport zu setzen. 

Nach fast vierstündiger Versammlung wurde die Si-
tzung gehoben. Die Erledigung einiger dringender Ver-
Handlungsgegenstände aber auf den 15. Januar 11 Uhr 
angesetzt. 

36. Sitzung der gemeinnützigen und landwirtschaftliche» 
Gesellschaft für Süd-Livland 

am 15. Januar 1868 zu Wenden. 

Gegenwärtig: Präsident Jegor v. Sivers, Seere-
tair Zieg ler, verschiedene Mitglieder; andere hatten sich, 
wie auch gestern, durch die herrschende Kälte (—28 Grad 
R.) von dem Erscheinen abgehalten, theils brieflich, theils 
telegrammisch entschuldigt. Die Anwesenden beschränkten 
sich mit Aufschub der übrigen Verhandlungs-Gegenstände 
auf die nächste Sommer-Sitzung, daraus: 

1) Zwei Cireulaire an die gesammten Mitglieder des 
Vereins zu genehmigen. 

2) Zu Mitglieder aufzunehmen den Hrn. Landgerichts-
assessor Theodor v. Freymann zu Wenden, den 
Hrn. Hofrath Paul v. Danilof, zu Johannenhof, 
den Hrn. Woldemar v. Loewis zu Kaipen. 

3) Als wünfchenswerthen Termin für die nächste regu-
laire Sitzung der Gesellschaft den "/M. Juni d. I. 
zu bezeichnen, für welchen seiner Zeit die Bekannt-
machung der Tagesordnung erfolgen wird. 

Präsident I. v. Sivers. 
Secretair F. Ziegler. 

Beilage A. Verzeichniß der Mitglieder der landwirth-
schaftlichen und gemeinnützigen Gesellschaft für Süd-

Livland am 1. Januar 1868. 

Präsident: Jegör v. Sivers-Raudenhof. 
Rath: John v. Sivers-Trikaten. 
Rath: L. Loewen in Ronneburg. 
Secretair u. Schatzmeister: F. Ziegler in Wenden, 
v. Blankenhagen-Drobbusch, Stifter und Ehren-

M i t g l i e d .  

v. Blankenhagen-Allafch. 
v. Blankenhagen-Weißenstein. 
Herrmann v. Brümmer-Festen, Stifter. 
R. v. Brümmer-Odenfee. 
Ed. Baldus in Blumenhof. 
Forstmeister v. Boehlken. 
Georg Blessig-Ramelshof. 
Constantin Blessig. 
Balthasar Baron Campenhausen-Wesselshof. 
Heinrich Baron Campenhau fen-DubinskY. 
v. Daniloff-Brinkenhof. 
Baton Düsterloh-Daiben. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 



69 70 

Wilhelm Devrient in Friedrichshof. 
Ludwig Eckardt. 
Oskar v. Freytag-Loringhof-Adjamünde. 
Carl v. Grothuß. 
Grünberg zu Uexküll. 
dint. Landrath A. v. Hagemeister - Gotthardsberg, 

Stifter. 
Gregor v. Helmersen-Schujen. 
v. Hübbenet zu Noetkenshof. 
R. Heerwagen-Podsem. 
Dr. Ed. Heerwagen zu Sparenhof. 
Conful Kriegsmann - Ranzen,' Commerzien - Rath, 

Stifter. 
Carl v. Knieriem-Muremoife. 
P. Baron Krüdener-Sermus. 
Baron Krüdener-Ohlershof. 
Kreisdeputirter H. v. Kahlen-Geistershof. 
B. v. Lanting-Kemmershof. 
Agronom Langhals. 
Alexander v. Loewis zu Kaipen. 
Baron Meyendorff-Ramkau. 
Herrmann v. Zur-Mühlen-Neu-Bilkenshof. 
Bezirksinspector ber Domainen, H. Meyer, Wenden, 
Roman v. Menbe. 
I. Neuwalbt zu Stürzenhof. 
A. v. Panber-Ronneburg-Neuhof. 
A. Pander-Linbenhof. 
A. Punfchell zu Freybenberg. 
v. Riekhoff zu Strickenhof. 
I. F. v. Schroeber-Burtneek. 
Wilhelm v. Schroeber zu Burtneek. 
Hofrath v. Sengbusch, Stifter. 
Reinholb Schmibt zu Holmhof, Stifter. 
Savary-Beatenthal. 
Graf Sievers-Praulen. 
v. Smolian zu Sternhof. 
v. Scheinvogel-Altenwoga. 
Lanbrath v. Tranfehe-Selfau. 
Victor v. Tranfehe-Alt-Wrangelshof. 
Nicolai v. Tranfehe-Neu-Wrangelshof. 
Ebmunb Baron Tiefenhaufen-Klingenberg. 
Carl v. Vegefack-Raiskum. 
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Beilage B. Gutachten über die Möglichkeit eines Spi-
ritus-Exports in's Auslanb, hasirt auf verfchiebene gefam-

melte pr. forma - Rechnungen. 

Aufgeforbert von bem Lanbwirthfchaftlichen Verein 
für Süb-Livlanb auf Grunblage bes bereits eingefammel-
ten Materials ein Gutachten über bie Möglichkeit eines 
Spiritus-Exports in's Auslanb abzugeben, erscheint mir 

eine solche, abgesehen schon von bem großen bazu erfor-
berlichen Capital zur Sicherstellung ber Accife nicht aus
führbar, bet nach Abzug ber Unkosten ber zu erzielenbe 
Reinertrag einen niebrigeren Preis ergiebt, als ber Riga-
sche Markt, außerbem hauptsächlich reiner Spiritus in einer 
Stärke von minbestens 92 % verlangt wirb, ber nur 
burch gute Ueberbestillirapparate erreicht wirb, welche in 
ben hiesigen Brennereien nur feiten vorkommen. 

Nach ben Vorliegenben Schreiben ist Spiritus ver
kauft worben: 
I. In Hamburg : 1) 3% unb 80 % stark zu 18 Thlr. B., 

was pr. Webro 80 % Spiritus ergeben würbe 
84 Cop. Slb. rein. 

2) 3% unb 90 % zu 22 Thlr. B., macht pr. Webro 
90 X 1 Rbl. 12'/- Cop. 

3) 18 Webro 80 % Tralles zu 19V- Thlr. B., macht 
pr. Webro 80 % Spiritus 1 Rbl. 97* Cop. 

Bei vorstehenben Berechnungen ist ber Spiritus ohne bie 
Gebinbe berechnet worben, bei welchen sich auch wohl 
ein Verlust herausstellen wirb; außerbem ist in keiner b»-r 
Rechnungen Leccage berücksichtigt, bie bekanntlich bei kei
nem Spiritus-Transport fehlt, 
II. In Frankreich: 1) Feiner Spiritus nach Borbeaur 

geliefert zu 100 Francs pr. Hectoliter, ergab pr. 
Webro 90 % 1 Rbl. 95 Cop.; hierbei muß ich je-
boch bemerken, baß mir ber Preis von 100 Francs 
ein zu hoch angegebener erscheint, ba alle anberen 
Berichte aus Frankreich nur eines Preises von 57 
Francs pr. Hectoliter erwähnen. 

2) Die Rechnung aus Marseille ergiebt für 1 Webro 
90 % Spiritus zu 57 Francs pr. Hectoliter inclu
sive Faß 1 Rbl. 42'/« Cop. S. 

3) Auf Cette für 1 Webro 92 % Spiritus inclusive 
Faß zum Preise von 59 Francs pr. Hectoliter 1 Rbl. 
52V- Cop. S. 

Die Preise in Englanb unb Spanien kommen biefen 
etwa gleich. Für ben Export nach Frankreich tritt ber 
Umstanb hinbernb entgegen, baß Deutschland zu Folge 
eines Hanbelsvertrages mit Frankreich für Spiritus nur 
ben halben Eingangszoll gegen anbere Länber, 15 statt 30 
Francs pr. Hectoliter, zahlt. 

Es könnte demnach pr. Webroprocent ein Preis von 
IV» bis IV» Cop. S. erzielt werben, zu welchen Preisen 
allerbings in Riga sogenannter Spiritus aus Kurlanb 
von Juben verkauft wirb. Ich verstehe es nicht, so billig 
Spiritus zu probuciren, wozu vielleicht eine besonbere Ge-
Wissens beschaffenheit erforberlich ist. Nach meiner Rech
nung kostet mir 1 Webroprocent Spiritus ebenso viel 
Copeken als 1 Los Roggen Rubel, z. B. beim Roggenpreife 
von 2 Rbl. S. pr. Los Roggen von 117 bis 118 A kostet 
mir 1 Webro 90 % Spiritus 1 Rubel 80 Cop. Silber, 

i Ich glaube baher nicht, baß ber Export vortheilhaft, nock 
auch in Zukunft nöthig fein wirb, ba Livlanb gar nicht 
mehr so viel Korn probucirt, daß ein Marktproduct erzielt 
wird. Es sind viele Brennereien eingegangen und viele 
verringert, allerdings ursprünglich, weil durch Ueberpro-
duction von Spiritus die Preise gefallen waren, trotzdem 
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sind die Kornpreise in Livland gewöhnlich höher als in 
Riga, ein Beweis, daß nicht genug Korn producirt wird, 
mithin Brennereien auch nicht nöthig sind. 

In Betreff der Verordnungen von Seiten der Steuer-
Verwaltung habe ich den mir bereitwilligst durch den Hrn. 
Districtsinspector A. v. Zoeckell zur Disposition gestellten 
Acten entnommen (vide Gouvernementszeitung den 31. 
Mai 1865 sub Nr. 59), daß von Seiten der Regierung 
einige Erleichterungen bewilligt worden, welche jedoch sich 
in der Praxis leicht nur als illusorische feststellen können. 

Da vorzugsweise 90 % Spiritus und stärkerer im 
Auslande Absatz findet, diese Stärke jedoch nur in wenig 
Brennereien erreicht wird, so erläßt die Regierung von 
dem zum Export bestimmten Spiritus 3 % des Quan
tums , des aus einer Brennerei zu diesem Behuf in eine 
Destillatur, und von dort in ein Zollamt abgelieferten 
Spiritus. Ist der Verlust beim Reinigen des Spiritus 
größer gewesen, so muß für die größere Leccage (b. h. über 
3 %) die Acctfe voll entrichtet werden. 

Ferner erläßt die Regierung für Leccage aus den 
Transporten von der Destillation, oder von der Brenne-
rei zum Zollamt, je nach der Zeit, die der Transport un-
terwegs ist, für die ersten 10 Tage V« %, für die zweiten 
10 Tage außerdem Vio %, für die dritten 10 Tage Vis % 
pr. Tag, demnach für den ersten Monat 31/# %, für den 
zweiten Monat 2 %, für den dritten 1 %, und dann nichts 
mehr. Beträgt der Verlust mehr, so muß für ihn die 
volle Acctfe eingezahlt werden. Für die Leccage auf dem 
Transport von der Brennerei zur Destillatur muß sofort 
die Acctfe entrichtet werden. 

Für den Spiritus, der unter 90 % Stärke exportirt 
wird, werden die oben erwähnten 3 % für's Reinigen 
nicht erlassen. 

Sobald der Spiritus aus dem Brennerei-Keller ent-
fernt werden soll, muß der halbe Betrag der Acctfe durch 
Saloggen sicher gestellt werden, welche erst zurückerstattet 
werden, sobald das Zollamt bestätigt, daß der Transport 
in's Ausland abgegangen, und sobald die Acctfe für bis 
dahin stattgefundene Leccage, falls sie größer ist, als die 
von der Regierung freigegebene, bezahlt worden. 

Demnach müßte man, um die Saloggen zu bestellen, 
ebenso viel Geld zur Disposition haben, als der Werth 
des Branntweins ist, den man verschicken will. Bei gu-
iett Fässern dürste die Leccage nicht größer sein, als von 
der Regierung frei gegeben wird. Nur ist noch zu bemer-
ken, daß die Regierung die Acctfe nicht für den gan-
zeit Betrag Spiritus zurück erstattet, sondern dabei den 
Ueberbrand in dem Prozentsatz, als er in der Brennerei 
erzielt worden, wieder in Abzug bringt; der Gewinn also 
auf den Ueberbrand, den wir beim Verkauf im Land ha-
ben, beim Export verloren geht. 

Pander-Lindenhof. 
Nachdem ich das von Herrn v. Trompowsky gelte-

_ fette Material über ein Spiritus-Export-Project, ebenfalls 
eingehend durchgesehen, geprüft und durchgerechnet, kann 
ich nicht anders als mich mit dem obigen Expose des 
Commisstonsgliedes Herrn Pander-Lindenhof unbedingt 

einverstanden erklären, mit dem Hinzufügen, daß so 
lange die gegenwärtige Accife-Verordnung besteht, mir 
kaum irgend ein erheblicher Spiritusexport denkbar erscheint. 

Herrn. Wiegand zu Wolmarshof. 

Der Handel Riga's im Jahre 1867. 

Äls eine natürliche Folge der ununterbrochenen Flaue 
und Trägheit der ausländischen Märkte für fast alle rus
sischen Producte, Getreide ausgenommen, zeigte der dies-
jährige Handel nicht die gewohnte Animation, weshalb 
denn auch der materielle Vortheil wesentlich geschmälert 
ward. Viele Geschäfte konnten nur durch namhafte Opfer 
abfeiten der Exporteure zu Stande gebracht werden, und 
im Herbst, als eine verfehlte Erndte in den meisten euro-
päifchen Landen eine ungewöhnlich starke Nachfrage für 
Getreide hervorrief, konnte solche wegen Mangel an effec-
tiver Waare leider nicht befriedigt werden. Unsere Vor-
räthe aller Getreidegattungen, die wir theils mit den Bar-
ken im Frühjahr, theils von unseren umliegenden Pro-
ductionsdistricten empfangen hatten, waren im Laufe der 
ersten Verschiffungszeit zu wenig rentablen Preisen aus-
geführt worden, und im Spätsommer, als man auch in 
unserem Reiche die Ueberzeugung von einem höchst trau-
tigert Erndteergebniß gewonnen hatte, waren wir gemüßigt 
zur Bestreitung der Bedürfnisse für den localen Confum 
Roggen und Mehl zu theuren Bedingungen aus St. Pe-
tersburg zu importiren. Das nunmehr als fait accompli 
aeeeptirte betrübende Resultat der heurigen Einsammlung 
läßt auch leider für die nächste Saison eine wesentliche 
Beschränkung unseres Verkehrs erwarten. 

Die Wechselcourse erfuhren glücklicherweise keine na-
menswerthen Schwankungen. Die Notirungen erhielten 
sich mit ziemlicher Stabilität auf 33 pence London und 
30 Schilling Hamburg, und zeigten fast durchgängig eine 
eher steigende Tendenz. Ueber den ferneren Lauf der 
Course läßt sich, wie bisher, angesichts einer fortwährend 
mangelnden metallischen Basis durchaus kein sicheres Pro-
gnosticon stellen. 

Der Gesammtwerth der Ausfuhr pr. mare betrug 
27,249,728 Rbl. nach dem Auslande und 187,550 Rbl. 
nach Finnland, und des Imports 12,958,807 Rbl. vom 
Auslande und 881,860 Rbl. von Finnland. Die Steige-
rung der Einfuhr gegen frühere Jahrgänge erklärt sich 
durch die starken Requisitionen der in Angriff genommenen 
Bahnbauten, deren Materialien mit der Riga-Dünaburg-
Witebsker Linie ihrem Bestimmungsorte näher geführt 
werden. 

Roggen. Das Contractgefchäft reducirte sich auf 
einige Tausend Last, die zu allmälig steigenden Preisen 
von 108 bis 130 Rbl. für 113 ä 117 Ä Gewicht geschlos
sen wurden. Es wurde nahezu der ganze Vorrath sowol 
von russischer als kurischer Waare im Mai- und Juni-
Monat fast ausschließlich nach schwedischen und dänischen 
Ostseehäfen, sowie nach Norwegen, welches ungefähr 30,000 
Tschetwert absorbirte, verladen. Das anhaltende Regen-
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Wetter während der Sommermonate war den Getreidefel-
dern und vornehmlich der Roggenaussaat im höchsten 
Grade nachtheilig, und je mehr sich die Befürchtungen 
einer schlechten Erndte bestätigten, desto mehr wurde der 
Werth dieses Brodstoffes gesteigert, dergestalt, daß man 
im October bis 185 Rbl. für 115/n« A bewilligte. Am 
Schluß des Jahres waren die Bestände kaum genügend 
für den einheimischen Bedarf und aus Lieferung wurde 
bisher noch nichts gehandelt. 

Gerste wurde ebenfalls im Anfang des Jahres zu 
immer steigenden Preisen gekauft, die im Julimonat ihren 
Höhepunkt erreichten und zwar 128 Rubel für 10% T. 
Darauf trat wieder zufolge flauer holländischer Berichte 
eine stillere Periode ein, die bis October andauerte, wo-
dann man für einzelne dringende Nachfragen den hohen 
Werth von 150 Rbl. pr. Last von 16 Tschetwert für frische 
Waare zu bezahlen genöthigt war. Die Qualität der 
letzten Erndte scheint durchschnittlich nicht befriedigend aus-
gefallen zu sein, während dieselbe in quantitativer Hin-
ficht besser ausfiel, als beim Roggen. Mit Ausnahme 
einiger kleiner für Schweden bestimmter Ladungen, wurde 
die gefammte fremdländische Aussuhr nach den holländi-
scheu Märkten dirigirt, woselbst ultimo December die Vor
räthe gegen frühere Jahrgänge ein namhaftes plus auf
weisen. Verkäufer pr. erstoffen Wasser fragen derzeit 
132 Rbl. für 98 Tt, doch zeigen Exporteure noch keinerlei 
Neigung, diesen hohen Forderungen Gehör zu schenken. 

Hafer wurde größtenteils pr. Steamer nach London 
verschifft. Gleich den Übrigen Getreidegattungen steigerte 
sich der Werth von Haser successive. Nachdem der erste 
Contracthandel zu 80 Rbl. für 74 u geschlossen wurde, 
räumten sich die Vorräthe schon im Julimonat zu 94 Rbl. 
für dasselbe Gewicht. Von allen russischen Producten hat 
bisher nur Hafer für die nächste Saison die Aufmerksam-
feit angezogen; es wurden schon an 6000 Last auf Mai-
Lieferung mit den Barken zu Preisen von 94 und zuletzt 
96 Rbl. für 74 Ä contrahirt. 

Säeleinsaat. Als eine natürl iche Folge der höchst 
verderblichen Witterungsverhältnisse begann der Specula-
tionsgeist schon im Spätsommer sich dieses Artikels zu 
bemächtigen, auch wurden im Juli und August an 50,000 
Tonnen zu 12 ä 1274 Rbl. für Krön Waare pro ultimo 
October umgefetzt. Allein die traurigen Erfahrungen des 
Vorjahres geboten den ausländischen Beziehern eine gänz-
lich abwartende Haltung zu beobachten, wodurch obiger 
Preis sich platterdings nicht halten konnte, sondern gra-
datim weichend bis auf 87s Rbl. für Krön und 97$ Rbl. 
für Puik zurückging, wozu noch ultimo December anzu
kommen war. Unser Hasen exportirte gegen 281,939 in 
1866, nur 160,985 Tonnen, wovon Belgien fast die Hälfte, 
Irland dagegen nnr 35,000 und Frankreich etwa 25,000 
Tonnen nahm. Man schätzt den Locovorrath auf circa 
15,000 Tonnen, die zweifelsohne während der Wintermo-
nate Nehmer finden dürften. 

Schlagleinfaat. Verschiffung 122,871 Tschetwert, 
vornehmlich nach Hull, variirte im Preise zwischen 87» 
und 97« Rbl. pr. Tonne Siebenmaß. Im Allgemeinen 

, war der Artikel das ganze Jahr hindurch schwer verkäuflich, 
! auch motiviren die Notiruugen der fremden Märkte die 

Annahme, daß die Geschäfte in dieser Branche keinen 
namhaften Ueberschuß ergeben haben, denn es fehlte 
daselbst durchweg an Animation. In frischer Drujaner-
Waare sind bisher an 30,000 Tonnen auf Lieferung zum 
Abschluß gelangt und zwar theils zu 73A. Rbl mit 50 % 
Handgeld, theils zu 77<z Rbl. mit allem Gelde voraus 

! pr. Tonne Siebenmaaß. 
i Hanffaat erfreute sich hingegen einer lebhaften Nach-
| frage. Die Waare war durchgängig von schöner, ölreicher 
! Qualität, schwer von Gewicht und fand in Belgien, wo-
j hin fast das ganze Quantum, 143,441 Tschetwert, expe-
I dirt wurde, großen Beifall. Die Abkunft der Barken wurde 

zu 47a bis 5 Rbl. für 90 Ä abgefetzt und schon im Juli-
monat gänzlich geräumt. Für nächstes Frühjahr werden 
nur kleine Parthieen, anscheinend von sehr mittelmäßiger 
Beschaffenheit und niedrigem Gewicht, erwartet. 

Flachs. Die Transactionen in diesem wichtigsten 
Artikel unseres Platzes entsprachen keineswegs den geheg-

; ten Erwartungen, sondern blieben wesentlich hinter dem 
durchschnittlichen Resultate der letzten Decennien zurück. 
Fast das ganze Jahr hindurch hatte man eine Besserung 
der Preise anticipirt, allein mit jeder Post empfing un-

: sere Börse von den hauptsächlichsten Spinnereidistricten in 
! Großbritannien, Frankreich und Belgien entmuthigendere 
- und trostlosere Berichte, die sich namentlich in der zweiten 
I Hälfte des Jahres dermaßen steigerten, daß die Notiruug 
| für Krön von 58 Rbl. medio Juli bis auf 38 Rbl. ult. 
; December gewaltsam zurückgedrängt wurde, die Waare also 
! im Lause von kaum 6 Monaten die colossale Entwertung 
j von 35 % erlitt. Die Baumwollenkrisis mit ihren ver-
: derblichen Folgen in erster, die hohen Getreidepreise und 
| der dadurch motivirte schwächere Absatz der massenhaft 
i aufgehäuften Vorräthe von Garnen in zweiter Instanz 
I waren die hauptsächlichsten Urheber dieser Calamität. 
: Wenngleich die Berichte fortwährend höchst deprimirend 
. lauten, so steht doch angesichts der bedeutenden Preisre-
: duction eine Erweiterung des Consums für die nächste 
| Zukunft zu erwarten. Die Erndte soll in quantitativer 

Hinsicht bei uns sehr ergiebig ausgefallen sein, in Bezug 
i aus Qualität jedoch verschieden in den einzelnen produei-
; rendeu Distncten. Es wurden summarisch ausgeführt: 

pr. mare ins Ausland 1867: 1,838,119 Pub, 
1866: 2,211,850 Pud, 

pr. Bahn ins Ausland 1867: 388,567 Pud, 
; 1866: 190,618 Pud, 
! nach Finnland 1867: 10,220 Pud, 
I 1866: 15,153 Pub. 
; Die Vorräthe von Flachs betragen ultimo December 

etwa 8000 Berkowetz. 
Hanf. Die ganze biesjährige, fowol mit ben Bar

ken im Frühjahr, als mit ben Böten ober f. g. Skutken 
im Spätsommer empfangene Zufuhr würbe bis auf etwa 
500 Berkowetz ausgeführt unb zwar 1,139,276 Pub Hanf 
und 45,078 Pud Heede seewärts, sowie 7518 Pud Hanf 

I bahnwärts. Es wurden auf Lieferung nur ca. 5000 Ber-
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kowetz zu Preisen von 35, 33 u. 31 Rbl. für s. g. Eng-
tischen feinen und 37, 3674 u. 357® mit Auswahl für 
gewöhnlichen Rein, Ausschuß und Paß gehandelt, indeß 
bald nach Abkunft der Barken that sich eine regere Frage 
Zund, besonders für feine Waare nach Norwegen, die je 
nach Qualität 6 bis 8 Rubel über obige Ziffern bedang 
und im September geräumt wurde. Gewöhnliche Sorten 
erzielten auch höhere Preise und erreichten im October 
Monat ihren Zenith, als man 45, 44 u. 43 Rubel resp, 
sür dieselben zahlte. Die Waare war durchgängig schön 
von Farbe, stark und geschmeidig, weshalb denn auch die 
stereotyp gewordenen Klagen der ausländischen Consumen-
ten sich auf ein nur geringes Maaß beschränkten. Per 
1868 wurde bisher nichts geschlossen, indem Forderungen 
der Inhaber, 40, 35 u. 31 Rubel für gewöhnlich Rein, 
Ausschuß und Paß, mit den Ansichten der hiesigen Expor-
teure einstweilen noch nicht in Einklang zu bringen sind. 

Hanföl. Wie gewöhnlich nahm Lübeck den größten 
Theil unseres Exports, der sich auf 73,208 Pud beläuft, 
das übrige Quantum wurde nach Schweden und den dä-
nifchen Inseln dirigirt. Der im December v. I. ange-
legte Contractpreis von 377» Rubel vermochte sich ange-
sichts der Petersburger Concurrenz nicht zu erhalten, son-
dern normirte sich während der Sommermonate auf 35 
Rubel pr. Berkowetz. Erst gegen Schluß der Schiffsahrt 
trat eine unerwartete hausse ein, welche den Rest unserer 
Vorräthe zu 45 Rbl. aus dem Handel zog. Von neuen 
Geschäften war noch nicht die Rede. 

Blättertaback ging vorzugsweise pr. Steamer via 
Lübeck nach Hamburg und war durchweg ohne animo. 
Export 43,855 Pud, Preislauf ohne namhafte Variation 
17 bis 18 Rbl. sür Krön, 9 bis 10 Rbl. pr. Berkowetz 
für Wrack. 

Salz. Als die erwärmende Krast der Frühjahrs-
sonne die Fesseln des tyrannischen Eisfürsten löste und 
die Wogen des Dünastromes wieder den nautischen Apo-
stein eröffnet waren, war unser Ort vollständig von Salz, 
diesem wichtigen und unentbehrlichen Nahrungsmittel, ent-
blößt. Indeß gleich nach Eröffnung der Schiffsahrt ström-
ten reichliche Zufuhren von allen Seiten herbei, so daß 
die Preise rasch auf ihr gewöhnliches Niveau zurückgingen 
und verhältnißmäßig niedrig angelegt wurden. 

Wir importirten in 165 Ladungen das sehr bedeu-
tende Quantum von 15,186 Lasten, die sich nach den ver-
schiedenen Gattungen, wie folgt repartiren: 

Spanisch 6462 Last 
Französisch 1382 „ 
Grob Liverpool 556 „ 
Fein Liverpool 6786 „ 

gegen 117 Ladungen mit 11,553 Lasten in 1866. 
Trotz dieser ungewöhnlich starken Zufuhr hat es den 

Anschein, als ob dieselbe bis offen Wasser in toto geräumt 
werden dürfte, wozu einerseits die geringeren Requisitionen 
unserer Nachbarplätze, hauptsächlich aber die Erweiterung 
des Schienenstranges bis über Witebsk hinaus beitragen. 

Die Normirung des Frühjahrspreises: 
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110 Rbl. für Terravechia, 
106 „ „ Cette, 

98 „ „ St. liebes, 
96 „ „ Lissabon, 

105 „ „ patent Liverpool (10 Pud garantirt), 
88 „ „ Common Liverp. (8 Pud garantirt)^ 

alleS pr. Last von 18 Tonnen, vermochte sich bei der 
Stärke der Arrivagen nicht zu soutiniren. Mau verkaufte 
ex ship immer billiger und erreichte den Minimalwerth 
im September, wodann ca. 10 Rbl. unter obigen Notirun-
gen realisirt wurde. Jedoch schon ultimo October trat 
in Folge umfangreicher Abzüge pr. Bahn eine successive 
Steigerung ein, die sich bei den Verkäufen ex Keller nicht 
so genau feststellen läßt, und nur beispielsweise verdient 
erwähnt zu werden, daß Terravechia zu 87» Rubel pr. 
Tonne ----- 1487s Rbl. pr. Last und patent Liverpool zu 
8 Rbl. pr. Tonne = 144 Rbl. pr. Last detaillirt wurde. 

Heeringe. Wir empfingen in 118 Ladungen ein 
Quantum von 108,369 Tonnen, die nach der Wracke 
88,572 Tonnen lieferten und folgendes Resultat ergaben: 

4192 Tonnen Krön, 
50,978 „ Enkelt Wrack, 
32,415 „ Doppelt „ 

987 „ Nebenstrich. 
Die Waare war im Allgemeinen sehr gut behandelt, 

doch war der Absatz wol hauptsächlich wegen der verhält-
nißmäßig hohen Preise, fast durchweg schleppend. Diesel-
ben wurden nemlich mit 168 Rbl. für büchene und 162 
Rbl. sür fohrene Gebinde pr. Last von 12 Tonnen ange
legt, was ein Netto-Provenue von etwa 17 Mark Ham
burger Banco ergab. Anfang Juli sahen Inhaber in 
Folge des stockenden Abzuges und der reichlichen Zufuhren 
sich genöthigt eine Ermäßigung von 6 Rbl. pr. Last ein-
treten zu lassen, und obgleich diese Reduction keineswegs 
den gewünschten Erfolg in Bezug auf die Vergrößerung 
der Nachfrage hatte, gelang es den Importeuren dennoch 
durch die Macht ihrer Capitalien die Notirung von also 
resp. 160 und 154 Rbl. das ganze Jqhr hindurch aufrecht 
zu erhalten. Bei einem unverkauften Saldo ultimo De
cember von nahezu 15,000 Tonnen in erster Hand ist es 
fraglich, ob wir die ersten Frühlingssendungen mit leeren 
Speichern werden begrüßen können. 

Der Holzhandel erfreute sich ebenfalls keiner son-
derlichen Blüthe. Die geschwächte Unternehmungslust des 
Ausländers und die mehrfach durch drohende politische 
Konstellationen getrübte mercantilifche Stimmung verfehl
ten nicht, auf die gedeihliche Entfaltung dieser sür unsern 
Hafenplatz so wichtigen Branche, einen lähmenden Einfluß 
auszuüben. Demnächst erlitt die Speculation dadurch ei-
neu empfindlichen Drawback, daß unsere Wechselcourse nicht 
wie im Vorjahre eine stark weichende, sondern im Gegen-
theil und namentlich während der Wintermonate, wo die 
meisten Freianbordverkäufe in ausländischer Valuta abge
schlossen zu werden Pflegen, eine eher steigende Tendenz 
behaupteten, ein Umstand, der zur Schmälerung des ge-
hofften Gewinnes noch wesentlich beisteuerte. 

Die in etwa 950 Ladungen und Beiladungen ver-
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schifften Holzgattungen specificiren sich in der Hauptsache 
wie folgt: 

1,730,211 Stück Planken und Bretter, 
137,593 „ Brussen und runde Balken, 

20,755 „ Wagenschoß und Faßholz, 
3,569 „ Masten, Spieren u. andere Rundhölzer, 

485,709 „ Piepen-, Oxhoft- und Faßstäbe, 
456,151 „ Sleepers, 

1,547 Faden Splittholz. 
Die diesjährige Schiff fahrt beschäftigte 1939 Se

gelschiffe und Dampfer, die sich nach ihrer Nationalität 
folgendermaßen repartiren * 

Belgier 7 Schiffe 885 Last 
Bremer 1 tt 67 „ 
Dänen 99 tt 5967 „ 
Engländer 437 tt 55478 „ 
Franzosen 83 tt 6696 „ 
Hannoveraner .. 37 tt 2186 „ 
Holländer 212 tt 14286 „ 
Lübecker 53 tt 3798 „ 
Mecklenburger .. 130 tt 13333 „ 
Norweger . . , 242 tt 21981 „ 
Oldenburger ... 38 tt 2206 „ 
Preußen 425 tt 32204 „ 
Portugiesen .... 2 tt 242 „ 
Russen 129 tt 15060 „ 
Schweden 31 tt 1666 „ 
Schleswig-Holst. 13 tt 635 „ 

Summa 1939 Sch. 176690 Last 
und die beladen wurden mit: 

Holzwaaren 973 Schiffe 
Flachs und Hanf.... 306 „ 
Getreide 227 „ 
Saat 267 „ 
Diverse 150 „ 
Ballast 16 „ 

Summa 1939 Schiffe. 
Im Winterlager verblieben 66 Schiffe mit 7423 La-

ften, wovon 46 mit Ladungen, die leider durch den un-
gewöhnlich frühen und strengen Winter, der durch große 
Eismassen im See eine undurchdringliche Barriere zog, 
unsern Hafen nicht mehr verlassen konnten. 

Mauern mit Hohlräumen. 

(Sinst wohnte ich — es sind bereits zwölf Jahre her — 
in einem eleganten Quartier; hohe Zimmer, große Fenster 
zeichneten es vor anderen aus; an Tageslicht gebrach es 
nicht: die Entfernungen der Fenster unter einander waren 
geringer als die Fensterbreiten. Die Wände maßen zwei 
Fuß Dicke, die Zimmerhöhe dabei vierzehn Fuß; jedes 
Fenster hatte acht Scheiben, auch fehlte es nicht an Aus-
ficht, man konnte auf drei Straßen hinabsehen, weil das 
Haus sich nur mit einer Wand an ein anderes anlehnte. 
Wie man sieht, dursten die Ansprüche auf Eleganz als 

befriedigt gelten; über zu große Wärme aber konnte ich 
nicht klagen. Wenn die Oefen jedoch zufehr glühten, 
kühlte die Holzrechnung dafür wieder bedeutend ab. H an-
semann sagt: „bei Geld höre die Gemüthlichkeit auf", 
kalte hohe Zimmer scheinen mir dieses Eine, aber auch 
nur dieses Eine, mit dem Geld gemein zu haben. Der 
Mangel der Gemüthlichkeit und der Wärme führte mich 
naturgemäß dahin, über Mauer-Constructionen mit mög
lichst wenig Wärmeverlust nachzusinnen. 

Daß Mauern mit einem hohlen Raum trocken und 
warm, ist Jedem Mahnt; die mißliche Combination der 
Umstände legte nun dem Frierenden sehr nahe, noch 
einen zweiten, wo möglich sogar einen dritten hohlen 
Raum zu ersinnen; so entstand ein Zellenbau in spe, 
trocken, warm und gemüthlich und zwar, da er billiger 
ist als massive Mauern, trotz Hansemann. Die Soli-
dität der Mauer soll durch die eigenthümliche Zusammen-
stellung und Deckung der Ziegel erreicht werden. Die 
verschiedenen Combinationen erstrecken sich von iy<z —4 
Ziegellängen Dicke der Mauer, womit wohl selbst für au-
ßergewöhnliche Gelüste nach Wärme Genüge gethan scheint. 
Seit längerer Zeit in ein warmes Nest eingezogen, wa-
ren die alten Leiden und deren Resultat halb vergessen, 
bis ich selbst für Andere eine warme trockene Wohnung 
schaffen mußte. Vorigen Sommer baute ich daher Woh-
nungen mit hohlen Außenmauern und zwar von 2'/- und 
2 Fuß Dicke. Kaum zwei Minuten brauchten die ehstni-
schen Maurer, um ihrer Sache sicher zu sein, und führten 
alle Arbeilen, ohne sich einmal zu versehen, aus. Es 
schien nothwendig, um die Circulation der Luft in den 
Höhlungen zu vermindern, von Zeit zu Zeit eine volle 
Schicht aus die hohlen Räume zu setzen; dieses geschah 
gerade unter den Fenstern, über den Fenstern und natür-
lich im Gesimse. Die Liebenswürdigkeit der Maurer, auf 
diese meine Mauerung so rasch einzugehen, wurde mir 
später erklärlich durch das, selbst im Verhältniß zu den 
weniger verbrauchten Steinen, schnelle Fortschreiten der 
Arbeit, da ja nur heile Ziegeln zur Vermauerung kom
men und daS sonst so häufige Behauen ganz wegfällt. 

Im Juli verreiste ich, als der Bau noch in der 
Hälfte war, fand aber bei meiner Rückkehr alle Räume 
vom Anfange October an bewohnt vor, und kann bezeu-
gen, daß die Wände trocken waren. Ja ich ließ sogar 
im December zwei Zimmer von Innen bewerfen und stu-
ckaturm. Auch diese Zimmer wurden nach einem Monat 
bezogen, wenngleich gegen meinen Rath. Die sofortige 
Bewohnbarkeit eines neuen Hauses ist in Städten von 
klingendem Werth und überhebt einen gewissen Theil 
der Bevölkerung des Uebelstandes auf Mord zu wohnen. 
Vor einem Fehler muß ich warnen, in solchen Quartieren 
nicht Oefen der früheren Dimensionen setzen zu lassen. 
Der gemüthliche russische Ofen kann hier getrost mit dem 
eleganteren Berliner Ofen vertauscht werden. — So weit 
der historische Theil, gehen wir zum technischen über. 

Jede dicke Mauer erheischt eine eigene Zusammen
stellung der Ziegel, die anfänglich complicirt erscheint, je-
doch zeigt sich bald, daß die verschiedenen Combinationen 
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ber Läufer und Strecker einfacher angeschaut werden kön--
itert; sie lassen sich, jede einzeln genommen, nämlich re-
duciren auf gewisse Bilder, nennen wir diese „Consta-
tions - Einheiten". 

Wenn Einheiten derselben Mauerdicke als erste Schicht 
einfach nebeneinander gelegt werden, wenn ferner diese 
Einheiten, um die Hälfte einer Einheitsbreite seitlich ver-
rückt, als zweite Schicht auf die erste aufgesetzt werden, 
entsteht die hohle Mauer für die bezügliche Dicke; man 
maure nur in gleicher Weise fort — die dritte Schicht 
kommt genau so wie die erste, die vierte so wie die zweite 
zu liegen. Es wird sich Jedem, der sich die Mühe nimmt, 
obiger Anweisung zu folgen, bald zeigen, daß selbst ein-
fache Maurer in kurzer Zeit sehr wohl um die Sache 
Bescheid wissen und fehlerlos fortmauern können, wenn 
nur erst die Anschauung sür die drei ersten Schichten 
gewonnen. 

Die so gemauerten Wände schließen hohle Räume 
ein und zwar, wenn die Dimensionen der Höhlungen in 
der Richtung der fortlausenden Mauer in jeder Construc-
tions-Cinheit größer sind als die Breite eines Ziegels, 
dann werden die hohlen Räume in der Mauer längs und 
vertical so in Verbindung stehen, daß in der Richtung der 
Mauer Luftschichten gebildet werden, die nur von den 
Ziegeln unterbrochen sind, die ihrerseits die soliden Theile 
unter einander verbinden; wenn jedoch die Höhlungen der 
Einheit in der angegebenen Richtung kleiner sind als eine 
Ziegelbreite, entstehen vertieale Oessnungen in der Mauer, 
die alle sür sich allein stehen. 

Die Construetions - Einheiten sind von Ziegeln der 
gewöhnlichen Dimensionen, also die Länge gleich der dop-
pelten Breite. Kleine Abweichungen gleicht der Mörtel 
vollständig aus. 

In allen Mauern decken volle Ziegel alle Fugen der 
unteren Schichten, in den meisten Fällen liegen die Zie-
geln kreuzweise aufeinander. 

Zur Beschreibung der einzelnen Einheiten wollen 
wir zur Abkürzung jeden Strecker mit S, jeden Läufer mit 
L bezeichnen, so wie statt Ziegellängen - Ticke, einfach Z 
setzen und sür Construetions-Einheit CE. Nebenstehende 
Tafel zeigt die einzelnen Construetions - Einheiten ihrer 
zwölf an Zahl, sür l1/», 2, 2Ys, 3, 374, 37s und 4 Z. 

Fig. 1. Für eine Mauer von 17» Z» Hier haben 
wir eine Construetions-Einheit von 4 Ziegeln, 2 8 u. 2 L, 
die beiden L an der Außenseite der Mauer; der hohle 
Raum oder, was dasselbe ist, die Ersparniß an Ziegel-
Material beträgt 11 %, man könnte also eine massive 
Mauer von 17« Z mit demselben Material ausfuhren. 
Die Höhlungen bilden vertieale Oeffnungen, die seitlich 
nicht mit einander in Verbindung stehen. An der schwäch-
sten Stelle nimmt die Höhlung Vs, die volle Mauer */a 
des Raumes ein. 

Fig. 2. Die CE sür 2 Z Mauern besteht aus 5 
Ziegeln, 2 S u. 3 L; die beiden S mit dem stumpfen 
Ende aufeinanderstoßend, die 3 L den beiden ersteren seit-
lich angesetzt. 

Die Ersparniß an Material oder der hohle Raum 

beträgt 17 % gegen die volle Mauer; eine volle Mauer 
von l2/s Z bedarf desselben Materials. Die Mauer be-
steht aus drei soliden Wänden, die zwei Lustschichten ein-
schließen; die S, die die Verbindung zwischen den 3 Wän
den herstellen, nehmen die Hälfte des hohlen Raumes ein, 
oder ein Drittel des ganzen Raumes. 

Fig. 3. Auch eine Mauer von 2 Z wird gebildet 
durch die CE Fig. 3; sie besteht aus 5 Ziegeln und zwar 
3 S und 2 L; die Höhlungen betragen, wie bei der letz-
ten, auch 17 %• Da die Oeffnungen in der Richtung 
der Mauer kleiner als eine Ziegelbreite, werden nun ver-
tieale Oeffnungen gebildet und zwar eine Reihe; es ent-
stehen also nur zwei solide Wände, verbunden durch Zie-
geln, die % des Raumes füllen. 

Fig. 4. Für die Dicke der Mauer von 27» Z eig
net sich die CE aus sechs Ziegeln, von denen 3 L u. 3 S. 
Da die Oeffnungen in der Richtung der Mauer eine Ziegel-
länge haben, eorrefpondiren sie mit den über ihnen lie-
genden und besteht daber die Mauer aus drei massiven 
Wänden, die zwei Luftschichten einschließen, ähnlich wie 
bei Fig. 2. Der hohle Raum in der Mauer beträgt 
20 %, es erfordert also diese hohle Mauer nicht mehr als 
eine 2 Z-Mauer. Die Verbindungen der drei massiven 
Wände nehmen 7», die Höhlung 2/a des Raumes dort 
ein, wo die Mauer am schwächsten ist. 

Fig. 5. Für die Mauer von 3 Z finden sich vier 
verschiedene CE, die erste, Fig. 5 besteht aus 7 Ziegeln, 
von denen 3 S und 4 L, die Höhlungen sind alle länger 
als eiue Ziegelbreite, es entstehen demnach drei hohle 
Räume, von vier massiven Mauertheilen eingeschlossen. 
Die Strecker, die die Verbindungen zwischen den 4 massi-
ven Mauern bilden, nehmen den dritten Theil, die Höh-
lung 2/s des ganzen Raumes ein. Die Material-Erspar-
niß beträgt 22 %. Eine Mauer von 27» Z würde also 
hinreichend das Material sür eine solche von 3 Z liefern. 

Fig. 6. Die CE, die itim folgt, ist der eben befchre-
benen sehr ähnlich, nur ist ein halber Ziegel in die mitt-
lere hohle Schicht eingesetzt, so daß halbe Ziegeln auch zur 
Verwendung kommen und die Solidität um ein Bedeutendes 
erhöht wird, wenn auch durch diese Operation die Erspar-
niß an Material auf 17 % herabsinkt. Statt der drei 
hohlen Schichten bleiben nur die äußeren zwei als solche 
bestehen; in der Mitte aber entsteht eine Reihe verticaler 
Oeffnungen. 

Fig. 7. Eine noch solidere Mauer von 3 Z bildet 
die CE Fig. 7 aus 77» Ziegeln, 3 S und 4 L und ein 
halber Stein. Die Mitte ist eine massive Wand von 1 Z, 
die beiden Außenmauern von je einer halben Z. Diese 
drei massiven Wände schließen nur zwei hohle Schichten 
ein, deren Raum 17 % vom Ganzen beträgt. Auch hier 
kommen halbe Steine zur Verwendung. 

Fig. 8. Die vierte CE für Mauern von 3 Z be
steht aus 7 Steinen, 4 S u. 3 L. Drei massive Wände 
schließen zwei Lufträume ein. Die schwächsten Stellen be
stehen zum dritten Theil aus Ziegeln, zu zwei Drittheilen 
sind sie Luft. Die Lufträume nehmen 23 % vom Ganzen 
in Anspruch, das Material einer massiven Mauer von 
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27s Z würde also hinreichen, diese hohle Mauer > von 3 Z 
zu construiren. 

Fig. 9. Da die Bedürfnisse der Bauherren sehr 
verschieden, vielleicht zwei, vielleicht drei Stock hohe Häu-
ser gebaut werden sollen, die mit hohlen Außenmauern 
versehen sein sollten, mögen hier noch einige Combinatio
nen folgen, die zweckentsprechend erscheinen. Eine 3*/4 Z 
Mauer wird gebildet durch die CE Fig. 9, die aus 8 
Steinen besteht, 4 S u. 4 L. Es werden zwei hohle 
Raume an den Außenseiten gebildet und eine Reihe ver-
tiealer Oeffnungen in der Mitte. Die hohlen Raume 
betragen zusammen 18 % vom Ganzen. Aus dem Durch-
schnitt der schwächsten Stelle nehmen die Binder Ys der 
Fläche ein. Zu dieser Mauer genügt das Material von 
28/3 Stein. 

Fig. 10. Für eine Mauerdicke von 31/« Z. Diese 
CE besteht anS 8 Steinen, 3 L und 5 S. Es entste
hen zwei hohle Räume, die 24 % des Ganzen betragen, 
so daß das Material sür 22/3 Z Mauer hinreicht, diese 
3Y» Z aufzuführen. 

Fig. 11. Aus Mauern von 4 Z lassen sich viele CE 
aufstellen, ähnlich wie Fig. 2 oder Fig. 5. Die zwei fol
genden werden wohl genügen. Die eine besteht aus 9 Zie-
geln, von denen 4 L und 5 S. Es werden drei hohle 
Räume in der Mauer gebildet, die zusammen 25 % des 
ganzen Raumes betragen; eine massive Mauer aus dem-
selben Material würde also 3 Z sein. 

Fig. 12. Dieselbe CE für 4 Z, nur einen Ziegel 
mehr enthaltend und zwar einen L, bildet eine Mauer, 
die zwei hohle Schichten an den Außenwänden und zwei 
Reihen vertiealer Oeffnungen in der Mitte hat. Der in
nere Theil erscheint ziemlich solide. Die Ersparniß an 
Material beträgt 20 %. Das Material würde also hin-
reichen, eine massive Mauer von etwas über 3 Z auf
zuführen. 

So weit möchte es der CE genug für die Praxis 
geben; wo größere Dimensionen in der Dicke der Mauer 
von Röthen, werden entweder hohle Mauern nicht am 
Platz sein, oder ist die Combination so bald gefunden, 
daß es die Geduld der geehrten Leser ermüden hieße, hier 
weitere Ausführungen zu unternehmen. 

Mit solchen Mauern müßten doch warme, trockene 
Häuser erbaut werden können, vorausgesetzt, daß erstere 
auch solid genug sind, in sich selbst Halt genug zu haben. 
Da nun aber unser Mörtel ein wesentlicher Theil in der 
Solidität der Mauer, da ferner alle Fugen durch quer 
aufliegende Steine gedeckt sind, da zum größten Theile 
nur ganze Steine zur Verwendung kommen, diese schließ-
lich alle flach liegen, möchte wohl den Ansprüchen auf 
Solidität der Mauer Genüge geleistet sein. 

Selbstverständlich ist, daß die Mauern auf guten Fun
damenten ruhen, und daß ihnen nicht zugemuthet wird, 
einem constanten Seitendruck, wie von Gewölben, Wider-
stand zu leisten. 

Die Fundamente anlangend, sind solche in den käl
teren Klimaten, wo das Bedürfniß nach warmen, trockenen 
Wohnhäusern am größten, des tief gehenden Frostes we
gen um so umsichtiger, namentlich tiefer und solider zu 
construiren. Die Mangelhaftigkeit der Fundamente allein 
ist an den Rissen schuld, die leider so häufig vorkommen. 
Mich däuchte, daß eine hohle Mauer weniger dieser schlim
men Chance ausgesetzt ist, als eine massive, da ja der 
häufigste Grund zu den Rissen im Gewicht der Mauer 
selbst gesucht werden muß, dieses aber durch die hohlen 
Räume um einen namhaften Theil vermindert wird. Eine 
Gefahr, die im Zerdrücktwerden der Ziegel liegt, kann 
noch lange nicht eintreten, auch selbst bei zehnfach dün
neren Mauern nicht — lassen wir also solche Gedanken 
bei Seite. 

Zur Beurtheilung obiger Bauweise erscheint es we-
sentlich nothwendig, das Moment der Wärmeleitungsfähig-
feit massiver und hohler Mauern in den Kreis unserer Betrach-
tungen zu ziehen. Wenn gleich die Formeln, die theoretisch fest-
stehen, nicht an bestehenden Bauten geprüft sind, so wurden 
doch die einzelnen Factoren derselben mit wissenschaftlicher 
Genauigkeit gewonnen, und scheinen sie demnach wohl geeig-
net, annähernd richtige Resultate zu liefern, auf die es 
im Grunde hier ankommt. Diese Resultate sind, daß bei 
gleichem Temperaturunterschiede zwischen der äußeren und 
inneren Wärme in derselben Zeit, von derselben Fläche, 
bei gleichmäßiger und anhaltender Heizung, sich im Wärme-
Verlust gleichkommen, 

eine Wand von Grähnenholz von 7" Ticke, 
„ Eichenholz „ 14" „ 

n „ „ Ziegeln „ 30" „ 
„ „ „ Sandstein „ 36" " 

der für unser Clima, beim Temperaturunterschiede der 
Zimmerluft unb der Außenluft, von 20° R. — 70 Wärme 
Einheiten beträgt. 

Vergleichen wir verschiedene Mauern in Bezug auf 
ihren Wärmeverlust, berechnen wir diesen in Geld, neh
men wir ferner die Baukosten der Wände und von diesen 
die jährliche Rente, so ist klar, daß uns eine Anschauung 
darüber werden muß, welche Bauart auf die Dauer die 
vortheilhafteste sein muß. Fügen wir diesem Register noch 
die Feuer-Assecuranz hinzu und den, für Bauer- oder was 
dasselbe ist Häuslerwohnungen gesetzlich normirten Ab-
nutzungscoeffizienten bei Holzwohnungen von 2§ %; für 
steinerne Häuser existirt kein solcher, doch ich glaube nicht weit 
zu fehlen, wenn ich 1 % ansetze — und sehen wir nun 
zu, welche Resultate uns werben pr. 100 Quadratsaden 
und fürs Jahr. 
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Verluste in 
W. E. 

Wärmeverluste 
in Geld. 

Bauca-
pital. 

6 Procent 
Renten. 

Feuer-Asse-
curanz. 

Abnutzungs
pro cente. Summa. 

Rbl. Cop. Rubel. Rbl. Cop. Rbl. Cop. Rbl. Cop. Rbl. Cop. 
Holzwand . . ..... 326.400 81 60 765 45 90 5 16 19 12 151 78 
Hohle Mauer von ' 280.370 70 09 1336 80 16 Ö 87 13 36 163 48 

do. 2' Z 342.800 85 70 1103 66 18 0 72 11 03 163 62 
do. 3' Z 221.745 55 43 1554 93 24 1 10 15 54 164 31 
do. 3£'Z 185.200 46 30 1759 105 54 1 14 17 59 170 57 

Massive Ziegel 2' .. 400.100 100 02 1328 79 68 0 76 13 28 193 74 
do. ly . . 511.000 127 70 996 59 76 0 64 9 96 198 06 
do. 2£' . . 326.400 81 60 1670 100 10 0 83 16 70 199 58 
do. 3'. . . 273.800 68 45 1992 119 52 1 29 19 92 209 18 

Der Nutzeffekt eines Faden Birkenholz ist angenom-
men auf 10,000 Wärme Einheiten und zum Preise vom 
Stamm ab bis in den Ofen von 2 Rbl. 50 Copeken. — 
Die Höhlungen sind als mit Strohhäcksel gefüllt, berech-
net worden, in der Praxis würde ich trockenem zerrissenem 
Torf den Vorzug geben. — Die Baukosten sind dem Ta-
xations-Tarif der Feuer-Assecuranz-Gesellschast entnommen. 

Die Resultate sind in die Augen springend. Nach 
Holz folgen hohle Ziegelmauern von 2—3 Fuß Dicke, dann 
erst später, mit höheren jährlichen Unkosten verknüpft, die 
massiven Wände. Je niedriger die Rente, desto größer 
wird der Unterschied zwischen hohlen und massiven Mauern. 

Um, wenn auch nur annähernd eine Controlle zu er-
möglichen sür die nach theoretischen Formeln gewonnenen 
Wärmeverluste — hier noch die Mittheilung, daß einem 
durchschnitt l ichen Temperatur - Unterschiede von 20° R. 
für 200 Heiztage, pr. Quadratfaden Fensterfläche 723600 
Wärmeeinheiten verloren gehn, oder ca. 3A Faden Holz; 
man sieht, die Aufklärung ist theuer. 

Wenn es ein glücklicher Griff war, Wände zu erfin-

den, leichter, trockener, wärmer und billiger als die bis-
her üblichen, gehört doch noch eine glücklichere Hand dazu, 
wie die des Hrn. V. Behr-Vargatz, der auf der Aus-
stellung in Paris sich noch dazu die goldene Medaille er-
haschen durfte, — für eine sehr praktische Arbeiterwohnung, 
von unzweifelhaftem Werth, auch mit hohlen Mauern einer 
abweichenden Construction — Ausstellungen und deren 
Folgen sind den Livländern eben noch eine terra incog-
nita. — Doch zurück zu unserem Thema. 

Wenn der geehrte Leser Interesse für diese Bauweise 
gewonnen hat und nur noch Zweifel hegt an der Solidi-
tät, so versuche er in seinem Zimmer, nach der Angabe 
aus den Einheiten die Mauer aus wirklichen Ziegeln zu 
construiren; ich bin überzeugt, die Zweifel werden schwin-
den — obschon das beste Bindemittel, der Mörtel noch fehlt. 

Was mich anbetrifft, werde ich, obwohl Waldbesitzer, 
nur noch Wohnhäuser aus Ziegeln mit hohlen Wänden 
aufführen lassen und gewiß nicht mehr aus Holz. Erstere 
verbinden ja alle Vortheile des Holzes mit denen des 
Steinbaues. E. v. Sivers-Walguta. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, den 24. Januar. Aus dem Jahres- | 

bericht der Veterinair-Schule. Verstorben ist im ! 
verflossenen Jahre das Ehrenmitglied, ehemals Minister ! 
der Volksaufklärung, Wirkt Geheimerath Kowalewsky. j 
Der klinische Assistent Arndt wurde als älterer Veteri- j 

nairarzt in das Reichsgestüt Janowo übergeführt. — j 

Die Zahl der Studirenden betrug 21, von welchen 15 | 
das Kronsstipendium bezogen. Von den Aspiranten bestanden j 
zwei das Receptionsexamen, als dritter trat ein Student der 
Naturwissenschaften der K. Alexander-Universität zu Heising-
fors in die Anstalt ein. Den vollständigen Cursus beendigten 
drei, von welchen Galen zu der Erfüllung der Pflichten i 

eines Assistenten, Lukin von dem Thierschutzverein zu 
Kronstadt und Freyfeldt als jüngerer Veterinärarzt 
in dem Reichsgestüt Janowo angestellt wurden. Vom I. i 

1866 verblieben in der stationairen Klinik: 8 Pferde, 1 
Rind, 2 Schweine, 4 Hunde und 1 Huhn. Im Lause 
des I. 1867 kamen hinzu: Rinder 882, Pferde 1429, 
Schafe 447, Ziegen 2, Schweine 144, Hunde 244, ferner 
11 Katzen, 1 Elennthier, 1 Igel u. 28 Stück Geflügel, im 

Ganzen 3129 Thiere. Von diesen wurden behandelt: 
stationair 331, ambulatorisch 1291, poliklinisch 1523. Ge
heilt wurden 2941 Patienten, es starben 56. Als un
heilbar erwiesen sich 32 Pferde, 8 Hunde, 9 Schweine. 
Der Ausgang der Krankheit blieb unbekannt bei 52Pfer-
den, 9 Rindern, 4 Hunden, 11 Schafen und 5 Tauben. 
Auf den Wunsch der Eigenthümer wurden getödtet 5 
Pferde, 1 Rind, 1 Schaf, 8 Hunde und 1 Huhn. Todt 
in die Anstalt gebracht 1 Pferd und 1 Hund. Operatio
nen wurden ausgeführt: Kleinere 393, größere 149; unter 
diesen 48 Cassationen. In der stationairen Klinik ver-
blieben zum 1. Januar 1868: 8 Pferde, 1 Rind und 5 
Tauben. Für die Klinik wurden verschrieben 1075 Re
cepte ; sür den freien Verkauf 1408 Recepte, für welche 
letztere 360 Rbl. 49£ Copeken eingingen, die der Krons-
Rentei eingezahlt wurden. Dasselbe war der Fall mit 
403 Rbl. 36 Cop., welche die Eigenthümer kranker Thiere 
sür Fourage eingezahlt hatten. Mit der Anfertigung der 
verschriebenen Arzneisormeu beschäftigten sich unter der 
Leitung des gelehrten Apothekers und dessen Gehülfen die 
Zöglinge der Anstalt. Von diesen wurden ferner unter 
der Leitung des Vorstehers des Zootomiums 34 Pferde, 
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17 Rinder, 8 Schafe, 11 Schweine, 24 Hunde, 1 Katze 
und 7 Stück Geflügel secirt, welche theils von den klini-
schen Instituten, zum Theil aber von dem zootomischen 
Theater anderweitig acquirirt worden waren. In der 
Lehrschmiede fertigten die Zöglinge an: 57 Hufeisen und 
Äbten sich im Beschlagen; den Reitunterricht erhielten sie 
von dem Universitäts-Stallmeister. Wie in früheren Iah-
ren gestattete, mit Einwilligung des Herrn Curators, das 
Conseil wissenschaftliche Untersuchungen mit instructiver 
Tendenz für die Zöglinge in den Räumen und zum Theil 
auf Kosten der Anstalt anzustellen. Im verflossenen Jahre 
leitete dieselben derUniversitäts-Docent Dr. Bergmann. 
Sie bezogen sich 1) auf die Wirkung der Produkte des 
fauligen und entzündlichen Gewebszerfalles auf den thie-
tischen Organismus und 2) auf die Wirkung der Trans-
fufion mit dem Blut fiebernder Thiere in Thiere derselben 
Species. 

Von den Mitgliedern der V. S. erschienen 15 Druck
schriften, 3 davon in russischen Journalen. Die für das 
nächste Studienjahr ausgeschriebene Preisfrage lautet: 
„Experimentelle Untersuchung über die Entste-
hung von Pilzen und ihren Antheil an den 
Zersetzungsvorgängen in Hühnereiern." 

F. U. 
Aus dem Testama'schen, Der Winter 18««/«? kann 

als ein strenger bezeichnet werden, welcher sich durch be-
deutende Schneestürme auszeichnete. Bis zum 21. Januar 
wechselte die Temperatur von 10 bis 22° Kälte (18. 19. 
20.) bei Schneesturm in der ersten Hälfte, am 24. stieg 
die Temperatur aus + 4° bei Regen, welches WetterMs 
zum 8. Febr. anhielt. Von da trat bis zum 19. Frost ein, 
10 bis 15° bei heiterem Wetter, am 20. u. 21. Schnee 
und Regen, am 22. wieder Kälte, welche am 28. auf 20° 
fiel. Anfang März mäßige Kälte, vom 10. bis 20. März 
Thauwetter bei trübem Himmel, und dann bis zu Ende 
des Monats 7 bis 10° Kälte und Schnee. Anfangs April 
wieder Thauwetter, wobei die Schlittenbahn abging und 
vom 11. an hier mit Wagen gefahren wurde. Von da 
bis zum 9. Mai war gelindes Wetter mit täglichen Nacht-
frösten; der letzte Nachtfrost am 12. Mai, am 19. war 
das erste Gewitter und die Birken fingen an auszuschla-
gen. Der plötzliche starke Thau in der Osterwoche vom 
9. bis 15. April hatte das Austreten aller Flüsse und 
Flüßchen in ungewöhnlichem Gxade zur Folge, so daß 
die meisten Brücken fortgerissen, viele Wege unfahrbar 
wurden. Der Faulbaum blühte am 5. Juni; vom 8. bis 
10. bekamen die Bäume Laub bei einer Temperatur von 
+ 20 bis 240 im Schatten. Die Frühjahrssaaten ver-
späteten sich schon durch die große Nässe der Felder, wurden 
meist schlecht, viele gar nicht bestellt. Ende Juni bis zum 
6. Juli war trockenes warmes Wetter und wurde dabei das 
Kleeheu auf Reuter gebracht; vom 7. begann es zu reg-
nen bis zum 24., in Folge dessen viel Heu verdarb und auf 
niedrigen Wiesen wegen Ueberschwemmung nicht gemäht 
werden konnte. Am 20. u. 21. August hatten wir bei 
NW die ersten Nachtsröste, die das Kartoffelkraut schwärz-
ten, und diese wiederholten sich am 27. it. 28. so, daß 

auch späte Gerste und viel Hafer erfror; am 15. Septem
ber erfroren die Georginen in geschützter Lage bei —3°. 
Auch der September hatte viel Regen, noch mehr Stürme, 
die den October hindurch anhielten. Eine Schlittenbahn 
etablirte sich im November, große Kälte im December. 

Seit Menschengedenken ist in hiesiger Gegend nicht 
so viel Wasser in der Erde gewesen, wie in diesem Jahr 
und so ist denn auch in dem meist niedrig gelegenen, oft mit 
undurchlassendem Untergrund versehenen Boden dieser Ge-
gend die Erndte eine der schlechtesten seit langer Zeit, 
vielfach eine Mißerndte. 

Der Weizen hatte Winter und Frühjahr gut über-
standen, gute Aehren angesetzt, aber kurz nach der Blüthe 
wurde er derart vom Rost befallen, daß nur das 2. bis 
4. Korn und sehr schlechter Qualität geerndtet wurde. 

Der Roggen war durch die langen Frühjahrsfröste und 
die spät beginnende Vegetation sehr dünn geworden; was 
nachblieb, wuchs recht üppig und nach dem äußeren Aus-
sehen der Felder konnte man auf eine Mittelerndte rech
nen. Die Blüthezeit war aber zu kalt und naß gewesen, 
ebenso der Juli, und man sah sich bitter getäuscht. Statt 
Roggen hatten die meisten Felder Trespe, und wurde 
durchgängig ein leichtes, schlechtkeimendes Korn ge-
erndtet, und nur in seltenen Fällen das 6. Korn, meist 
das 4., oft das 2. und nicht selten auch gar nichts 

Gerste und Hafer l itten durch die nasse Saatzeit, 
auf den befäeten Felder mußte noch täglich das Wasser 
abgeleitet werden, Vieles kam darin um, so daß das Sa-
menkorn dünn und sehr ungleich stand. Doch wurde von 
GersteHie und da noch leidlich geerndtet, grobe und na-
mentlich Jerusalem-Gerste (welche schneller reift), hatte ich 
das 9. Korn, der Durchschnitt kam aber nicht über das 
4. Korn. Früher Schwerdthafer und Kamtschatka-Hafer 
wurde reif, der Landhafer erfror fast sämmtlich. Die 
Erndte war noch schlechter als bei der Gerste und gut 
keimende Saat ist fast gar nicht vorhanden. 

Die Kartoffeln wuchsen aus trocken gelegenen sandi-
geren Feldern gut, waren gesund und zeichnen sich durch 
Stärkegehalt aus, halten sich auch gut; dergleichen Felder 
giebt es aber nicht allzuviel. Auf den niedrigen Feldern 
ist meist schon die Saat im Sommer verfault, und was 
noch geerndt wurde, faulte bald darauf. Die fächs. Zwie-
belkartoffel hat sich auch hier vorzugsweise bewährt, wo-
gegen die Heiligenstädter sich als eine für unsere Verhält
nisse unbrauchbare erweist. Sie wird leicht krank und hat 
eine zu lange Vegetationsperiode. 

Klee und Gras wuchsen reichlich, namentlich ersterer 
in seltener Ueppigkeit. Wer den Klee zeitig auf Reuter 
brachte, hat ihn trocken und gesund geerndtet. Vom Heu 
ist Manches verdorben, doch ist die Heu erndte über Er
warten gut gelungen. Selbst die Lüchten erhielten, freilich 
erst im Herbst, noch Heu. Musü taugt nichts für nasse 
Lagen. Wo er stand, war der erste Schnitt üppig, der 
zweite schlecht. Sandluzerne hat sich dagegen aus Sand-
boden votrefflich gehalten und 3—4 gute Schritte zu 
Grünfutter gegeben. — Gemüse, namentlich Kohl, ist fast 
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durchweg mißrathen, ebenso das Obst, von dem auch ; 
Manches nicht vor dem Frost reif wurde. j 

Das Totalresultat der Erndte ist, daß hier in der | 
Gegend um Pernau, Fennern und mehr noch in der be- j 
nachbarten Wiek, die Konsumtion der Bevölkerung nicht 
geerndtet wurde, daß sie sehr schwer zu beschaffen, 
daß namentlich großer Mangel an Frühjahrsaaten und I 

daß endlich die Aussichten auf die nächste Roggenerndte | 
schon jetzt gering sind, da der größte Theil der Felder mit j 
schlecht keimender Saat besäet, und das wenige, was ge- | 
keimt hat, auch noch durch Schnecken und den Kornwurm j 
sehr gelitten hat. — Doppelt schwer drückt unter solchen j 
Umständen die Verdoppelung der Kopfsteuer, die Rekru- | 
tirung, die mit Einführung der Gemeindeordnung ver- | 
knüpften Kosten und der Accise. Ein großes Hinderniß | 
wird diese Erndte ferner abgeben für die vollständige Abo- | 
lition der Arbeitspacht, denn der größte Theil der Bauern 
hiesiger Gegend welche nicht in Flachsbau eine Geld
quelle haben, ist nicht im Stand die Frühjahrspacht prae-
numerando zu zahlen. Da heißt es Geduld haben, und 
helfen, soviel als zulässig. 

Der Milzbrand ist etwas häufiger als gewöhnlich 
aufgetreten, ebenso die Blutseuche (Blutharnen) sonst wa- | 
reit Rindvieh, Pferde und Schweine gesund. Bei den j 
Schafen hat sich der nasse Sommer nachtheilig erwiesen, j 
und die Bauern werden wenig Schafe nach behalten. In j 
den Merinosheerden werden die Lämmerheerden sehr deci- j 
mirt. Ueber einen geringeren Milchertrag, wohl Folge | 
des nassen Sommers und des unkräftigen Futters hört ! 
man viel klagen. Die Preise des Fettviehs waren im j 

Sommer und Herbst, so lange die Dampfschiffe von Per- I 
nau nach Riga Abzug schafften, sehr gut, dagegen sind die- j 

selben jetzt, namentlich auch für fette Schweine sehr gefal- j 

len, bei letzteren vou 15 auf 9 und 8 Cop. pr. T. Milch- I 
nnd Butterpreise sind dieselben. Importirt wurde nichts, j 

Löhne sind dieselben, wie im vergangenen Jahr. 
Jahreslohn 60 — 80 Rbl. S. ohne Beköstigung, oder j 
24 Rbl. baar nebst 12 Lf. Roggen 4 Lf. Grütze 12 Lf. | 
Kartoffeln, 12 Rbl. Milchgeld, was etwa ebenso hoch be-
kommt, bei gewöhnlichen Durchschnittspreisen. Fußarbeiter 
bei Verpflichtung der Arbeitsgabe für's ganze Jahr j 
20 Cop. pr. Tag. i 

An Entwässerung ist viel geleistet, die nassen Jahre 
haben viel neue Gräben entstehen lassen; außerdem ist 
man fortwährent bemüht, die Felder von Steinen zu rei- ' 
nigen. Die Moorkultur fand ein Hinderniß in dem h'äu-
figen Regenwetter außerdem in der Erfahrung, daß die i 
angelegten Moorwiesen nach 3—4 Jahre schlecht werden ; 
und von neuem bearbeitet werden müssen, — Knochen- i 

mehl wird hier und da angewendet, und bei der geringen 
Stroherndte dieses Jahres, bei dem schwachen Brennerei-
betrieb werden dergleichen Mittel wohl im nächsten Jahr ; 
sehr aushelfen müssen, wenn das Geld dazu da ist. In I 
Bezug auf Maschinen ist nur die Friedländersche Flachs
schwingmaschine (in Wendenstein) als neu anzuführen, die 
gute Arbeit liefert, und auch von Bauern gegen Bezah
lung benutzt wird. 
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Die Preise zu welchen das Getraide aus der Klete 
verkauft wurde, waren pr. Tscht. nachstehende: Roggen 
13—14 Rbl. Gerste 9—10y2 Rbl. Hafer 6—6JA Rbl. 

Es wurden ferner bezahlt: Kartoffeln mit 175 Cop. 
pr. Los. Butter (jetzt 20 Cop. pr. Ä) im Sommer mit 
25 Cop. beim Verkauf nach Riga. Milch (35 Werst von 
Pernau) mit 21/* und 3 Cop. pr. Stos. A. D. 

Riga. Die Administration der im Jahre 1805 be
gründeten , seit Juni 1862 mit reorganistrten Statuten 
wirkenden Riga-vorstädtischen gegenseitigen Feuer-
Versicherungs-Gesellschast theilte in der am 17. Ja
nuar abgehaltenen General - Versammlung ihren Jnteres-
senten mit, daß sich im vergangenen Jahre auch die Städte 
Lemsal und Pernau ihrem Verbände angeschlossen haben, 
wie das im Jahre vorher schon mit der Stadt Walk ge-
schehen war; sie berichtete, daß sie im Laufe des gefchlof-
feiten Jahres bei 21 Brandschäden betheiligt gewesen sei 
und daß sie trotz der Gesammtausgabe von 29,742 Rubel 
44 Kop., wovon für Brandentschädigungen 24264 Rubel 
und an die freiwillige Feuerwehr 1065 Rbl. gezahlt wor
den, doch ihrer Cafse 29028' Rbl. 56 Kop. habe zuschla
gen können, und daß sich ultimo December 1867 ein Ca
pitalbestand an 184,630 Rbl. 99 Kop. ergeben habe, der 
außer einem geringen baaren Saldo in zinstragenden 
Werthdocumenten sich in ihrem feuer- und diebessichern, 
mit drei Schlössern versehenen Geldschranke bewahrt be-
finde. Das Gesellschastsjahr 1866 hatte mit 155,602 R. 
43 Kop. abgeschlossen. 

H a n d e l s n a c h r i e h t e n .  
Riga, 3. Febr. (Rig. Ztg). Im Handel zeigte sich 

eine fortgesetzte Regsamkeit nur in Flachs, wovon graue 
und weiße Krongattungen, Hofsdreiband, sowie auch Wrack 
und Dreiband ca. 4000 Berk, zu den Notirungen (Krön 
43 Rbl. FPK 48 Rbl. auf Winterl ieferung, Wrack 
39—41 Rbl. in loco, Dreiband 34—36 Rbl. desgleichen, 
Hofsdreiband, sein puik 44 Rbl.) umgesetzt wurden, und 
auch dazu Käufer blieben. Gewöhnliche Krongattungen 
kamen indessen nicht in den Handel, da Inhaber auf hö
here Preise halten, die Zufuhr bleibt stark. Nachdem 
mehrere Hundert Tonnen Saeleinsaat zu 10 Rbl. ge
schlossen wurden, fehlt es augenblicklich an Kauflust. Von 
Russischen Artikeln wird nur Hafer gefragt, doch fehlt es 
an Verkäufern und kam nur ein geringer Posten 74 T 
Waare zu 100 Rubel mit 50 % Vorschuß zum Abschluß. 

F o n d s - C o u r s  e .  
Riga. 3. Februar. 

5 % Jnseript. 1. u. 2. Anl. ... 72z V., 72 K., 
5 „ „ 5. „ . . . 72z „ 72 „ 711 g. 
5 „ Reichsbankbil lete . . . .... 80 „ "79 „ 
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . . 118 „ 117H „ 
5 „ „ „ II. . . . 118z „ 117z„ 
5z„ Livl. Pfandbriefe, kündb. .  . 99.' „ 99 „ 99z g. 
5 „ „ „ unkündb.. . SO* n 791 „ 80 g. 
5 „ Rigaer „ . . ..... 82z „ 82 „ 
4 „ Kurländ. „ kündbare... 97 „96 „ 

W e c h s e l -  C o u r s e .  
Riga. •'?. Februar. 

London 33T
3
6; Amsterdam 165 Bf., 165i Gld.; Ham

burg 29|; Paris 348], z. 

^  B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Abendversammlungen im Locale der Oekon. Socie-

tät werden stattfinden am 12. Febr., 12. März, 12. April. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 6 Februar 1868. 
Druck von H, Laakmann. 
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JV? 7. 
Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
Abonnemen t«prei» 

jährl. 3 Rbl. 

BMsche Wochenschrift 
für 

Landwirthsihast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur-. Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 4 .  F e b r u a r .  

P r o t o k o l l  

der General-Versammlung des livländischen gegensei-
tigen Feuerassecuranz-Vereins. 

Dorpat, den 18. Januar 1868. 

Nachdem der Vorsitzende, Baron C. Ungern-Korast, 
die Versammlung eröffnet hatte, forderte derselbe den 
Secretairen zunächst auf, den hier folgenden Jahresbericht 
zu verlesen: 

Beim Rückblick auf das verflossene Jahr sieht sich 
die Direetion in der angenehmen Lage, abermals erklären 
zu können, daß der gegenseitige Feuerassecuranz - Verein 
auch im Laufe dieses letzten Jahres einen eben so über-
raschenden als erfreulichen Aufschwung genommen hat. 
Es sind 135 neue Versicherungen hinzugekommen; 78 
Güter traten neu ein und 57 fügten den bereits versicher-
ten Gebäuden neue Häuser oder Häuser-Complexe hinzu. 
Folgende Zahlenangaben über das Verhältniß der Haupt-
faetoren am Schluß des Jahres 1866 und 1867 mögen 
das Wesentlichste hervorheben: 
1) der versicherte Werth der Gebäude betrug 

am Schluß des Jahres 1866 3,093,107 Rbl. 
und kamen in diesem Jahre 1867 Versiche

rungen hinzu im Werthe von 1,430,347 „ 

so daß im gegenwärtigen Augenblick bei dem 
Verein versichert sind Gebäude im Ge-
sammtwerthe von 4,523,454 Rbl. 

2) die Jahresprämien erreichten am Ende 
des vorigen Jahres die Höhe von ... 10,103 R. 76 K. 

und sind im Laufe dieses JahreS Hinzuge-
kommen 4,972 „ 50 „ 

so daß dieselben jetzt betragen 15,076 R. 26 K. 
3) die Zahl der versicherten Häuser-Complexe betrug 

1866 164 
in diesem Jahre traten hinzu, wie schon oben erwähnt 78 

und sind also gegenwärtig versichert 242 

nämlich 195 Güter, 12 Pastorate, 35 Bauergesinde, Land
stellen, Mühlen, Fabriken ic. 

4) Anlangend nun die Entschädigungen der stattge-
habten Feuerschäden, so ist das verflossene Jahr bei Wei-
tent das schwerste von allen frühern gewesen, da 10 Feu
ersbrünste zu entschädigen waren, im Gesammtbetrage von 
11,938 Rubel 54 Cop. Es brannten nämlich auf: im 
März - Monat eine Riege zu Schloß Karkus, im Werthe 
von 600 Rbl., 5 Gebäude in Ronneburg-Neuhof, die mit 
3536 Rbl. 67 Cop. zu entschädigen waren, dann im April 
eine Riege zu Groß - Johannishof, entschädigt mit 1032 
Rubel 78 Cop., im Mai 3 Viehställe und eine Scheune 
aus dem Gute Weissensee, zu entschädigen mit 1595 Rbl. 
54 Cop., und die Riege zu Puickeln mit 2595 R. 75 C., 
endlich im September und Oetober gingen in Flammen 
auf: eine Riege zu Weßlershof im Werthe von 800 Rbl., 
eine Riege zu Erkull für 900 Rbl. und eine Riege aber-
malS zu Schloß Karkus, Werth 450 Rbl., und eine Brauer-
Wohnung zu Neu-Ottenhof, im Werthe von 375 Rbl., 
und endlich im November ein unbedeutender Brand in 
der Brennerei zu Lindenhof, der mit 52 Rbl. 80 Cop. zu 
entschädigen war. Bei allen diesen Feuerschäden hat die 
Direetion darauf Acht gehabt, daß der § 48 des Regle
ments mit seinen auferlegenden Verpflichtungen in Hin-
ficht auf die Löschanstalten vollkommen erfüllt gewesen. 
Das Special-Conto eines jeden einzelnen Vereinsgliedes 
ist demnach pro April-Termin 1867 mit 76,43 Cop. pr. 
1 Rubel halbjährlicher Prämie belastet worden und pro 
October-Termin desselben Jahres sogar mit 1 Rbl. 14,52 
Cop. pr. 1 Rubel halbjährlicher Prämie, zusammen also 
mit 1 Rubel 90,95 Cop. für jeden halbjährlichen Rubel, 
oder mit andern Worten: die ganze diesjährige Einzah
lung sämmtlicher Prämiengelder ist fast vollständig von 
den Entschädigungen für die Feuerschäden absorbirt wor
den. Dazu kommt noch, daß der Brand in Lindenhof, 
weil er erst im November Statt hatte, noch gar nicht in 
die Berechnung mit hineingezogen ist, sondern erst im 
April d. I. berücksichtigt werden kann. 
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5) Wie steht es nach diesem Allen nun endlich mit 
dem Bestände des Vereins-Capitals? Das baare Saldo 
der Prämiengelder am Schluß des vorigen Jahres be-
trug 9,693 R. 2 C. 
und sind in diesem Jahre nach Abzug der 

Feuerentschädigungen nur hinzugekom-
men 231 „ 23 „ 

so daß sich gegenwärtig das Saldo dieser 
Casse beläuft auf 9,924 R. 25 C. 

Außerdem war das Saldo der Eintritts-
gelbet mit den Zinsen im vorigen Jahre 
notirt mit 2,435 R. 13 £ C. 

unb kamen in biesem Jahre, nach Abzug 
der Verwaltungskosten, die sich auf 468 
Rbl. 43 Cop. beliefen, hinzu 1,269 „ 8 „ 

das Saldo dieser Casse beträgt also ge-
genwärtig 3,704 R. 2iz C. 

oder beide Cassen zusammen 13,628 R. 46^ C. 

Nach Verlesung obigen Jahresberichtes wurde in Folge 
eingegangenen Schreibens des Hrn. v. Si Vers-Rappin, 
betreffend den von den versicherten Hausbesitzern in Ha-
kelwerken anzuschaffenden Löschapparat, nach längerer Dis-
eussion beschlossen: Es sollen in einem Hakelwerk bis 10 
Besitzer sich 2 kleine Handspritzen anschaffen, sobald aber 
ihrer 10 ba sind, seien diese außer den 2 kleinen Spritzen 
noch zur Anschaffung einer großen Feuerspritze nebst 10 
Wassereimern verpflichtet. 

In Betreff der zweiten in dem Schreiben des Hrn. 
v. Sivers angeregten Frage, wie es bei entfernt von den 
Höfen liegenden Hoflagen mit dem Löschapparat zu hal-
ten sei, sprach sich die Versammlung einstimmig dahin 
aus, daß solches dem eigenen Interesse der Besitzer solle 
überlassen bleiben, wie bisher. 

Dem Beschlusse der letzten Generalversammlung ge-
maß, legten die Herren Directoren einige Vorschläge in 
Betreff der Versicherung von Vieh und Inventar der Ge-
sellschaft zur Berathung vor, und wurde nach ausführ-
licher unb eingehender Besprechung bieses Gegenstands 
enblich beschlossen, nachstehenbe Bestimmungen als Beschluß 
zu verschreiben: 

1) Vieh unb Pserbe sinb in bie Asseeuranz aufzuneh
men mit berfelben Prämientaxe, welche bie Häuser 
zahlen, in benen sie untergebracht sinb. Der Werth, 
mit bem sie zu versichern wären, solle betragen für 
ein Schaf unb Schwein 2' Rbl., für eine Kuh 15 
Rbl., für einen Pflugochsen 20 Rbl. unb für ein 
Arbeitspferb 30 Rubel. Der Taxator sei aber be-
rechtigt, von biesen Normal-Preisen abzuweichen 
und bei edlern Racen, z. B. bei Kühen, bis auf 
50 Rbl., bei Schweinen und Schafen bis auf 10 
Rbl. hinaufzugehen, eben so bei schlechtem Gattun
gen unter biesen Preisen zu taxiren. Diese Nor
mal - Normen sinb stets als § bes Werthes anzu
nehmen. 

2) Alle Maschinenbetriebe, eben so auch Ackergeräthe, 

sür bie von bem Besitzer ein bestimmter Raum zur 
Aufbewahrung vorgewiesen werben muß, können 
versichert werben, unb zwar gleichfalls mit ber 
Prämientaxe, wie bas Haus, in bem sie stehen. 
Ausgenommen sinb gefährliche, mit Feuer arbeitenbe 
Maschinenbetriebe, bie bie Prämie mit einem Zu-
schlag von 50 % zu zahlen haben. Den Werth 
bieser Maschinen unb Ackergeräthe zu bestimmen, 
bleibt ber speciellen unb genauen Taxation ber 
Herren Taxatoren überlassen. Im Falle eines 
Feuerschabens wirb bas vom Feuer verschont Ge-
Miebene bei ber Entschäbigung selbstverstänblich ber 
Gesellschaft zu | bes Werthes zu gut gerechnet. 

3) Futtervorräthe können bei ber Versicherung nicht 
berücksichtigt werben, weil sie zu veränberlich und 
stets wechselnb sinb. Herr R. v. Liphart-Torma-
hof stellte manche Anträge in bieser Hinsicht und 
wies auf eine gleiche Versicherung im Auslande 
hin, die jedoch, so wünschenswerth es erschien, auch 
Futtervorräthe versichern zu können, bei unserm 
Verein bis jetzt unausführbar sind. Es wurde bem 
Hrn. v. Liphart versprochen, bei ber Gothaischen 
Feuerasseeuranz-Gesellschaft burch ben Secretairen 
anfragen zu lassen, ob sie solche Versicherungen 
annehme unb welche Controlle sie übe, baß bie 
Gesellschaft vor Schaben gesichert bleibe. 

In Veranlassung bes Beschlusses ber vorigjährigen 
Generalversammlung, eine Revision des Taxations-Tarifs 
vorzunehmen unb babei namentlich bie zu hoch taxirten 
Scheunen im Auge zu haben, trug bie Direetion barauf 
an, ben Normal - Werth bieser Scheunen auf bie Hälfte 
herabzusetzen unb mittelst Cireulärs bie Herren Taxatoren 
bavon in Kenntniß zu setzen, so wie auch, baß sie nicht 
an biefe Normalnormen gebunben feien, fonbern nach ih
rem Ermessen mit Berücksichtigung ber localen Materia
lienpreise, so wie bes Alters ber Gebäube, auch eine ge
ringere Werthschätzung vorschlagen könnten. Diesem An-
trage würbe von ber Versammlung ohne Weiteres zuge-
stimmt. 

Ferner würbe auf Antrag ber Direetion beschlossen, 
künftighin bie Zahlung ber Feuerasseeuranz - Prämie vom 
Eintrittstage bis zum nächsten Zahlungstermin stets für 
ein halbes Jahr zu leisten unb an jebem weitern Zah
lungstermine immer wieber bie halbjährliche Prämie zu 
Pränumeriren unb bamit bie bisherige Supplementrech
nung ber L)uotenzahlung fallen zu lassen. 

Gleicher Weise stimmte bie Versammlung bem An-
trage ber Direetion bei, baß Güter, berett Gebäube noch 
zeitweilig in einer anbern Asseeuranz versichert sinb, mit 
biesen allerbings in bie gegenseitige Versicherung eintreten 
bürfen, für biefe auch bie Asseeuranz - Prämie einzahlen 
können, jeboch einen Anspruch auf Entschäbigung zu er-
heben nicht früher bas Recht haben, als bis bie Asseeu
ranz in ber anbern Gesellschaft erloschen ist. 

Zur Bewältigung ber täglich sich mehrenben Arbeit' 
würbe betn Secretairen ein Hilfsarbeiter für 8 Rbl. mo
natlich beigegeben. 
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In Stelle des durch Abwesenheit an der Ausübung 
seiner Function verhinderten (Kandidaten (Substituten) 
Hrn. v. (Schreitd zu Heiligensee wurde der Herr Graf 
Jgelström zu Neu-Nüggen erwählt. 

Endlich wurde Der Herr Taxator Conrad v. Anrep-
Wrangelshof, der um seine Entlassung von dem Taxator-
Amte einkam, einstimmig gebeten, diese seine Mühwaltung 
im Interesse des Vereins noch ferner fortzusetzen, und er
klärte derselbe sich schließlich auch dazu bereit. 

Da weiter nichts vorlag, wurde die Versammlung 
hiermit geschlossen. 

C. von Zur-Mühlen, 
Direktor. A. I .  Schwabe, 

Secretair. 

Arbeitsleistung deutscher und ehstnischer Tagelöhner. 

Sie Rappinschen Hofswirthschaften: 
A* Carolinenhof groß 650 Los st., und 
B. Sillapäe „ 507 „ 

sind im Sommerhalbjahr 1867 (vom April bis October), 
erstere mit der Arbeitskraft von 12 Familien deutscher, 
letztere mit derjenigen von 11 Familien ehftnifcher Tage
löhner bestritten worden. Jede Familie bestand durch-
schnittlich aus 3 Arbeitern und 2 nicht arbeitenden Kin-
dern. Die Arbeitstage wurden — mit manchem Zeitver
lust wegen noch unfertiger Einrichtungen — von beiden 
Theilen in nachstehendem Maße geleistet, wobei zu bemer
ken ist, daß der Tagelohn zwar in beiden Wirthschaften 
derselbe ist, nämlich 

für den Männer - Arbeitstag 15 Cop. 
„ „ Frauen „ 15 „ 
„ „ Kinder „ 7 z „ 

daß aber für die sonstigen Unkosten sich pr. Arbeitstag ein 
Zuschlag ergiebt, der bei den deutschen Arbeitern aus 18 
Cop., bei den ehstnischen aus etwas über 15 Cop. sich 
herausstellt. Es betragen nämlich die halbjährlichen Un
kosten für eine Arbeiterfamilie 

für Deutsche, für Ehsten. 
A" Rbl. Rbl. 

Quartier 10,00 10,00 
Garten 5,00 5,00 
Holz 3,00 3,00 
Deputat 26,61 15,60 
Kosten der Kuhhaltung 10,00 15,00 
Für die Schule 7,00 — 

in summa: 61,61 48,60 
Die durchschnittliche Arbeitsleistung betrug Pr. Familie 

bei den Deutschen bei den Ehsten 

Männertage .. 142z 159 z 
Frauentage ... 164\ 138^ 
Kindertage 34 f 22£ 

in summa: 341 £ 320 
Vertheilt man nun die obigen halbjährlichen Unkosten 

aus die Zahl der geleisteten Tage, so ergiebt sich bei den 
Deutschen der erwähnte Zuschlag von 

(6161 Cop.: 341 z =) 18 Cop., bei den Ehsten ein solcher von 
(4860Cop.:320 =) 15i „ Der Wirthschaft kostet also 
thatsächlich bei den Deutschen bei, den Ehsten 
der Männertag 25 -f 18 = 43 Cop. 25 +15 = 40 Cop. 
„ Frauentag. 15 + 18 = 33 „ 15 + 15 = 30 „ 
„ Kindertag. 7z+ 18 = 26 „ 7§+ 15 = 23 „ 

Die Summe der Unkosten einer Tagelöhnersamilie im 
Lause des Sommerhalbjahrs stellt sich also wie folgt: 

bei dm Deutschen 
Männertage: 142z ä 43 (£. = 61 R. 28 C. 
Frauentage: 164z „ 33 „ = 54 „ 12 „ 
Kindertage: 34 J „ 26 „ = 9 „ 4 „ 

in summa: 341 z ==124 R. 44 C. 
bei den Ehstm 

Männertage: 159z ä 40 (£. = 63 R. 80 C. 
Frauentage: 138z „ 30 „ = 41 „ 50 „ 
Kindertage: 22z „ 23 „ = 5 „ 9 „ 

in summa: 320 =110 R. 39 C. 
Das von jeder Familie im Sommerhalbjahr Ver

diente betrug also bei den Deutschen 
in Naturalien 61 R. 61 C. 
„ baarem Gelde. 62 „ 83 „ 

bei den Ehsten: 
in Naturalien 48 „ 60 „ 
„ baarem Gelde. 61 „ 79 „ 

Thatsächlich erhielt jede deutsche Familie durchschnitt-
lich in baarem Gelde 63 Rbl. 9 Cop., jede eh stoische 
61 Rbl. 10 Cop. Die geringe Differenz erklärt sich durch 
Abrundung der Brüche zur Vereinfachung der Rechnung. 

Die speciellen Arbeitsleistungen vertheilten sich in den 
beiden Wirthschaften in folgender Weife: 

A. Carolinenhof. Deutsche Arbeiter. 
i n  Ge ld  

überhaupt pr. Lasst. 

LotteI. 60Losst.groß. IrTIT 
BiszurSaatbestellung 92 2z — 40 38z 67z 
Saatbestellung auf 40 

Lfst. Gerste 27 6J — 13 75z 34f 
Saatbestellung aus 10 

Lfst. Weizen 16 3 — 7 87 78/ö 

Saatbestellung auf 5 
Lfst. Lein 2,i — — 1 7z 2iz 

Leinseid, Aufziehen:c. 27Z 63z 6 34 34 6 86| 
für Gräben u. Planiren — 8 — 2 64 5z 
Einfahren, Mähen, 

Binden )c.für Weizen 
und Gerste 58 52z 1 42 52z 85z 

Außerdem wurden 
fremden Arbeitern ge-
zahlt für 5 Lfst. Flachs 
10 Rbl. 50 Cop. 
Lotte II. 60Lsst.groß, 

Weideschlag 
für 40 Lfst. Mähen, 

Heuen, Einfahren 48| 48 5 38 10z 95z 
für 40 Lfst. Aufpflügen 

und Eggen 54z — — 23 43| 39T
7
5 
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i n  G e l d  

JLv 
überhaupt pr. Lofst. 

Lotte III. Klee nebst JLv R. C. R. C. 
Flußwiese. 

Für Mähen, Heuen, 
Eins, von 44} Lfst. 
Klee u. 5 Lfst. Wiese 44z 53z 6 38 35 80f 

Lotte IV. Klee55Lfst. 
für Gipsen, Steine-

sammeln:e. 14 26 4 15 64 28A 
für Heuen u. Zusam

menfahren in Kujen 123| 140 7i 101 29f 1 84Ty 
Lotte V. Roggen. 

50 Lfst. 
Mähen, Binden, Eins. 40| 50 10 36 62z 73z 
Kleesäen und Stoppel-

pflügen 20z — — 8 81 z 43 
Lotte VI. Brache. 

54 Lfst. 
Sammeln von Steinen, 

Anfertigung v. Grä-
ben. Brücken :c. .. 38 89z 4 46 83z 86| 

Düng erfuhr 76 65T — 54 29z 1 ooz 
Die Brachbestellung . 113z 41 3 63 11 i 16z 
Lotte VII. Weide 
davon 6 Lfst. Klee ge

heut u. eingefahren 6 10 — 5 88 88 
Steineheben 3z — — i 50z — 

Lotte VIII. Hafer. 
57 Lfst. 

Zur Bestellung 35 9 — 18 2 31ff 
Mähen, Binden, Eins. 541 32 6 35 66z 62| 
Lotte IX. 66 Lfst. 
Korden u. Eggen 42z 4 — 19 59z 38z 
30 Lfst. Kartoffeln, Be

stellung u. Erndte. 114 222 15 126 18 4 IIA 
24 Lofst. Wickhafer, 

Wicken u. Rüben Be-
stellung u. Erndte. 59 19 2 33 16 1 38 

36 Lfst. Stoppel und 
Garten zu pflügen. 23 — — 9 89 27z 

Lotte X. Roggen 
56 Lfst. 

Mähen, Binden, Einst 50 63 9 44 63 79f 
Stoppelaufpflügen ... 36 — — 15 48 24z 
Lotte XI. Brache. 

59 Lfst. 
Bestellung v. 3 Lfst. 

Wickhafer u. 56 Lfst. 
Roggen (incl. Dün-
gerfuhr) : 144 72 1' M 86 7 1 45! 

Graben Planiren & c. 23z 30 — 20 z 
Diverse Arbeten. 

Hirtentage (bei Ochsen, 
Kühen,Schaafenine. 
Schafschur u.Wäsche 31 465 325 251 28 

Bausuhrenu.Bauarbb. 55z 145 10 74 31 z 
Bei der Sägemühle in 

Rappin 24 — — 10 32 
Bei der Dreschmaschine 5iz 68 — 44 58z 
VerschiedeneHofsarbb. 159 159 2* 121 42z 

Recapitulation: M. F. k. R. C. 

Lotte I. 223 136 7 152 59 
„ II. 103z 46 5 61 43| 
„ III. 44z 53z 6 38 35 
„ IV. 134z 166 11| 116 93| 
„ V. 6iz 50 10 45 43| 

VI. 227- 196 7 164 38| 
„ VII. 9z 10 — 7 38z 
„ VIII. 89| 41 6 53 68z 
„ IX. 238z 245 17 188 82z 
„ X. 86 63 9 60 11 
„ XI. 167z 102 iz 106 7z 

Diverse Arbeiten.... 321 837 337z 501 92z 

Summa 1706 1947z 417z 1487 9z 
B. Sil lapäe. Ehstnische Arbeiter. 

in ( 

überhaupt 

Lotte I. 54 Losst. JL JL JL IfT 
50Lfst. Roggen, Mähen 27z 60| 7 ) 

Einführen 23z 33z 10| ) 52 65 

Stürzen der Stoppel 24 — — 10 60 
4Lfst. Erbshaser. Saat 4z 1 — i 

Erndte 8 7z 1 ] 7 79 

Lotte II. 50 Lofst. 
Brache 

Düngerfuhr 30z 70z 7 ) 
Knochenmehl 9 5 — j dy tid 

Pflügen, Eggen (ohne 
Korden) 24| 2z — 10 56 

Saat 10| 7z - 6 56 
Lotte III. 50 Lofst. 

Gerste 
Pflügen, Eggen 40| f - ) 
Saat 28 8§ 10 ) ÖZ db 

28 Losst. Mähen.... 14z 19 1 i 
do. Einfahren. 12| 31 § z s ^ 15 

22 Lofst. im Aceord ä 
80 Cop [33 44 22] 31 46 

Lotte IV. 50 Lofst. 
darunter Weide 23 
Lofst. 

Mähen von 12 Lofst. 9 — — ) 
Einfahren do. 9 7z 1 j 9 58 

15 Lofst. im Accord ä 
45 Cop [30 30 15] 24 45 

Stürzen und Eggen 
der Dreesche 29z 6z z 13 86 

Lotte V. 50 Lofst. 
5 Lofst. Saatklee— 5z 4 — 3 33 
9 „ im Herbst zu 

Grünfutter gemäht 
im Aceord ^.45 Cop. [18 18 9] 14 67 

Dünger führen und 
einpflügen 32 24 § — 20 15 

Lotte VI. 50 Lofst. 
Mähen des Klee's und 

Einfahren 120z 172z 25z 105 69 
Lotte VII. 50 Lofst. 
Aussäen des Klee's.. 4| — — 186 

e ld  
pr, Losst. 

R. C. 

l 5z 

- 21 i 

1 95 

- 79| 

— 21z 

641 

93| 

1 43 

- 79| 

1 65 

271 

- m 

1 63 

- 42 

2 111 
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i n  G e l d  

Roggenerndte im 
cord ä 80 Cop.... [100 100 

Lotte VIII. 50 Lofst. 
Brache 

Düngen 86| 
44 Lofst. Pflügen, Eg

gen, Korden 57 § 
Saat 17z 
6 Lofst. Grünfutter.. 104 
Lotte IX. 
Hafer, Aussaat 12z 
Erndte im Aecord ä 

80 Cop [88 
Lotte X. 
6 Lofst. Leinaussaat 3z 
beim Weichen 18* 
Leinziehen im Aecord 

ä 80 Cop [18 
35 Lofst. Kartoffeln 
Saatbestellung und 

Häufeln 100g 
Erndte 90£ 
im Aecord ä 3 Cop. 

pr. Los — 

48z 
4i 

Äiverfe Arbeiten 
im Stall 
in der Kleete 
beim Stellmacher 
in Carolinenhof.. 

119z 
401 
19| 

12% 

m 
25 

201 22% 

92| 
441 

1741 

in Heidhof § 
im Garten 3£ 
bei Bauten 57| 
bei Meliorationen.. 
in der Sägemühle.. 
in der Scheune und 

beim Dreschen. 
17 Lofst. Wiese.. 

5 „ Flachs. 

Recapitulation: 
Lotte I. 

„ II. 
„ III. 
„ IV. 
„ V. 
„ VI. 
„ VII. 
„ VIII. 
„ IX. 
„ X. 

DiverfeArbeiten 6005 

1291 
[25 z 34 

M. 
87z 
74z 

128z 
77z 
55z 

120z 
1041 
172z 
100^ 
230z 

F. 
102z 
85z 

103» 
43£ 
46z 

172z 
100 
151» 

96z 
171 z 

K. 
überhaupt pr. Losst. 

R. 
70 

R. 
1 40 

121 12 73 60 1 67z 

155 
13z 
II 

— 

27 76 
11 — 

4 63 

-63z 
— 25 
— 74 

8z — 8 25 

88 -] 61 60 1 40 

1 
22g Ii | 15 66 

18 -] 12 60 2 10 

16 
75 79 2 16£ 

[77] — 22 10 1 77 
(Erndte für 40 Rbl. in Geld.) 

34t) 
6 S100 17 

2 
? 

Q<2 

79= 
1041 
11 -

18 26 

44 <>148 53 

14 
-] 

K. 
18| 

7 
33z 
lßz 
9 

251 

12 

17 
107z 

112 5 
20 60 
10 50 

i n  Ge ld  
überhaupt. 

69 R. 85 C. 
56 
90 
47 
38 

105 
71 

117 
69 

147 
410 

96 
32 
90 
15 
69 
86 
19 
15 
39 
11 

in Summa 1752 1522z 246 1224 R. 57 C. 
Die verschiedenen Operationen auf dem Acker kosteten 

demnach pr. Lofstelle in Carolinenhof: in Sillapäe: 

Brache. Lotte^Rbl^Cop^ Lotte. Rbl. Cop. 

Düngersuhr VI. l — VIII. 1 67 

V. — 73 

X. 

Pflügen, Eggen, Korden Lotte. Rbl. 
und Saatstellung VI. l 

Die ganze Brachbestellg. XI. 1 46 
Die Düng erfuhr und 

Knochenmehl „ — — 
Pflügen und Eggen 

(ohne Korden) ... „ — — 
Saatbestellung „ — — 

Roggen. 
Mähen u. Einfahren 
Mähen u. in Feimen stel-
lett (im Aecord ä 80 C.) 

Mähen u. Einfahren 
Stoppelpflug „ — 

Klee. 
Mähen und Einfahren IV. 1 
Weide u. Wiese zusam-
men, Mähen u. Einfahr. „ — 

Weide (im Aecord ö, 45 C.) 
Mähen u. in Kujen stellen „ — 

Weide, Mähen u. Einfahr. II. — 
Weide (im Aecord ä 45 C.) 

Mähen u. in Kujen „ — 
Weide,Mähen u.Einsahr. VII. — 
Wiese (im Aecord k 40 C.) 

Mähen u. in Kujen „ — 
Dreesche, Stürzenu.Eggen II. — 

Gerste. 
Korden, Eggen und Saat

bestellung I. 1 
Mähen und Einfahren „ — 
Mähen u. in Rauken setzen 

(im Aecord ä 80 C.) — — 
Hafer. 

Saatbestellung VIII. — 
Erndte, Mähen u. Einfahr. „ — 
Mähen und in Rauken 

(im Aecord ä 80 C.) „ — 
Kartoffeln. 

Aussaat und Häufeln 
Erndte (im Aecord ä 3 

und 4 Cop. pr.Lof) 

Cop. Lotte. 
17 

Rbl. Cop. 
— 88 

II. — 80 

„ - 21 
- 13 

VII. 
I. 

VI. 

80 
24 

84 

81 

- V. 
95 IV. 

— IV. 
88 

2 III. 
86 „ 

32 IX. 
63 

IX.) X. 
4 11 

40 
5 

21 

11 

[1 63] 
— 80 

[1 65] 

- „ [1 21] 
39 IV. — 28 

— 65 
— 94 

[1 43] 

— 20 

[1 40] 

1 65 

[2 95] 

Obige Zusammenstellung, welche der Societät durch 
Herrn v. Sivers-Rappin jun. zugegangen ist, rechtfer-
tigt ziffermäßig die schon früher von erfahrenen Land-
Wirthen ausgesprochene Ansicht, daß die deutschen Acker-
arbeitet den einheimischen hinsichtlich ihrer Leistung in 
manchen landwirtschaftlichen Arbeiten, namentlich im 
Mähen und Einfahren überlegen sind, daß sie ihnen jedoch 
bei der Ausführung anderer, namentlich der Pflugarbei-
ten nachstehen. Im Ganzen dürfte sich die Waagschaale 
zu Gunsten der von den deutschen Arbeitern ausgeführten 
Leistungen doch so weit neigen, daß bei Berücksichtigung 
der geringeren Kosten, welche die Unterhaltung der ehstni-
schen Tagelöhner-Familie beansprucht, das Gleichgewicht 
hergestellt erscheint, wenn, wie im vorliegenden Falle, die 
Oberleitung der beiden Kategorieen der Ar-
beitskrast dieselbe ist. 
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Fweinndvieyigste Sitzung der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft, 

gehalten am 22. April 1867. 

Präsident, Prof. v. Samson, machte die Anwesenden 
auf den Zweck dieser Sitzung aufmerksam, wissenschaftliche 
Reisen in den Provinzen nach Maßgabe der Mittel des 
Vereins zu unterstützen. Zu diesem Zwecke konnten 100 
Rubel verausgabt werden. Angemeldet hatten sich dazu 
zwei junge Männer, welche der Gesellschaft schon durch 
frühere Reisen bekannt geworden waren, die Hrn. stud. 
Kupffer und stud. Dercks, von denen ein jeder mit 
50 Rbl. seine Zwecke zu erreichen gedachte. Hr. Kupffer 
wünschte die von ihm schon besuchten Orte in Ehstland 
theilweise wieder zu durchforschen, wie z. B. Ontika, fer-
ner sich nach Hapfal zu wenden, und wenn es möglich 
wäre, auch Oesel und Dagden zu untersuchen. Dabei 
stellte er sich als wesentlichstes Ziel den Uebergang der 
untersilurischen Schichten zu den obersilurischen kennen zu 
lernen und die Entwicklung der Dolomite zu studiren. — 
Hr. Dercks wünschte von der Gesellschaft ein auf seine 
Reife bezügliches offenes Sendschreiben an Behörden und 
Private zu erhalten, welches ihm bereitwillig zugesagt 
wurde; er hoffte durch dasselbe wesentlich unterstützt zu 
werden. Die Untersuchungen über den Volksstamm der 
Lieven hofft Hr. Dercks in diesem Jahre zum Abschluß 
zu bringen, indem er weitere zahlreiche Messungen an 
Lebenden wie an Skeletten, zum Theil mit neuen Jnstru-
menten, anzustellen beabsichtigt. 

Der Seeretair machte die Mittheilung, daß ihm ein 
bei Pernau geschossenes Exemplar von Rallus aquaticus 
durch Hrn. Baron von der Recke zugeschickt worden sei; 
leider langte dasselbe in solchem Zustande an, daß es zum 
Ausstopfen nicht mehr tauglich war. 

Der Herr Präsident wies darauf hin, daß es zweck-
mäßig sein dürfte, die Sitzungsprotocolle der Gesellschaft, 
wie in früheren Jahren, in der Baltischen Wochenschrist 
zu veröffentlichen, was von Seiten der Gesellschaft voll-
kommene Zustimmung fand. 

Eingegangene und vorgelegte Druckschriften: 

Correspondenzblatt des Natursorfcher-Vereins zu Riga. 
16. Jahrgang Nr. 5 und 6. 

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte 
in Mecklenburg. 20. Jahrg. Neubrandenburg 1866. 

Petermann, Mittheilungen aus Justus Perthes geo-
graphischer Anstalt. 1866, 11 und 12. — 1867. 1. 

Helmersen, G. von, die Steinkohlenformation des 
Urals u. deren praktische Bedeutung. 1866, Geschenk d.Vf. 

Bulletin de la Socitite Imperiale des Natura-
listes de Moscou. 1866 Nr. 3. 

Uebersicht der Aemter-Vertheilung und der Wissensch. 
Thätigkeit des Naturwissenschaft!. Vereins zu Hamburg im 
Jahre 1865. 

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaf-
ten, herausgg. von dem naturwissenschaftlichen Verein in 
Hamburg. Hamb. 1866. S3b.IV. Abth. 4. Bd.V. Abth.l. 

Gartenstora. Jan., Februar u. Marz 1867. Erlangen. 
Monatsbericht der königl. preuß. Akademie der Wif-

fenschaften zu Berlin. November 1866. 
Der zoologische Garten. Jahrgang 7. 1866 Nr. 7 

bis 12. Frankfurt a. M. 
Sitzungsberichte der kurländ. Gesellschaft für Literatur 

und Kunst. Mitau 1866. 
Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pres-

bürg. 8. Jahrg. 1864—65. 9. Jahrg. 1866. 
The Quarterly Journal of the Geological Society. 

Vol. 23. Part. 1. Nr. 89. London 1867. 
Bauernfeind, C. M., die Bedeutung moderner Grad-

Messungen. München 1866. 
Liebig, I. von, die Entwicklung der Ideen in der 

Naturwissenschast. München 1866. 
Meißner, C. F., über die geographischen Verhältnisse 

der Lorbeergewächse. München 1866. 
Bischoff, Th., neue Beobachtungen zur Entwicklungs-

gefchichte des Meerschweinchens. München 1866. 
Kawall, Thierreste der Vergangenheit in Eurland. 
Zwei und zwanzig Tafeln, zu der Abhandlung des 

Prof. Th. Bischoff über die Schädel der menfchenähn-
lichen Affen. München 1867. 

Bischoff, Th. L., über die Verschiedenheit in der 
Schädelbildung des Gorilla, Chimpanse und Orang-Ou-
tang, vorzüglich nach Geschlecht und Alter, nebst einer 
Bemerkung über die Darwinsche Theorie. München 1867. 

V e r s c h l a g  
über den Abgang und Rest an Spiritus in den Bren-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernemenes Liv-

land für den December 1867. 

Abgang wäh-
rend des Dec.-

Monats. 

Rest zum 1. 
Jan. 1868. 

Anzahl der Grade des was-
sersreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 3,912,665.2 7 6,920,370.5 8 

In den Engrosniederlagen 490,175*3 9 2,296,313.4 

4,402,840.66 9,216,683.9 8 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Zu der am 20. Januar d. I. abgehalte-

nen Thierschau hatte die Societät eine Prüfungscommif-
sion niedergesetzt, in welcher sie selbst durch ihren Vice-
Präsidenten C. Baron Ungern-Korast vertreten war, 
und zu welcher von Seiten der Veterinairanstalt die HH. 
Professoren Direetor Unterberger, Jessen u. Unter-
6 erg er jun., von Seiten der Herren Züchter aber die 
HH. N. v. Klot-Flemmingshof und A. v. Knorring-
Lugden erbeten waren. — Am Tage vor der Schau wur
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den zur Prüfung vorgeführt 21 Pferde, unter denen 7 
zur Versteigerung kommen sollten. Unter den vorgestellten 
Zuchtthieren wurden von der Prüfungscommission als 
hervorragend anerkannt: 

1) Der 5-jährige, 2 Arsch. 3ß W. hohe falbe Hengst 
des Hrn. Baron v. Nolcken-Lunia, ein Reinzuchtträber. 
Vater: aus dem Wojeikow'schen, Mutter Ognjänka aus 
dem Pawlow'schen Gestüte. Die Commission erklärte die-
ses „harmonisch gebaute Pferd, das in der straffen Mus-
culatur, den trockenen Extremitäten, der feinen Haut, 
dem kurzen glatten Haar, den leichten und elastischen Be-
wegungen, die Abstammung vom arabischen Typus be-
kündete, besonderer Auszeichnung würdig" und sprach ihm 
die silberne Medaille der Societät zu. 

2) Drei Hengste aus der Zucht des Hrn. v. Stryk-
Pollenhof, von Rostopschinscher, englisch-arabischer Abstam-
mung, von Cromwell. Der erste dunkelbraun, 13-jährig, 
2 A. 3 W. hoch, der zweite hellbraun, 9-jährig, 2 A. 3§ 
W. hoch, der dritte braun, 7-jährig, 2 A. 3ß W. hoch. 
Die Commission urtheilte, daß „alle drei Hengste, beson-
ders aber der 13-jährige, durch ihre eleganten orientali-
schen Formen, durch leichte und gute Bewegung und har-
monischen Bau, wodurch sie sich sowohl zum Reit- als 
Fahrdienst und zur Zucht eignen, den vieljährigen Ruf 
dieser Zucht bewähren" und sprach in Anerkennung dessen, 
auch diesen 3 Hengsten die silberne Medaille der 
Societät zu. 

3) Zwei Hengste, aus der Zucht des Herrn Land-
rath v. Li p har dt-Rathshof, Reinzuchtträber, beide von 
den nämlichen Eltern, und zwar dem Vater Potjefchnoy 
und der Mutter Bagatyrka. Der erste braun, 5jährig, 
2 A. 1| SB. hoch. Der zweite ein Rappe, 4jährig 2 A. 
2* W. hoch. „Beide Brüder sind", nach dem Urtheil der 
Commission, „ als gute und kräftige Erzeuger für Halb-
blutträber zu empfehlen. Der erste ist etwas tief im Rük-
ken, hat aber besonders starke Extremitäten. Der letztere 
ist hübscher, leichter in der Bewegung und verräth mehr 
Energie". Die Commission erkannte diesen Hengsten die 
bronzene Medaille der Societät zu. 

4) Die braune, 5jährige, 2 A. 2| W. hohe Stute 
des Hrn. Baron Vietinghof, Reinzuchtträber. Vater: 
Tulinowfcher Hengst, Mutter: Beda. — „Zwar 
etwas lang im Körper, aber mit vortrefflichen Schultern, 
langem, starken Kreuze, guten Extremitäten und leichtem 
Gange" erhielt, nach dem Urtheil der Commission die 
bronzene Medail le. 

5) Die 4jährige, 2 A. 1 W. hohe Fuchsstute des 
Hrn. v. Brasch-Aya, anglo-arabischer Raee, Vater: Beß, 
Mutter: Esmeralda „ein leichtes und hübsches Thier, das 
ein elegantes Reitpferd zu werden verspricht." Die Com-
Mission sprach der Zucht des Hrn. v. Brasch die bron-
zene Medaille zu „in der Hoffnung künftig noch mehr 
Pferde vom Reitschlage aus dieser Zucht vorgestellt zu 
sehen." 

Ferner sprach die Commission noch dem Herrn von 
Villebois-Arrol ihre Anerkennung aus für die vor-
geführten Produete seiner Zucht, einen 4jähr. 2 A. 2| W. 

hohen Stachelschimmelhengst, und einen 9jährigen 2 A. 
3§ W. hohen Apfelschimmelhengst. Namentlich wurde 
das erstgenannte Thier characterisirt, als „gutes, wohlge-
schlossenes Pferd, mit regelmäßigem leichten Gange, für 
jeden Gebrauch zu empfehlen." 

Endlich wurde noch hervorgehoben der 5jährige 2 A. 
3ßW.hohe Rapphengst des Hrn. Baron Tiesenhausen, 
Halbblutträber, als „sehr kräftig gebaut und als Zugpferd 
vorzügliche Leistungen versprechend." 

Riga. Jndustrieanstalten wurden in Riga im 
Jahre 1867 (wie wir einer Bekanntmachung im „Tages-
Anz." entnehmen) überhaupt 12 neu concessionirt und für 
5 schon bestandene wurden Concessionen zur Uebertragung 
ertheilt. Neu concessionirt wurden: 1 Baumwollen-Spin-
nerei und Weberei (F. W. Barres an der Kalkofenstraße 
auf Thorensberg), 1 Sägemühle, verbunden mit einer 
Baumwollenspinnerei (F. Feyerabend im Mosk. Stadtth.)/ 
1 Wattenmacherei (K. Semder, Suworow- und Sandstr.-
Ecke), 1 Wollenwaarenfabrik (E. Höflinger an der neuen 
Kirchenstr.), 1 Stiefel- und Schuhfabrik (P. G. Jacobi 
an derLagerstr. ausGravenhof), 1 Knopffabrik (E.Plates 
an der Petrifriedhofstraße), 1 Glashütte (W. B. Born-
Haupt auf Moordorf), 1 Eisengießerei nebst Fabrik für 
landwirtschaftliche Maschinen (P. van Dyk an der2.Wei-
denftr.), 1 Anstalt zur Anfertigung von Flüssigkeitsmaßen 
(W. Minuth an der Johannisstr.), 1 Anstalt zur Anfer
tigung mechanischer und optischer Instrumente (P. Schnitze 
an der gr. Sandstr.), 1 Gasanstalt (I. G. Schepeler bei 
Jlgezeem) und 1 Roßwerk (I. E. F. Lindau unter Drei-
lingsbusch). Zur Uebertragung wurden concessionirt: 1 
Cichorienfabrik (früher P. Ch. Starr, jetzt K. A. Weiß, 
bei Marienmühle), 1 Lichtgießerei und Seifensiederei (srü-
her Thonnagel, jetzt A. Milvidson, bei der Alexanderps.), 
1 Baumwollenspinnerei und Weberei (früher Burchard & 
Stolberg, jetzt Burchard & Schwartz, auf Thorensberg), 
1 Glashütte (früher K. Strauß, jetzt Alex. F. Bergengrün, 
Therefienhütte an der rothen Düna), 1 Fabrik zur Berei
tung chemischer Producte, (früher Vielrose, jetzt K. O. 
Grünberg, an der Mühlenstr. im Moskauer Stadttheil). 

(Rig. Stadtbltt.) 
Kurland. Die K. G.-Z. enthält die nachfolgende 

Bekanntmachung des kurländifchen Creditvereins: Auf 
Grund bezüglicher Beschlüsse eines vom kurländischen 
Credit-Vereine zur Lösung vorliegender Fragen spe-
ciell niedergesetzten Ausschusses wird die Direetion des 
kurländischen Credit-Vereins von Johannis 1868 ab 4s 
procentige unkündbare Pfandbriefe mit Metallwährung 
emittiren. Die Beschaffenheit dieser Pfandbriefe ergiebt 
sich aus folgenden Punkten: 1. Die Pfandbriefe mit Me-
tallwährung werden nur auf Grund corroborirter, an den 
kurländischen Credit-Verein ausgestellter Schuld- und 
Psandverfchreibungen unter Garantie sämmtlicher solidarisch 
verhafteter Mitglieder des Credit-Vereins ausgefertigt. 
2. Die Pfandbriefe sind auf den Inhaber ausgestellt, kön-
nen aber auf Verlangen der Inhaber durch einen Ver-
merk der Direetion des Credit-Vereins in Pfandbriefe auf 
den Namen umgewandelt werden. 3. Die Pfandbriefe 
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sind unkündbar von Seiten des Inhabers und werden 
auf Grund des § 6 dieses Statuts aus dem Wege der 
ordinairen oder extraordinairen Tilgung vom kurländischen 
Credit-Vereine eingelöset. 4. Die Pfandbriefe sind auf 
Rubel Silber Metallwährung ausgestellt, wobei als fest-
stehender Cours gilt: Hundert Rubel Metallwährung — 
107z Thaler preuß. Cour. 5. Die Pfandbriefe werden 
mit vier ein halb Procent für's Jahr und zwar in halb-
jährigen Quoten von je zwei ein viertel Proeent verrentet. 
6. Die Pfandbriefe werden durch eine Annuitäten-Zahlung 
der Schuldner von fünf Proeent getilgt, so daß also von 
dieser Annuität diejenige Summe zur Tilgung verwandt 
wird, welche nach Befriedigung der fälligen Renten übrig 
bleibt. Durchs Loos werden jährlich diejenigen Pfand-
briefs-Nummern bestimmt, welche zur Einlösung gelangen 
sollen. Bei der Loofung und Bekanntmachung der ausge-
looseten Nummern sind die Formalitäten zu beobachten, 
welche für die 5 procentigen unkündbaren Pfandbrife gel-
ten. (Anmerkung. Selbstverständlich darf untere keinen 
Umständen der Betrag der im Jahre auszulotenden und 
einzuziehenden Pfandbriefe jemals geringer sein, als die 
einmal festgestellte Tilgungstafel für das bestimmte Jahr 
festsetzt.) 7. Dem § 4 entsprechend werden sowohl die 
Renten, als die Kapitalzahlungen in Metallwährung ge-
zahlt. Die Coupons werden an der Kasse des Credit-
Vereins in russischem Gelde und in Berlin in Thalern 
in preuß. Cour, gezahlt werden. Gleichzeitig hat dieser 
Ausschuß beschlossen, den Inhabern kurländischer kündbarer 
Pfandbriefe das Recht einzuräumen, diese ihre Pfandbriefe 
in 4£ procentige unkündbare Metallpfandbriefe ohne Wei-
teres umwandeln zu lassen. In Folge Lessen fordert die 
Direetion des kurländischen Credit - Vereins hiedurch die 
Inhaber kurländischer kündbarer Pfandbriese, 
welche solche Umwandlung wünschen, auf, ihre Pfandbriefe 
nebst Zins- und Cesfionsbogen der Direetion einzureichen, 
um pro Johannis 1868 dafür die neuen 4£ procentigen 
Metallpfandbriefe zu erhalten. Da die Umwandlung der 
Pfandbriefe einige Zeit erfordert, so werden die Inhaber, 
welche ihre kündbaren Pfandbriefe umgewandelt zu haben 
wünschen, gut thun, dieselben baldmöglichst einzureichen. 
Ueber den Empfang der Pfandbriefe wird die Direetion 
einstweilen Bescheinigungen ertheilen. 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 31. Januar 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren 3,156,820 Rbl. S. — Kov 
Wechsel-Portefeuille . . . 429,108 „ „ 99 „ 
Diverse Debitores .... 511,214 „ „ 83 „ 
Inventarium ..... 4,200 „ „ — „ 
Werthpapiere 845,740 „ „ 62 „ 
Zinsen auf Einlagen . . . 138,406 „ „ 73 „ 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto:c. 21,491 „ „60 „ 

Cassa-Bestand 575,860 „ „ 98 

5,682,843 Rbl. S. 75 Kop. 
P a s s i v a .  

Grund-Capi ta l . . . .  . 100,000 Rbl. S. Ko 
Reserve-Capital . . . . 124,680 „ „ 95 „ 
Einlagen . 3,190,383 „ W 4 „ 
Diverse Creditores . . . 1,082,815 „ f# 97 „ 
Zinsen und Gebühren . . . 397,388 n 5 19 

Zinsen auf Werthpapiere . 20,898 „ „ 9 tf 

Giro-Conten . . . .  „ 65 „ 
5,682,843 Rbl. S. 75 Kop. 

Der Zinsfuß für Einlagen, für Darlehen und für 
Wechsel bleibt bis auf Weiteres derselbe, wie in Nr. 2 der 
Balt. Wochenschrift angegeben, ebenso wie die Bedingungen 
unter denen die Börsenbank discontirt und Eincafsirungen 
übernimmt. 

Anweisungen auf St. Petersburg werden vom 
1. Februar c. ab zu nachfolgenden Sätzen ausgegeben: 

von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä V4 % 
» » 3,001 „ ,» 10,000 ä '/8 % 

„ „ 10,001 „ 20,000 ä 1 7oo 
„ 20,001 „ 30,000 ä % %o 

über Rbl. 30,000 ä V« %o. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 10. Febr. (Rig. Ztg.). Die Witterung ist 

kalt, rauh und stürmisch. An unserem Producten- Markte 
nahm wiederum nur Flachs die Aufmerksamkeit in An-
spruch; jedoch waren wegen fester Haltung der Inhaber 
die Umsätze in den notirten Sorten unbedeutend. Von 
einem größeren Posten, der zum Abschluß gekommen sein 
soll, sind die Preise bis hierzu unbekannt geblieben. Die 
Zufuhr bleibt beträchtlich. In Säeleinfaat sind wieder 
Kleinigkeiten zu 10 Rbl. gekauft worden. Russischer 73-
psünd. Haser wurde mit 98 Rbl. contant bezahlt und 
bleiben dazu Käufer ohne Abgeber. In allen anderen 
Producten kein Geschäft. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 10. Februar. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. ... 74 V., 73 K., 
5 ff ff 5. Ir . . . 74 „ 73g „ 
5 „ Reichsbankbillete ....... 80 „ 79z „ 80 g. 
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . . 119 „ — „ 
5 ff ff tf II. ... 118z tf „ 
5z„ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 99z „ 99 „ 
5 „ „ „ unkündb.. . 82 „ 81 „81 £,81 
4  „  K u r l ä n d .  „  k ü n d b a r e . . .  9 7  „ 9 6  „  
4 „ Ehstländ. „ do. „ 98 g. 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 10. Februar. 

London 33t
3
5 Brs., 33z Gld.; Amsterdam 164z Brs., 

165z Gld.; Hamburg 29|, H; Paris 348 Brs., 348z Gld.; 
Antwerpen 348|. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 13. Februar 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AvonnrmentApreiK 

jährl. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hthll. 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 1 .  F e b r u a r .  

Per Ialtischc Wildschutz-Verein. 
(Sßergl. Nr. 33, 34 & 35, 52 des Jahrganges 1867 dieser Wochenschr.) 

Äls die Baltische Monatsschrift im I. 1863 meine 
Sylvesterrede an die deutschen Forstmänner und Jagdlieb-
Haber unserer Provinzen in ihrem Januarheft, so wie ei-
nen geschichtlichen Nachtrag dazu im Juliheft des Jahres 
erscheinen ließ, hatte ich mich einem ähnlichen Wahne, 
wie die Verfasser der Aufsätze in diesen Blättern hingege-
ben, indem ich hoffte ein ernsteres, thatkräftiges Interesse 
für die Sache anzuregen. Allein gleich den erwähnten 
Verfassern, denen meine Aufsätze gewiß nicht zu Gesicht 
kamen, weil sie sonst derselben erwähnt hätten, mögen 
diese noch weiteren Kreisen unbekannt geblieben sein. Das 
aber ist es woran wir kranken, daß theils wegen einer 
sparsam ausgesäeten Zahl intelligenter Menschen über 
weite Landstrecken; theils wegen mangelnder Benutzung 
der wenigen verbindenden Organe; theils aus Mangel an 
Interesse für Verhältnisse, die nicht gerade unmittelbar 
den materiellen Wohlstand jedes Einzelnen berühren, es 
an einem bestimmten, kräftigen Zusammenwirken, an dem 
Bewußtsein eines nothwendigen organischen Zusammen-
Hanges, gebricht. Selbst hier, wo ein nicht unbedeutender 
materieller Gewinn, ohne die mit Recht verhaßten unnützen 
pecuniären Einbußen, schon in naher Zukunft erzielt wer-
den kann, geht der größte Theil der Grundbesitzer gleich-
gültig daran vorüber, und versäumen die noch günstige 
Zeit mit weniger Kraftaufwand und Kosten das in's Werk 
zu setzen, was ihnen nach einer Reihe von Jahren durch 
große Opfer kaum erreichbar sein wird. Wahrlich es ko-
stet jetzt nichts mehr als Lust und Liebe zur Sache und 
Sinn für die so vielfach gesetzlich bestimmte Ordnung. 
Der Regierung dürfen wir keinen Vorwurf machen, denn 
sie hat es an zweckmäßigen Gesetzen und Verordnungen 
nicht fehlen lassen; aber um so größeren Vorwurf verdie-
nen alle Diejenigen, denen die Überwachung des Verord
neten anempfohlen wurde. 

Und was soll man nun dazu sagen, wenn Personen 

in deren Beruf oder besonderem Interesse es liegt, wie 
Forstmeister, Forstbeamte, Jagdliebhaber, denen häufig 
große Gebiete anvertraut sind, aus Trägheit, Gleichgül-
tigkeit, ja selbst aus nicht ganz lautern Gründen, denn Un-
kenntniß der Sachlage kann sie nicht entschuldigen, mit 
dem Jägerpöbel den alten Schlendrian fortgehen! Die 
Erfahrung lehrt, daß unter solchen Umständen auch der 
regste Eifer der wenigen Vertreter der guten Sache erkal-
ten muß, und zuletzt allgemein dem Wahlspruch — apres 
nous le deluge — gehuldigt wird. Oder wie soll man 
sich sonst erklären, daß wie z. B. in diesem Winter im 
Dörptschen Kreise unter den 16 gefällten Elenthieren 10 
Kühe, und unter diesen 8 mit Kälbern im Leibe waren; 
oder daß Jagdliebhaber von Ruf auf das letzte von Wöl-
fen ic. verschonte Reh in ihrem Reviere lauern, um mit 
jenen gemeinschaftliche Sache zu machen; oder wenn sie 
ihre Jagdhunde, das ganze Jahr, ja sogar die Hegezeit 
hindurch, ungekoppelt durch Wald und Feld laufen lassen; 
oder wenn sie dulden, daß zahllose unnütze Hüterhunde, 
häufig von begabter Raee, ohne den gesetzlichen Halsknit-
tel, das ganze Jahr hindurch die Jagdreviere durchschnüf-
seln, um den letzten Hasenembryo und das letzte Nest zu 
vertilgen; wenn sie erlauben, daß ihre Bauerschützen auf 
der Ballhahnjagd die mühsam überwinternden Birkhennen 
decimiren, oder aus Schleichfahrten die Morasthühner aus-
rotten; wenn die Hüterjungen ungehindert ganze Nester 
voll Wildeier nach Hause bringen, um sie dort mit den 
Hausgenossen zu verzehren? 

Allen diesen, eine noch sehr niedrige Stufe der Civi-
lifation verrathenden Mängeln, beabsichtigt nun Hr. Ba-
ron von der Recke durch einen Wildschutzverein abzuhel-
fen, und wahrlich jeder Grundbesitzer müßte ihm für sei-
nen Eifer danken, und jeder Waidmann von ächtem Schrot 
die Finger am Hut ihm ehrerbietig falutiren. Sein Vor-
schlag verräth Sachkenntniß und waidmännischen Sinn. 

Viele Einrichtungen unserer Zeit, wie die freiwillige 
Feuerwehr, die Bürgerpolizei, die gegenseitigen Assecuran-
zen :c. zeigen deutlich von wie durchgreifendem Nutzen es 
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ist, wenn die Bürger eines Staates in solchen Fällen 
Angelegenheiten des Gemeinwohls selbst in die Hand neh-
men, wo die Regierung in Durchführung allgemeiner Ein-
richtungen durch die Sachlage behindert ist. So wäre 
denn auch in Beziehung auf unsern Gegenstand ein ge-
meinsames Wirken die einzige Zuflucht. 

Aber so gut die Sache gedacht ist, so schwierig scheint 
sie mir nach diesem Plane in der Ausführung; theils 
wegen Behinderung im Zusammenwirken durch Zerstreu-
ung der Interessenten über weite Reviere, da unter den 
jetzigen Verhältnissen die Zeit ohnehin durch wichtigere 
Interessen in Anspruch genommen wird. Auch lehrt die 
Erfahrung, daß je zusammengesetzter eine Anordnung ist, 
desto unausführbarer wird sie in ihrer ganzen Strenge, 
und geht eben daran wieder zu Grunde. Es finden sich 
außerdem Punkte in dem Vorschlage, die sowol den Grund-
eigenthümer, wie den freien Mann in seinen natürlichen 
Rechten beschränken, und darum eben überall Widerstand 
erregen würden, so wie andere, die Anlagen empfehlen, 
welche theils wegen klimatischer Verhältnisse, theils wegen 
großer Kosten unausführbar bleiben werden. 

Was das an den Grundbesitz gebundene Jagdrecht 
anlangt, so Lxistiren darüber, wie Verfasser sie auch her-
zählt, eine Menge gesetzlicher Bestimmungen, aber es fehlt 
durchaus noch an einer Norm, wie im Auslande, wodurch 
die Größe und Qualität eines Grundstückes angegeben 
wird, mit welchem das Jagdrecht verbunden bleiben soll, 
was bei der immer mehr sich ausbreitenden Bodenzerstü-
ckelung unerläßlich ist. Einige Vorschläge darüber finden 
sich in der baltischen Monatsschrift des oben angegebenen 
Jahres. 

Die Verwaltung und Beaufsichtigung der Jagdreviere 
dem Grundeigenthümer aus der Hand zu nehmen, scheint 
mir, besonders wo er noch selbst Jäger ist, ein Ansinnen 
worauf Wenige eingehen werden, abgesehen davon, daß 
die Beaufsichtigung dem Besitzer bequemer und näher liegt 
als jedem Fremden. 

Was die Ertheilung des Jagdrechts für bestimmte 
Reviere an nicht Besitzliche oder andere Grundbesitzer be-
trifft, so will der Verfasser, daß den einzelnen Jägern be-
stimmte abgegrenzte Reviere eingewiesen werden sollen. 

Allein so ungemüthlich häufig das Alleinjagen ist, 
ebenso unausführbar scheint es mir manchen Oertlichkeiten 
nach; derselbe Jäger würde sür verschiedene Jagdarten 
verschiedene Reviere haben wollen; für die Waldschnepfen
jagd, für die Hühnerjagd, für die Beeafsinenjagd, für die 
Hasenjagd, je ein besonderes. Ueberfliegt eine eben geho-
bene Kette Hühner weit die ihm bezeichnete Grenze, so 
kann er die Hähne abspannen und nach Hause gehen. Ob 
die Schonung des Mutterwildes dabei erreicht würde, ist 
noch die Frage, denn hat man ein Revier in einem Jahre 
rein gefegt, so kann man sich ja für das folgende Jahr 
ein anderes suchen. In manchen an Jägern reichen Ge-
genden würde es an Revieren mangeln, abgesehen davon, 
daß schon die Abgrenzung solcher Reviere, so wie die Be-
auffichtigung derselben große Schwierigkeiten hätte. Nur 

das steht fest, daß auf ein gewisses Areal je nach seiner 
Eigenthümlichkeit und seinem Wildreichthum, nur einer 

.gewissen Anzahl von Jägern das Jagdrecht ertheilt werden 
darf, wie es für die Kronsdomainen zweckmäßig bestimmt ist. 

Auf den Sinn und die Kulturstufe des Jägers, wird 
gleichfalls Rücksicht genommen werden. Die Stadt Riga 
gab früher keinem Bürger einen Jagdschein, sobald er in 
dem Rufe stand, daß er für den Markt jagt. 

Das Halten von Schießgewehren kann jedenfalls nicht 
in dem Maaße beschränkt werden, wie Verfasser es will, 
denn jeder Mann muß berechtigt sein zu seinem Vergnü-
gen, zur Uebung im Schießen, oder zu seinem Schutz ein 
Gewehr zu halten. Da die meisten Jagdliebhaber ver-
schiedene Gewehre besitzen, die sie je nach der Jagdart ge-
brauchen, oder als Reserve halten, wenn ein oder das an-
dere Gewehr unbrauchbar geworden, wie es namentlich 
auf dem Lande durchaus practisch ist, so hätte das Be-
siegeln der Gewehre kein Ende. Ja selbst dem Bauern 
kann man im Allgemeinen 'nicht untersagen ein Gewehr 
zum Schutze seines Hauses, seines Hühnerhofes, seiner 
Heerde oder gegen tolle Hunde zu halten. Ebenso möchte 
der Alleinhandel mit Pulver, Blei :c. für den Verein sehr 
beschwerlich und doch nicht ganz durchzuführen sein, da es 
ja noch viele andere Quellen sür diese Artikel giebt. 

Die Anlagen von Thiergärten und Fafanerieen 2c. 
werden wol astch wegen klimatischer Hindernisse, wenigstens 
in unsern nördlichen Landestheilen kaum ausführbar sein 
und werden wegen der großen Kosten wohlhabenden Grund-
besitzern und Jagdliebhabern überlassen bleiben. Die 
Thierzucht muß sich bei uns auf einheimisches Wild, das 
den klimatischen Einflüssen besser widersteht, beschränken. 
Dazu gehört das Elenthier und Reh, der Hase, das Ka
ninchen, allenfalls der Leporide, das Auer-, Birk-, Mo-
rast-, Hasel- und Feldhuhn. Ob das schottische Huhn 
hier gedeihen würde, darüber habe ich kein Urtheil, jeden
falls aber gedeiht unser weißes Huhn hier vortrefflich und 
hat noch einen Vorzug in der Größe und Güte. Das 
Einsangen und Ueberwintern von Feldhühnern ist ein 
durchaus verdienstliches Werk und zu diesem Zweck müß-
ten alle Vereinsglieder zusammenwirken. 

Ich erlaube mir den Wildschutzverein einfacher zu 
organisiren. Da die Grundbesitzer die wesentlichste Stimme 
dabei haben müssen, muß der Kern des Vereins aus 
ihnen bestehen, und es ist nicht zu erwarten, daß sich irgend 
einer derselben davon ausschließen würde, da die Theil-
nähme ja in ihrem eignen Interesse liegen muß. 

Auf dem ordinären Landtage wählt die Gesammtheit 
der Grundbesitzer einen Provinzialoberjägermeister aus 
ihrer Mitte, der die Provinzialversammlung zu der Zeit 
leitet, Vorschläge annimmt u. s. w., und ihm zur Seite 
steht ein Secretair, der auch aus der Zahl der nichtbesitz-
lichen Interessenten gewählt werden kann. Den Kreisab
theilungen bleibt es überlassen, für jede Kreisstadt ^einen 
Kreisjägermeister zu wählen, der jedoch in der «Stadt 
wohnhaft sein muß und auch aus den Nichtbesitzlichen ge-
wählt werden kann. Alle nichtbesitzliche Jagd berechtigte 
müssen zu diesem Verein beitreten, haben jedoch in den 
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Kreisversammlungen wie diese selbst berathende Stimme, 
denn allgemeine Beschlüsse werden nur in der Versamm-
lung der Grundbesitzer gefaßt und zwar nach einer Stim-
menmehrheit von zwei Drittheilen. Zu den Jagdberechtig-
ten gehört jeder, der einen schriftlichen Nachweis einer 
Jagdberechtigung aufweisen kann. Da aber diese Jagd-
Berechtigung auch an den unrechten Mann gekommen sein 
kann, wird über die Aufnahme der Mitglieder des Vereins 
ballotirt. Fällt Jemand dabei durch, so ist seine Jagdbe-
rechtigung hiemit annullirt und der Aussteller derselben, 
dem die Anzeige davon gemacht wird, verpflichtet sich, 
dieselbe gleichfalls zurückzunehmen. Alle Mitglieder des 
Vereins, sowohl innere als äußere Glieder zahlen jährlich 
einen gleichen, festzusetzenden Beitrag zur Bestreitung der 
Unkosten. Dem Kreisjägermeister wird durch Wahl gleich-
falls ein Secretair beigesellt, der bei den Versammlungen 
die Protokolle führt und die Kasse verwaltet, über welche 
der Provinzialverwaltung jährlich Rechenschast abgelegt 
wird. 

Der Kreisjägermeister übernimmt die Verpflichtung 
die Jagdberechtigungen im Kreise zu überwachen, zu wel-
chem Zweck jeder Jagdberechtigte mit dem Beginn der 
Jagdzeit demselben seinen Jagdschein vorweisen muß. 

Der Kreisjägermeister stellt zwei sogenannte Wild-
Häscher an, die vom Kreise besoldet werden müssen und 
denen bei der Regierung das Recht, die Polizei requiriren 
zu können, ausgewirkt werden muß. 

Diese Wildhäscher sind verpflichtet, von jeder Eon-
fiscation dem Kreisjägermeister Anzeige zu machen, und 
es ist seine Sache, die Strafgelder eintreiben zu lassen, 
welche der Vereinskasse zufallen. Das eonfiscirte Wild 
fällt nach näheren Bestimmungen den Kranken- und Ar-
menhäusern zu, wenn es Hochwild ist, an den Grundbe-
sitzer zurück. 

Jeder Wildverkäufer auf dem Markte, woselbst ein 
durch eine Tafel bestimmter Ort festgesetzt wird, hat einen 
Schein des Grundbesitzers oder des dazu berechtigten Forst-
beamten oder sonstigen Bevollmächtigten mit der Angabe 
der Wildart und Stückzahl, versehen mit dem Gutssiegel 
vorzuzeigen, und im Falle derselbe fehlt, unterliegt der-
selbe der Confiscation und näher zu bestimmender Strafe. 
Aller Wildverkauf durch Umhertragen in den Häusern un-
terliegt gleichfalls der Confiscation. Vom 23. April bis 
zum 1. Juli wird jedes Wild confiseirt und mit der 
Strafe des Uebertretens der Hegezeit belegt. Vom 1. Juli 
bis zum Jacobitage darf nur Wasserwild auf den Markt 
kommen; Hühner jeder Art werden confiseirt und sind erst 
nach diesem Tage marktfähig. Vom 1. Novbr. bis zum 
1. März ist Wildverkauf durch Zufuhr aus andern Pro-
vinzen Fremden, welche nur auf dem Markte stehen dür-
fen, und sich als solche legitimiren müssen, erlaubt. Ein-
heimische der Provinz dürfen nur nach Legitimation ihrer 
Grundbesitzer auch in dieser Zeit Wild verkaufen. Wer 
auf dem Wildmarkt erscheint, muß seine Legitimation dem 
Marktvogt oder Wildhäscher vorzeigen. Käufer sind nicht 
strafbar, außer in der Hegezeit, wo jeder Wildverkauf un-
terfagt ist, oder wenn sie erwiesen nicht auf dem Markte 
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kauften. Diese Beaufsichtigung des Wildverkauss in den 
Städten, den vortheilhaftesten Absatzorten sür die Wild-
diebe, halte ich sür den wichtigsten Punkt des Wildschutzes, 
sobald er mit Energie durchgeführt wird, weil die Beauf-
sichtigung der Jagdreviere oft wegen ihrer Größe, ebenso 
wegen der großen Unzuverlässigkeit der unteren Forstbeam-
ten noch lange eine mangelhafte bleiben wird. 

Was die Forstbeamten höherer Ordnung betrifft, so 
sind sie Ehrenmitglieder jedes Kreises, in welchem sie sich 
befinden und haben daher auch keinerlei Beitrag zu zah-
len, da ihnen ja ohnehin die wesentlichste Pflichterfüllung 
des Vereins zufällt. 

Die Zahl seiner Hofsschützen im Revier hat der Grund-
besitzer selbst zn bestimmen. Den Buschwächtern ist wegen 
Schwierigkeit der Controlle das Jagen nur mit dem 
Grundherrn oder dem obersten Forstbeamten zu gestatten. 
Ich habe in meiner Sylvesterrede darauf hingewiesen, wie 
unzweckmäßig es erscheint, daß aus den Kronsdomainen 
„den Buschwächtern erlaubt ist, sich durch Lesen von Pil-
zen. Beeren und Wildschießen kleine Revenüen zu machen." 

Jagdscheine dürfen nur vom Grundherrn oder seinen 
Bevollmächtigten ausgestellt und mit dem Siegel der Ver-
waltung verabfolgt werden. Diesen Schein, der gedruckt 
sein muß und in Kurzem alle Verpflichtungen des Jnha-
bers, so wie besondere Bemerkungen des Ausstellers ent-
hält, zeigt der Inhaber dem Kreisjägermeister vor und 
zahlt dafür eine zu bestimmende Abgabe an den Verein. 
Zur Vermeidung von Irrungen gilt der Schein immer 
nur sür den, auf dessen Namen er ausgestellt ist. Pächter 
von Jagdrevieren müssen, wenn sie das Recht erhielten, 
ihre Jagdberechtigung weiter zu übertragen, die Zahl der 
Jäger, denen sie die Mitberechtigung gleichfalls schriftlich 
zu ertheilen haben, angeben. Alle Jagdscheine haben das-
selbe gedruckte Schema, das in beiden Landessprachen ab-
gefaßt, obenan den Namen des Jagdberechtigten, darunter 
die Länge der Dauer der Berechtigung enthält. Hiernach 
folgt die Hinweisung darauf, daß der Inhaber nur unter 
der Bedingung den Schein erhält, daß er allen seinen 
Verpflichtungen als Vereinsglied nachkommt, wozu auch 
ein strenges Halten an dem im Schein Angegebenen ge-
hört, wie z. B. wenn der Grundbesitzer wünscht, daß irgend 
ein Wild nicht gejagt werde, und also das Auerhuhn, den 
Hasen, das Reh :c. ausnimmt. Weiter muß das Schema 
die Bestimmung über die Hegezeiten, Schonung des Mut-
terwildes, sowie das Verbot mit brennbaren Pfropfen zu 
laden, enthalten. Vielleicht wäre es auch gut, die Stra-
fen hinzuzufügen, damit Niemand sich mit Gesetzesunkunde 
entschuldigen kann. 

Nächst der Beaufsichtigung des Wildverkaufs ist auf 
das Halten der Hegezeiten mit strengem Nachdruck zu 
sehen. Ich habe mich schon in der Sylvesterrede dasür 
ausgesprochen, daß die alten livländischen Termine für die 
Hegezeit unserem Lande am meisten angepaßt sind. Sie 
dauern für das einheimische Federwild von George bis 
Jacobi, für das Zugwild nur bis Petri-Pauli. Die Balz-
jagden auf Birk-, Auer- und Morasthühner muß der 
Grundbesitzer besonders erlauben, was auf dem Jagdschein 
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bemerkt werden muß, theils weil die Begattung mehr oder 
weniger gestört wird, und selbst der Mangel an Hähnen 
in manchen Gegenden sie verbieten sollte. Das Locken 
der Haselhühner im Frühling muß verworfen werden, 
Weil es nothwendig die Vertilgung eines so zarten Wildes 
herbeiführen muß und der Ertrag ja im Herbste um so 
größer ist. Die Doppeltschnepfenbalze ist als rein aus-
rottende Jagd streng zu verbieten und muß jede Doppelt-
schnepfe im Frühlinge confiseirt werden. 

Der Waldschnepfenzug, so wie die Jagd auf die durch-
ziehenden Wasservögel kann im Frühlinge gestattet werden, 
müßte aber mit dem 1. Mai geschlossen werden. Die 
Jagd auf Hasen, Rehe und Elenthiere beginnt erst mit 
dem 15. Septbr. und schließt mit Fastnacht. 

Was die Forstwache anlangt, so muß sie bestimmtere 
Instructionen von ihren Herrn erhalten, deren Uebertretung 
mit Geldstrafen und Absetzung bestraft werden müssen, 
wenn es überhaupt was fruchten soll. 

Ein Gewehr zu pfänden haben nur Forstbeamte, Be-
vollmächtig^ des Grundbesitzers, Jagdpächter oder Jagd-
berechtigte das Recht, die sich jedoch durch irgend ein Zei-
chen als Forstschild oder Jagdschein dabei legitimiren 
müssen, weil sonst Unbefugte sich der Gewehre bemächtigen 
und mit ihnen durchgehen, wie das schon öfterer vorge-
kommen ist. Der Gepfändete hat sein Gewehr, oder das 
Strafgeld sogleich zu übergeben und verfällt im Weige-
rungsfalle in vierfache Strafe. Will der Gepfändete sich 
persönlich sogleich der- Verwaltung stellen, so muß ihm das 
erlaubt sein. Nach gewaltsamer Gegenwehr verfällt das 
Gewehr gänzlich dem Grundherrn und der Unbefugte er-
leidet noch eine Geldstrafe zum Besten der Forstwache. 
Erlegtes Wild muß der Unbefugte gleichfalls abliefern, 
welches dem Grundherrn zufällt. 

An dem gesetzlichen Strafcodex hätte man vollständig 
genug, sobald die Strafen wirklich executirt werden. Es 
wäre nur noch hinzuzufügen, daß die Glieder des Vereins 
sich verpflichten, keine Rehrücke und Elenkuh zu schießen, 
wenn es nicht ausdrücklich vom Grundbesitzer gestattet 
wird, und im Uebertretungssalle wird eine Strafe gezahlt. 

Wenn Jagdberechtigte alte Hennen erlegen, zahlen sie 
gleichfalls Strafe und Zufälligkeit darf dabei nicht ent
schuldigen ; für freiwillige Angabe 1 Rbl., bei VerHeim-
lichung 2 Rbl. 

Uebertritt ein Jagdberechtigter des Vereins die Hege-
zeit, so verliert er auf ein Jahr das Jagdrecht, außer daß 
er der gesetzlichen Geldstrafe unterliegt. 

Hundedressur kann während der Hegezeit nur auf 
ausdrückliche Bewilligung des Grundherrn und unter Aus-
ficht der Forstwache gestattet werden. 

Wer Jagdhunde ungekoppelt im Walde umherlaufen 
läßt, zahlt Strafe, wenn es auch der Grundherr wäre, 
zur Hegezeit das Doppelte. Jagdhunde einjagen, darf 
man erst in der gesetzlichen Zeit. 

Die Ballhahnjagd im Winter kann nur vom Grund-
Herrn besonders gestattet werden, unter der Bedingung, 
daß die Hennen geschont werden; wer eine erlegt zahlt 

1 Rbl. — Alle Uebertreibungen der Vereinsgesetze müssen 
demselben mit Angabe der Persönlichkeit gemeldet werden. 

Zum Schutze des Wildes muß zugleich alles Fangen 
des Wildes mit Schlingen, Fallen, Gift verboten sein, 
es wäre denn, daß es gegen Raubthiere besonders vom 
Grundherrn unter Aufsicht der Forstwache erlaubt wird» 
Auch das Einfangen von Feldhühnern zur Ueberwinterung 
ist nur dem Grundherrn gestattet. 

Die Jagd auf Raubthiere kann auch nur vom Grund-
besttzer und seinen Forstbeamten angestellt werden, dage-
gen das zufällige Erlegen eines Raubthieres ohne Re-
clamation des Thieres gestattet ist. Das Privatrecht ge-
stattet das Jedem und auf jeder Grenze, was aber nicht 
mit dem Gesetz in Einklang gebracht werden kann, daß 
kein Jagdberechtigter mit dem Gewehr einen fremden Bo-
den betreten darf, ausgenommen die offene Landstraße. 

Das Vergiften von Raubthieren kann leicht andere 
Folgen haben, daher es nur bestimmten Personen anver-
traut werden darf; jedoch unterliegt der Giftaussteller bei 
Unglücksfällen einer Strafe, sobald ihm Unvorsichtigkeit in 
der Handhabung nachgewiesen werden kann. Zufälliges 
nächtliches Umherlaufen und Umkommen von Hunden kann 
nicht zu den Unglücksfällen gerechnet werden. Das Gift 
darf nur für die Nacht ausgestellt werden und muß am 
Morgen früh wieder weggenommen werden, weil wenn 
Jagdhunde daran bleiben, der Betheiligte Ersatz verlangen 
kann. — Die Vertilgung von Raubthieren, welche dem 
Wilde Schaden bringen, wie Wolf, Fuchs, Luchs, Iltis, 
Adler, Falken:c. muß durch angemessene Prämien belohnt 
werden, die der Verein (ausgenommen sür Wölfe) zahlt. 

Das Umherlaufen von Bauerhunden ohne gesetzlichen 
Knittel ist schon durch Gesetze verboten und das Erschießen 
derselben ohne Weiteres erlaubt. Die Forstwache muß 
dazu angehalten werden, und jeder Jagdberechtigte wird 
darum ersucht. Der Forstbeamte erhält die Poen, welche 
der Eigenthümer des Hnndes zu zahlen hat, oder sie fließt 
in die Gemeindearmenkasse. 

Kein Bauernhof darf mehr als einen Hund halten, 
für die übrigen zahlt er jährlich 1 Rbl. in die Armenkasse. 
Hunde die Wild jagen, muß der Eigenthümer erschießen 
lassen, widrigenfalls aus Anzeige der Forstwache eine Geld-
strafe verhängt wird. 

Wenn Jagdberechtigte auf dem Lande Hunde halten, 
muß die Forstwache des Grundherrn davon Anzeige er-
halten. 

Ein gedrucktes Reglement der Jagdordnung muß in 
jedem Sitzungssäle in der Landessprache gesetzlich aus-
hängen. 

Dieses Wenige wird hinreichen, um meine Ansichten 
Über die Sache zu verstehen. Aber das Papier ist gedul
dig und mit dem Schreiben und Sprechen allein wird 
nichts erreicht, die Sache muß in Angriff genommen wer-
den. Namentlich müssen Männer, die eine Stellung in 
der Provinz haben, sich der Idee annehmen, eine Com-
Mission berufen, welcher es leicht werden wird, aus dem 
schon Vorhandenen ein Reglement sür den Verein auszu-
arbeiten und denselben bald in Thätigkeit versetzen. Sollte 
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es nicht auch zu den Obliegenheiten der Provinzial- und 
Kreisforstmeister der Domainen gehören, über die Jagd-
ordnung im ganzen Lande zu wachen; sie würden sich 
schon durch ein Vorangehen in Aufsicht und Ordnung ein 
großes Verdienst erwerben. 

Schließlich will ich noch bemerken, daß diese Wochen-
schrist auch künstig unser Organ bleiben könnte und daß 
alle Glieder des Vereins das Blatt halten müßten. 

Die Allgemeinheit der Klage über Abnahme des 
Wildes und gesunkener Ordnung mögen meine Zeilen 
rechtfertigen. S. 

Zur Frage der Mmern mit Hohlräumen. 

Set ich von einigen Herren befragt worden, wie der 
jährliche Verlust an Wärme durch verschiedene Wände be-
rechnet wird; da serner gerade in der kleinen Tabelle*) 
diese Bestimmung maßgebend ist für das Schluß-Resul-
tat, so erlaube ich mir, zurückzugreifen auf die Data, die 
im Civil-Jngenieurfache in der Ecole centrale des arts 

et manufactures in Paris als allgemein gültige geboten 
wurden. Es dürften solche vielleicht einigen Lesern dieser 
Zeitschrift unbekannt, zugleich aber doch von Interesse sein. 

Wenn wir mit C die Anzahl Wärme-Einheiten be-
zeichnen, die in einer Stunde eine Wand von homogenem 
Material durchströmt, wobei vorausgesetzt wird, daß diese 
Wand einen Quadrat - Meter Oberfläche hat und einen 
Meter dick ist und daß ihre beiden Oberflächen in dem 
constanten Temperaturunterschied von einem Centigrad 
gehalten werden; wenn ferner A die Wärme-Einheiten 
bezeichnet, die eine Wand von der Oberfläche S, einer 
Dicke e, bei Temperatur - Unterschieden der beiden Ober-
flächen von t und tz durchströmen, so wird die Anzahl 
Wärme - Einheiten wachsen oder abnehmen in demselben 
Verhältniß, als die Oberfläche und der constante Tempe-
ratur-Unterschied, sowie auch der für das spezielle Mate-
rial gefundene Eoefsizient C größer oder kleiner ist; im 
umgekehrten Verhältniß aber als die Dicke der Wand e, 

kleiner oder größer ist, was durch die Formel A = S. C. -

Wenn nun aber die eine Oberfläche zwar in constan-
ter Temperatur gehalten wird, die andere dagegen der 
Atmosphäre ausgesetzt ist, so ist die Temperatur der Außen-
wand zwar unbekannt, man kann sie jedoch durch eine 
Gleichung finden. 

Nennen wir K die Quantität Wärme-Einheiten, die 
eine Wandung pro Quadrat-Meter pro Stunde und für 
1° Celsius Unterschied der Außenwand und der Atmosphäre 
durch Ausstrahlung in die Luft verloren gehen läßt; so 
wird, wenn die Temperatur-Unterschiede innerhalb gewisser 
Grenzen bleiben, der Ueberschuß der Wärme t' gleich sein 
K. S. t' unb man haj, weil nicht mehr ausgestrahlt wer-
den kann als durchgeleitet worden, K. 8. t' == C. S. 

e. * ^ voraus folgt tz = K e°^ c ; der ganze Verlust 

*) S. Nr. 5 & 6 dieser Wochenschrift. SP. 83. 

aber durch Leitung und Ausstrahlung, A =- ^ 

Das ist die Formel, die als Grundlage gedient hat 
für die Berechnungen der kleinen Tabelle, ich substituirte 
nur, weil nicht überall gleichmäßiges Material in Frage 
stand, die Coefficienten der verschiedenen Materialien in 
dem Verhältnisse, als ihre Wandungen dick waren und 
nahm daher folgende Formeln in Berechnung: 

Für hohle Mauern von 2 Z. 
A T rp -S/r vff/1/ K C X 2 /  K (0,75 C + 0,25 C1) 1  

X [( Ke+C '3(K. e + 0,75 0 + 0,25 0')J 

Für hohle Mauern von 21/* Z. 
Ai T TM f Ta/ KC \ , 1; K (0,6 C -h 0,4 C1) A = J. T. M. t. [( /-> Keqr-öJ + Vs (Ke, +0i6C + o74-y,-

I i / K (0,8 C -+ 0,2 C') ~i 
^ 13 (KV + 0,8 0 -1- 0,2 C l)J-

Für hohle Mauern von 3 Z. 
Al l—T T M i [>1/ K C  \  I_#/  K (0,67 C + 0,33 C')l 
A J.  T.M.t .  [ (  /3K e „+ c )  4- / 3 (Ke"+ 0,67C +0,330 ' )J  

Für hohle Mauern von 3VB Z. 
A in ̂  j T M t r f1/s K ^ 4- Vi ^ ^ ̂ + ^ iv j.i.M.t. /3 ke'" + C ' /3(Ke'"+0,80 + 0,20') 

i i /  K  ( 0 , 4 2 8  0  +  0 , 5 1 1  0 ^ 1  
+ /3 (Ke'" + 0,4280 +0,5710 l)J* 

Für massive Wände. 

Grähnenholz Hat für K = 8. und C =» 0,17. 
Eichenholz do. K => 8 „ C = 0,32. 
Gewöhnliche Ziegeln K = 9. „ C = 0,68. 
Sandstein K = 9 „ C = 0,80. 
Strohhäcksel — — „ C = 0,07. 

J. ist die Anzahl der Heiztage. 

T. sind die Tagesstunden. 

M. ist die Oberfläche in Metern. 

t. der Temperatur-Unterschied in Centigraden. 

e.  e ' ,  e"  und e" '  d ie  versch iedenen Ent fernungen beider  Wand-
flächen von einander in Metern 

Da Zweifel möglich sind an der Anwendbarkeit obi
ger Formeln (der Zweifel ist ja der Vater der Wahrheit) 
und da die Erkenntniß dessen, wie die verschiedenen Ma-
terialien in Beziehung auf Wärmeleitung und Ausstrah-
lung sich verhalten in einem kalten Klima von großem 
Werthe ist, so wäre es höchst wünschenswerth birecte Ver
suche im Großen mit wissenschaftlicher Genauigkeit über 
biesen Gegenstanb anzustellen. Bei Versuchen im Kleinen 
stellen sich ja unvermeiblich Fehler ber Beobachtung ein. 
Untersuchungen auf biefem Felbe sinb wohl eines Physi
kers von Fach würbig. Es wären nicht allein bie Coef
ficienten ber verschiedeneren Materialien festzustellen, son
dern namentlich bie Coefficienten für bieselben Baumate
rialien verschiedener -Qualität (bas specifische Gewicht 
scheint mir keine kleine Rolle zu spielen in ber Wärmelei
tung). Auch betriebene Constructionsmethoben bürsten 
nicht übergangen werben. Daß nebenher Untersuchungen 
übet bie Festigkeit ber Baumaterialien, beispielsweise der 
Hohlziegel und der mit eingemietetem Torf gebrannten 
Ziegel zu gedenken, nicht außer Acht gelassen bleiben 
dürften, braucht kaum erwähnt zu werden. Das Thema 
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erscheint dankbar genug für einen in höheren Breiten 
wohnenden Mann der Wissenschaft, wenn auch nur eine 

Bestätigung früherer Data sich als Resultat der Unter-
suchungen ergeben sollte. Sivers-Walguta. 

Nebersicht des Handels von Narva mit dem 
C i tt f 

Auslande im Jahre 1867. (Narv. Stadtbll.) 

u h r. 

A r t i k e l  e i n g e f ü h r t  v o n  Quant i tä t  

im Zol l  angegebener  
i  er  t t )  ohne Zo l l^  

Rubel. Cop. 

E in fuhr-

JWL 
Rubel. Cop. 

Salz . England 54077 | Tonnen 232857 20 163000 23 
do. . Portugal ... 1489 6329 38 4430 57 

55566 i Tonnen 239186 58 167430 80 
Heringe . Norwegen... 20969 Tonnen 209690 — 19920 62 
Baumwolle. . Bremen. 27011 P. 432176 — 

do. . Amerika 26465 
// 423440 — 

do. . England 23902 tf 382432 — 

77378 % 1238048 — 
Schaasswolle . England 3431 P. 37 <ä 51478 88 686 39 
Chlorkalk do. .... 3358 tt n 9234 50 1343 20 
Soda do. . . . .  4554 tt tt 7514 10 455 40 
Farbehölzer do 3829 tt 10 „ 10212 3 384 93 
Cement do. .... 1882 tt n 941 — 
Steinkohlen do. .... 164723 tt tt 8236 15 
Lehm do. 507 tt H 101 40 
Mauersteine do. . . . .  10100 Stück 272 70 
Thran do. . . . .  2416 P. 25 <tt 16916 38 

Maschinen do . . . .  21716 P. 3 Ä 162555 — 
do. Bremen . . . .  7500 tt n 300000 — 

29216 P. 3 <6 192555 — 

Eisen und Gußeisenwaaren England CO
 

CO
 

0
0
 

4-5
 

P. 21 T 32230 50 7615 40 
Diverse Waaren England und Bremen 7829 64 1450 41 

2024446 86 199287 15 
A ii i 5 f u h r. 

A r t i k e l  

Alachs 

Heede 
Leinsaat 
Gerste 
Roggen — 
Roggenmehl, 
Waizenmehl. 
Hafer 
Segeltuch .. 
Knochen 
Spieren.... 
Bruffen 

a u s g e f ü h r t  n a c h  Q u a n t i t ä t  

Frankreich 19508 P. 10 A 
Großbritanien 7595 „ 20 „ 

27003 P. 30 T 

Großbritanien 7742 P. 25 T 
England 263V- Tfchw. 
Holland 5295V- „ 
Norwegen * 730 „ 

dito 450 Säcke 
dito 5 „ 

England 2193 Tfchw. 
dito 3100 Stück 

Großbritanien 26184 Pud 
Holland _. 32 Stück 
Holland 26514 Stück 
England 186 „ 
Deutschland 24 „ 

26724 Stück 

im Zo l l  angegebener  
ic r th  ohne Zo l l .  

Rubel. Cop. 

77633 — 
30382 — 

Ausfuhr-
Zol l .  

Rubel. Cop. 

108015 

18969 
2700 

26477 
4015 
2250 

25 
6798 

25420 
22256 

160 
45439 

372 
42 

43 

50 

30 

40 

75 

2618 40 

45853 75 612 74 
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A r t i k e l  

Eisenbahnklötze > 

a u s g e f ü h r t  n a c h  Q u a n t i t ä t  

Belgien 5695 Stück 
England 1225 

im Zo l l  angegebener  
>er tö  ohne Zo l l .  

Rubel. 

1564 
367 

Cop. 

5 
50 

Ausfuhr-
Zo l l .  

Rubel. Cop. 

Sparren. 

Garniermatten 

6920 Stück 1931 55 78 96 
Holland 31285 Stück 6831 45 31 2 
Großbritanien 446682 Stück 117026 75 
Frankreich 117242 „ 36842 30 
Deutschland 55212 „ 7050 20 
Belgien 364 „ 41 68 
Holland 2240 „ 352 10 

621740 Stück 161313 3 681 — 

Frankreich 34 80 
England 18 — 

Belgien 5 „ 6 — 

Holland 477* „ 114 85 

9672 Faden 173 65 15 22 

England 12 Bouteillen 12 — 

England 870 Stück 130 50 
Frankreich 620 „ 93 — 

Holland 590 „ 88 50 
Norwegen 80 „ 12 — 

2160 Stück 324 — 42 60 
433526 94 4079 94. 

R e e a p i t u l a t i o n .  
Werth ohne Zoll. Zoll. 

Einfuhr 2024446 Rbl. 86 Cop. 199287 Rbl. 15 Cop. 
Ausfuhr 433526 „ 94 „ 4079 „ 94 „ 
i.Ganzen 2457937 Rbl. 80 Cop. 203367 Rbl. 9 Cop. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
54 holländische, enthaltend 3527 Commerzlasten 
24 preußische *) 955 „ 
42 norwegische 6125 „ 
35 englische 5671 „ 
7 dänische 395 „ 
3 französische 215 „ 
3 russische 314 „ 
3 oldenburgische 103 „ 
2 Bremer 234 „ 
1 Mecklenburgisches 111 „ 

174 Schiffe, enthaltend ...17650 Commerzlasten, 
von denen 1 russisches Schiff, welches hier zu Hause ge-
hört, aus Winterlager verblieben, und 173 Schiffe wieder 
von hier abgegangen, nämlich: 

164 mit Ladungen, 
9 in Ballast. 

173. 
Von den abgefertigten Schiffen wurde das letzte hier 

beladene Schiff, 8 Tage nach seiner Ausclarirung, bei der 
Mündung der Narova aus den Strand getrieben. 

*) inel. der preußisch-Holsteinschen und preußisch-Hannöverschen 

Schiffe. 

Inländische Nachrichten. 
Ehstland. Unsere sämmtlichen baltischen Tages-

Matter haben bereits Mittheilungen über den Nothstand 
in Ehstland gebracht, und das Vorhandensein desselben 
ist daher sicherlich allen Lesern dieser Wochenschrift bekannt. 
Ebenso sind in Ehstland selbst die Maßregeln zur Abwehr 
der Noth mit größtem Eifer und mit bemerkenswerther 
Umsicht in Angriff genommen und organisirt worden, und 
auch in der Nachbarprovinz Livland regt sich überall in 
erfreulicher Weise der Drang zur Hülfeleistung, so daß 
weitere Aufforderungen zur Thätigkeit in dieser Richtung 
keineswegs als erforderlich erscheinen. Es bleibt uns daher 
nichts übrig, als von Zeit zu Zeit die bekannt werdenden 
Ermittelungen über den Thatbestand zu registriren, um 
für spätere Zeiten den Umfang der Noth, _ mit welcher 
Ehstland gegenwärtig zu kämpfen hat, so weit möglich zu 
fixiren. Von Seiten des Comite's zur Ermittelung des 
Nothstandes waren Berichte erbeten von den Kirchenvor-
stehern und Predigern sämmtlicher Kirchspiele Ehstlands, 
und das Ergebniß der in Folge dessen eingegangenen Mit-
theilungen ist — wie wir der Rev. Ztg. entnehmen — 
im Allgemeinen folgendes: 

Die Ernte des vor. Jahres hat es in keinem Theile 
des Landes möglich gemacht, namhafte Vorräthe aufzu-
speichern oder zum Verkauf zu bringen. Wo Korn vorhan-
den, genügt dasselbe mit einigen geringen Ausnahmen 
— nur dem eigenen localen Bedürfnisse. Nur von sechs 
Kirchspielen (Ampel, Jacoby, Luggenhusen, Hanehl, Jewe, 
Halljal) werden geringe Quantitäten als zu verkaufen 
gemeldet — und auch in drei von diesen Kirchspielen (in 
Jacoby, Hanehl und Halljal) sind neben den Gütern, die 
Korn verkaufen wollen, solche genannt, die kaufen müssen. 
In Jewe und Luggenhusen ist die vorhandend Quantität 
sehr gering. 
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Aus den Gemeindemagazinen sind 330 Tschtw. Rog
gen, 542V# Tschtw. Gerste und 74 Tschtw. Hafer zum 
Verkauf bestimmt; — in den Kronsmagazinen bleiben am 
1. Mai d. I. disponibel: in Reval 395 Tschtw. Mehl, 
70 Tscht. Grütze; in Hapsal 585 Tschtw. Mehl, 52 Tsch. 
Grütze, ein Vorrath, aus den sich natürlich nicht rechnen läßt. 

Ist somit im Lande selbst nur ungenügende Abhülfe 
gegen die drohende Noth zu erwarten, so stellt sich nach 
den genannten Berichten das Bedürfniß folgendermaßen 
heraus. Die Kirchspiele des Landes lassen sich scheiden: 

1) in solche, die keinerlei Unterstützung be-
dürfen. Es sind deren 22: Ampel, Luggenhusen, Mat-
thiae, Waiwara, Jewe, Katharinen, Jegelecht, Matthät, 
Wesenberg (Landkirchspiel), St. Johannis (in Jerwen), 
St. Johannis (in Hanten), Halljal, Jürgens, Leal mit 
Kirreser, Haggers, Pönal, Pühhalep, Marien-Magdalen., 
Weißenstein, Petri, Turgel u. Michaelis. Auch hier erheben 
sich Klagen genug; immer nur ist die Hoffnung ausge-
sprechen, fremder Unterstützung nicht bedürfen zu müssen. 

2) in Kirchspiele, welche der Unterstützung 
bedürfen. Es sind ihrer 23. Selbstverständlich ist das 
Bedürfniß in ihnen von sehr verschiedenen Graden, und 
lassen sich hier annähernd 3 Kategorien ausstellen. In die 
erste gehören diejenigen, welche bei mittleren Kornpreisen 
ihren Bedarf selbst kaufen könnten, bei der diesjährigen 
Theuerung aber eine Beisteuer verlangen. Es sind die 
Kirchspiele: Jacoby (V- Last.) Röthel, (2 Last.), Jörden 
(für 2 Güter), Merjama (5 -10 Äst.), Kusal (5—10 Lst.), 
Karusen (3—4 Lst.) und Simonis (5 Äst.), Goldenbeck 
mit 10 Lst., Emmast mit 60 Bedürftigen, d. h. 9 Kirch-
spiele mit dem Minimalbedarf von etwa 37 Last und dem 
Maximalbedarf von etwa 47 Last. 

In die zweite Kategorie der unterstützungsbedürftigen 
Kirchspiele fallen diejenigen, welche Korn ohne Zahlung 
verlangen, weil ihnen die M'ttel zum Ankaus des Nöthig-
sten durchaus fehlen. Es sind deren 9, Klein Marien mit 
3 Last, Martens mit 3 5 Last, Nissi mit 7 Last, Röthel 
mit 1 Last, Kegel mit 4-5 Last, Kosch mit 21/!2 Last, Ha
nehl mit 219, Rappel mit 1100 Hülss bedürftigen. Ueber 
Jfaac lauten die Berichte nickt ganz übereinstimmend. Der 
Kirchenvorsteher hofft, daß die Gemeinde gesichert sei, der 
Prediger fürchtet das Gegentheil. Maholm wünscht sür 
ein Dorf, dem Hagelschlag die ganze Ernte zerstört, eine 
Anleihe von 300 Rbl. zu machen. 

Die dritte Kategorie bilden endlich die Kirchspiele, wo 
der Nothstand der größte und alle Mittel erschöpft sind. 
Dahin zählen wir  nach den Ber ichten:  F ickel ,  Worms 
(das kein Kornmagazin besitzt), Nucko e (mit 10-15 Lst.) 
unt) Reicks. — Die Summe des auf dem Lande gefor-
dcrten Getreides beläuft sich also auf etwa 230 Last. 

Ueber die Sachlage in den Städten Ehstlands 
wird nach den vom Comite eingegangenen Nachrichten 
gemeldet: 

1) in Hapsal wird, nach dem Berichte des dortigen 
Magistrates, voraussichtlich großer Mangel an Korn eintreten, 
weil in der-Stadt nur wenige Lasten lagern, in der Umge-
gend aber gar keine Vorräthe zum Verkauf vorhanden sind; 

2) in Weißenstein steht, zufolge der Benachrichtigung 
des Vogteigerichtes, bis zum Frühjahr ein Mangel an Ge-
beide nicht zu erwarten; falls dann die Kornmagazine der 
Umgegend seine Aushülfe bis zur neuen Erndte gewähren 
können, wird sich die Nothwendigkeit herausstellen, etwa 
40 Tschetwert Roggen zum Besten des ärmeren Theiles 
der Bevölkerung zu acquiriren. Aus Wesenberg und Bal-
tischport sind keine Nachrichten von städtischen Behörden 
eingegangen, jedoch melden die resp. Herren Prediger. 
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3) aus Wesenberg, daß der Brodmangel unter den Ar-
men daselbst sich schon fühlbar mache und daß, wenngleich 
ein Privatverein zur Armenpflege sich bereits im Monate 
December gebildet habe, dennoch auswärtige Hülfe durch 
Beschaffung einiger Lasten Korn, die in kleinen Quanti-
täten verliehen werden könnten, sehr wünschenswerth sei; 

4) aus Baltischport, daß eine Unterstützung der armen 
Einwohner daselbst durch Ablassung von Korn zu ermä-
ßigtem Preise, durch Darlehen von Getreide, für die 
Aermsten durch unentgeltliche Verabreichung von Korn 
dringend zu wünschen sei. Das Quantum bes nöthigen 
Korns wird aus 3 Lasten veranschlagt. 

5) aus Leal berichtet der Hr. Prediger, daß es daselbst 
an erwerblosen, nicht zur Gemeinde gehörigen Personen 
und Familien nicht fehle, die aus Unterstützung zur Er-
Haltung ihres Lebens angewiesen seien. 

Anlangend endlich Reval, so hat der Nothstand Hier
selbst bereits eine bedenkliche Höhe erreicht. Die Listen der 
Polizei, sowie der kirchlichen Armenpflege weisen, abgesehen 
von den vielen Bedürftigen, welche die Vorstädte zum 
größten Theile bevölkern, annähernd 2300 Personen der 
allerärmsten Klasse nach, d. h. solche, die gar keine Subsi-
stenzmittel besitzen. Von diesen werden etwa 700 von der 
kirchlichen Armenpflege, 150 vom Hülss-Verein und ca. 200 
von der Krone unterstützt, meistenteils aber in ganz unzu-
reichender Weise. Wie viel arbeitsfähige sich unter ihnen 
befinden, hat bis jetzt nicht festgestellt werden können. Ver-
hältnißmäßig nur Wenige gehören der hiesigen Stadtge-
meinde an (ca. 300—400), das größte Contingent (ca. 1000 
Personen) liefern die beurlaubten und verabschiedeten Un-
termilitärs, sowie deren Familien, die übrigen sind meist 
Zuzüglinge aus Landgemeinden und fremden Städten. 

Ein wirklicher Getreidemangel dürste hier am Orte 
kaum eintreten, weil die Zufuhr aus Petersburg bereits be-
gönnen hat und es zu erwarten steht, daß in Folge der hier-
durch geschaffenen und möglichst aufrecht zu erhaltenden 
Concurrenz die Vorräthe, welche auf dem Lande noch zu-
rückgehalten werden, an den Markt kommen. Ein Zurück-
gehen der Preise dagegen darf nicht vorausgesetzt werden. 

Berechnet man nach obigen Angaben das Bedürfniß 
der Städte Ehstlands - in die Städte drängt sich ja stets 
der hungernde Theil der Bevölkerung zusammen —aus ca. 
120 Last, so würde das Gesammtbedürfniß der Provinz 
an Brodkorn auf ca. 350 Last sich belaufen, einem Quan-
tum, das nach den von den Herren A. Eggers und W. 
Mayer gemachten Mittheilungen ä 180 Rbl. die Summe 
von 63,000 Rbl. repräsentirt. Wenn nun auch die Wohl-
thätigkeit Privater nicht verfehlen wird, einen namhaften 
Theil dieser Summe zu beschaffen, so jäßt sich doch kaum 
hoffen, daß auf diesem Wege das Bedürfniß auch nur an-
nähernd gedeckt werden könnte, und der Abschluß einer 
Nothstandsanleihe, bei welcher die Staatsregierung ihre 
Beihülfe zur Erreichung möglichst günstiger Bedingungen 
gewiß nicht versagen dürfte, wird daher wohl nicht ver-
mieden werden können. Daß die Tilgung dieser Anleihe 
den Unterstützten selbst in erster Linie obliegt, wird allge-
mein anerkannt werden; mögen aber die freiwilligen Bei-
träge eine solche Höhe erreichen, daß sie dort deckend ein-
treten, wo die Unterstützten ihren Verpflichtungen zu ge-
nügen außer Stande sind. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die nächsten Abendversammlungen im Locale der So-

cietät werden am 12. März und 12. April stattfinden. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 20. Februar 1868. 
Druck von H. Laakmann.  
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P r o t a c o t t  

der Sitzung des Ehstländischen landwirtschaftlichen 
Vereins am 16. December 1867. 

9!ach Eröffnung der Sitzung legte der Herr Präsident 
der Versammlung die auf Anordnung des Vereins ge-
druckten Schemata sür die doppelte Buchführung, Milch-
tabellen und Pachteontract-Entwürfe zur Einsicht vor und 
theilte mit, daß alle diese Schemata bei Lindfors Erben 
sür einen von dem Vorstande des Vereins mit der ge-
nannten Buchdruckerei vereinbarten festen Preis zu haben 
seien. Nachdem ferner der Herr Präsident der Versamm-
lung ein Schreiben des Herrn Karpowitsch in Moskau 
in Betreff einer von demselben erfundenen Korndarre vor-
gelegt hatte und die Versammlung in Anbetracht der sehr 
bedeutenden Kosten der Erbauung dieser Darre, 560 Rbl., 
beschlossen hatte, dieses Schreiben einfach ad acta zu neh
men, theilte der Herr Präsident mit, daß Materialien zur 
Kenntniß der Viehzucht Ehstlands, welche der Verein auf 
seiner letzten Sitzung in Veranlassung eines Schreibens 
der St. Petersburger landwirtschaftlichen Versammlung 
einzuziehen beschlossen hatte, bisher nur von dem Herrn 
Landrath v. Grünewaldt-Orrisaar und Hrn. v. Grü-
newaldt-Koik eingegangen seien. Außerdem habe der 
Herr Landrath von zur Mühlen bereits früher als 
Beitrag zu dem im vorigen Jahre vom Verein beschlos-
senen Stammzuchtbuche eine Geschichte der Orrenhoffschen 
Merinoheerde eingereicht. Nachdem das letzterwähnte Re-
ferat verlesen worden war, beschloß die Versammlung, 
dasselbe in Anbetracht der Bedeutung, welche die Orren-
hoffsche Heerde für die Merinozucht Ehstlands hat, diesem 
Protokolle einzuverleiben. Das Referat lautete: 

Die Orrenhosffche Merinoheerde verdankt ihre Ent-
stehung einem, zu Ende des Jahres 1825 aus Anregung 
des damaligen Ritterschafthauptmanns v. Benckendorsf 
zusammengetretenen, aus einigen und 30 Mitgliedern be
stehenden Actien-Vereine, die Actie zu 1000 Rbl. Banco 

Ass. Das Verwaltungs-Eomite unter Vorsitz des Stifters 
kaufte sofort im Frühjahr 1826 in Schlesien Mutterschafe 
zu 15 — 30 Rth. ä Stück aus den Heerden des Herrn 
Amtsraths Thaer zu Kummernick und des Herrn Sche-
mich zu Klein Tinz. — Die Böcke wurden mit der groß-
ten Auswahl aus den vorzüglichsten Heerden Deutschlands, 
als der des Staatsraths Thaer zu Möglin, der Fürstl. 
Lichnowskyschen zu Helvetihoff, der gräfl. Lambergschen zu 
Zabauneck und der Königl. Preußischen Stammschäferei 
zu Panten angekauft und mit 100, 180 — 200 Rth. pr. 
Stück bezahlt. Diese Heerde wurde bei ihrem Transport 
durch Preußisch Litthauen vvn den Pocken ergriffen, mußte 
bei Memel die Krankheit durchmachen und daher kamen 
von 267 Mutterschafen und 9 Böcken nur 192 Mutter
schafe und 7 Böcke am 27. November in PiersHAan, jroo 
sie gehalten wurden, bis eine geeignete Lokalität bejdjpsst 
war. Die Gesammtkosten sür diese 199 Stück beliefM 
sich auf .19,000 Rbl. Bco. Ass. Der Abgang im folgen-
den Winter betrug nur 2 %, während der Zuwachs an 
Lämmern gleich 167 Stück betrug. 

Im Jahre J827 konnte durch die Beihülfe der Staats-
Regierung das Gut Orrenhoff für 165,000 Rbl. Bco. Ass. 
sür den Verein gekauft werden und wurde sofort zu einem 
weitern Ankauf geschritten, welchen der Herr AL v. Be-
low mit vieler Sachkenntniß vermittelte. In Roth-Schön-
berg, einer der berühmtesten Schäfereien Sachsens, ge-
stattete der Besitzer unter dem Druck einer momentanen 
Geldverlegenheit aus 500 Stück 120 der besten auszu
suchen und setzte dabei seine Forderung von 40 Rth. auf 
20 Rth. herab. Zugleich wurde daselbst ein Sprungbock 
sür 350 Rth., nach dem Urtheil des Amtsraths Meitzer, 
des ehemaligen Directors und Begründers der Mögliner 
Schäferei, der schönste, der ihm in Sachsen vorgekommen 
und noch 3 andere zu 8 Louisd'or gekauft. Aus Bauske 
in der Lausitz, welche Heerde schon 1780 aus der Sächsi
schen Stammschäserei zu Stolpen sich angestammt hat, 
wurden 45 Schafe zu 12 Rth., aus Zimmerhausen in 
Pommern 75 Stück all Rth., außerdem ein schöner Bock 
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zu 40 Rth., aus Gruckow in Pommern 5 Stück ä 20 Rth. 
und aus der Lichnowskyschen Heerde 5 Eliten ä 40 Rth. 
und 1 Bock ä 160 Rth., endlich aus der Fürstl. Reuth-
schen Schäferei zu Kliphausen 2 Böcke a 9 Louisd'or er
standen. Der gesammte Ankauf umfaßte demnach 8 Böcke 
und 285 Mutterschafe, welche mit dem Verluste eines ein-
zigen verloren gegangenen Schafes Ende September 1827 
wohlbehalten in Orrenhoff ankamen. Die Transportkosten 
betrugen keine 6 Rbl. Bco. Ass. pr. Stück, die Gesammt-
kosten ca. 22,000 Rbl. Bco. Ass. 

Ziel der Züchtung war, nur Vollblutthiere zu erzie-
len und aus die größtmögliche Constanz der Race hinzu-
arbeiten und hiemit die größtmögliche Menge preiswürdig-
ster Wolle mit den verhältnißmäßig geringsten Kosten zu 
produciren. Als Boniteur war der Candidat Normann 
engagirt, der sich in Möglin gebildet und sich verpflichtet 
hatte, zweimal jährlich die Schäfereien zu besuchen und 
besonders die Paarung zu ordnen. 

Am 5. Mai 1828 fand die erste Auction von 96 
Schleichen Mutterschafen und 58 Jahrlingsböcken und 
Hammeln statt und wurden 3600 Rbl. gelöst. Durch
schnittlich wurde pr. Mutterschaf 18 Rbl. Bco. Ass., pr. 
Bock 35 Rubel und pr. Hammel 11 Rubel bezahlt, und 
wurden 28 Gutsbesitzer in den Besitz von Merinos gesetzt. 

Im Jahre 1828 wurden schon 50 Pud Wolle ä 125 
Rbl. Bco. Ass. nach Dagö verkauft, was mächtig anregend 
im Lande wirkte. 

Auf Wunsch der Versammlung verlas hierauf Herr 
Landrath von Grünewaldt-Orrifaar das nachstehende 
Referat über seine Merinoheerde: 

Den ersten Grund zu meiner Merinoheerde legte ich 
im Jahre 1831 durch einen Ankauf von 200 Müttern, 
65 Hammeln und 26 Böcken, welche ich von dem kurlän-
dischen^ndesbevollmächtigten Baron Hahn in Postenden 
für' die Summe von 2000 Rbl. S. kaufte. Bis auf einen 
kleinen Stamm sächsischer Abkunft waren die Schaafe 
wohl reichwolltg zugleich aber ziemlich grob und unaus-
geglichen. Ich sah mich daher veranlaßt, schon zwei Jahre 
später einen neuen Ankauf von 200 edlen Mutterschaasen 
und 4 Böcken für 1100 Rbl. S. in Saleske in Pommern 
zu machen, nachdem ich früher alle unedleren Schaafe 
aus der Postendener Heerde gemerzt hatte. Herr Nor-
mann, ein Zögling aus der Thaer'schen Schule in Mög-
litt, besorgte die Züchtung, die den damaligen Züchtungs-
principien gemäß, nur die höchste Feinheit im Auge hatte, 
ohne dabei den Körper irgendwie zu berücksichtigen. Sehr 
edle Böcke wurden im Jnlande aus Noistfer und Kalten-
brunn, im Auslande aber von den renommirten sächsischen 
Heerden Ntschwitz und Oschatz angekauft. Die Resultate 
dieser Züchtung waren hochbeinige Blitzköpfe mit einem 
Schurgewicht von durchschnittlich höchstens 2 A Wolle pr. 
Kops, die obgleich edel und fein, dennoch lange nicht ihrem 
Werthe nach bezahlt wurde. 

Nach Normann's Tode folgte Philipp Wagner 
aus Königsberg als Boniteur, der jedoch schon nach 2 
Jahren durch Dr. Hueck aus Munnalas ersetzt wurde, 
der eine längere Reihe von Jahren sowohl die Orrisaar

sche, wie viele andere Heerden Ehstlands gezüchtet hat. 
Mit Herrn Dietrich, dem Nachfolger des Dr. Hueck, 
kam neues Leben in die ehstländische Schaaszucht, indem 
er durch die Einführung der Negrettts großen Wollreich
thum mit besseren Körpersormen zu vereinigen suchte. 
Durch seine Vermittelung wurde im Jahre 1853 aus 
den renommirten Kenzliner und Wegerslebener Stamm-
heerden ein Ankauf von 60 Kenzliner und 40 Wegersle
bener Mutterschaafen, 3 Kenzliner und 2 Wegerslebener 
Böcken gemacht, der zusammen 3500 Rbl. betrug. Es 
war das ein Actienunternehmen von 5 Schaafzüchtern, 
die die Heerde bei mir in Orrisaar aufstellten und sich je 
nach ihren Antheilen jährlich mit Sprungböcken von dort 
versorgten, während die Mutterheerde bis auf Weiteres 
ungetheilt blieb. Leider starb Herr Dietrichs zu früh; 
in seine Fuß tapsen trat aber Herr van Düren, wie 
sein Vorgänger aus der Schule der bekannten Schaas-
züchter Eduard und Friedrich Kunitz hervorgegangen. 
Hr. van Düren kaufte tttt-Jahre 1858 für die Stamm
heerde des Vereins nach Orrisaar noch zwei edle wollreiche 
Kenzliner Sprungböcke für 600 Thlr. und führte zugleich 
die Familien - Nummern in der Orrifaarfchen Merino-
Heerde ein, eine Numeration, die sür Stamm- und 
Zuchtheerden unerläßlich ist. Im Sommer 1862 wurde 
die Stammheerde der Actionäre getheilt und erhielt ich 
außer meinem Antheil, sämmtliche Lämmer dieses Jahres 
als Ersatz für die Futterkosten. Die Kenzliner bilden nament-
ltch den edelsten Stamm und Kern meiner Heerde, die circa 
1000 Köpfe zählt. Zur Auffrischung des Blutes kaufte 
ich in den folgenden Jahren zwei-Sprungböcke aus Ama-
Henau in Ostpreußen und einen aus Ihlenfeld in Pom-
mern, den ich mit 300 Thlr. bezahlte, auch wurden 
ein paar sehr schöne Zentschauer Böcke aus Koik zu dem-
selbem Zwecke gebraucht, die beim Ankaufe 100 Friedrichs-
d'or das Stück gekostet hatten. Nach Herrn van Dü-
rens Abgange übernahm Hr. v. Harpe, ein Schüler 
des renommirten Schaaszüchters Herrn Schmidt in 
Preußen im Jahre 1864 die Züchtung meiner Heerde. 
Nach seiner Bestimmung sind später nach 2 Böcke aus 
Jürgensberg für 100 und 150 Rbl. das Stück und end
lich im vorigen Jahre ein schöner Sprungbock aus Hohen-
kurzig in Preußen für 200 Thlr. erstanden worden. Aus 
dem Vorstehenden ist ersichtlich, daß für die Orrisaarsche 
Merinoheerde sehr bedeutende Summen, namentlich sür 
Bockankäufe verausgabt worden sind. Dafür sind aber 
auch die Erträge der Heerde so gestiegen, daß ich im 
Durchschnitt der letzten vier Jahre von 1000 Köpfen einen 
Bruttoertrag von 3500 Rbl. für Wolle und Zuchtviehver-
kauf gehabt und 4 T pr. Kops geschoren habe. Die Preise 
der Böcke haben zwischen 25 und 60, die der Mütter und 
Hammel zwischen 3 Rbl. 50 Cop. bis 4 Rbl. pr. Haupt 
variirt. Der höchste Preis für die Wolle ist 28, der nie-
drigste 22z Rbl. pr. Pud gewesen. Bei dem großen 
Schurgewicht hat die frühere Feinheit nicht mehr beibe-
halten werden können, auch muß ich zur Steuer der Wahr-
heit bekennen, daß die Staturen der Negrettis je länger, 
je mehr kleiner werden. Diesem Uebelstande hoffe ich durch 
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den Ankauf großer, reichwolliger und edler Electoral-Böcke 
begegnen zu können, die nicht allein größere Staturen, 
sondern auch wieder mehr Feinheit in die Heerde brin-
gen sollen. 

Je nach der Qualität des gewonnenen Futters erhalten 
die tragenden Mutterschaafe täglich 1£—2 T Klee und Wie-
senheu, l—1 T Erbshafer und \—1 T Haferstroh bei einer 
Tränke von § Kruschke Braage. Die Böcke erhalten die-
selbe Futterration wie die tragenden Mütter, wobei die 
jüngeren und schwächeren Thiere noch eine Zulage von 
{ Kruschke Hafer pr. Kopf bekommen. Die Lämmer er-
halten 2 U des besten Wiesen- und Kleeheus und \ Kr. 
Braage pr. Kopf in der Tränke, gegen das Frühjahr zu 
wird ihnen noch eine Zulage von z Ä des besten Erbs-
Hafers oder Haferstrohs pr. Kopf verabfolgt. So wie die 
Lämmer entwöhnt werden, erhalten sie von Ende August 
an schon auf dem Weidegange Hafer, der den Bockläm-
mern und den Schwächlingen den ganzen Winter hindurch 
von £ bis £ Kruschke pr. Kopf gereicht wird. 

Der Präsident legte hierauf eine Tabelle über den 
Ertrag der Koikfchen Ayrshire- und Halbblutheerde vor. 
Nach dieser Tabelle war bei der Ayrshireheerde in sechsjäh-
rigem Durchschnitte der höchste Jahresertrag 1366 Stoos, 
der geringste 1016 Stoos. In der gekreuzten Heerde 
schwankten die Erträge in lljährigem Durchschnitte zwischen 
1535 und 1012 Stoos. 

Sodann theilte der Hr. Präsident in Ergänzung sei-
ner, im vergangenen Jahre in der Sitzung vom 8. Sept. 
mitgetheilten Beobachtungen über die Vegetationsperioden 
der verschiedenen Hafergattungen nachstehende Data mit: 

Der Kamtschatkahafer war in diesem Jahre reif ge-
worden in Fickel in 113 Tagen, in Keblas in 106 Tagen. 
Der schwarze Hafer in Fickel in 117 Tagen, in Keblas 
in 115 Tagen. Der Kartoffelhafer in Fickel in 117 Ta
gen. Der Schwerthafer in Keblas in 130 — 135 Tagen, 
in Fickel war derselbe gar nicht reif geworden. 

Landrath v. Grüne waldt-Orrisaar lenkte die Auf-
merkfamkeit der Versammlung aus eine zu wiederholten 
Malen in der Kreuzzeitung erschienene Notiz, nach wel-
cher in Christiania in einer Nitroglycerin - Fabrik ein 
Sprengpulver (Dynamin genannt) aus Nitroglycerin be-
reitet wird, wovon kleine Quantitäten auf einen großen 
Stein gelegt und angezündet, den Stein in mehrere Stücke 
zerspalten. Behufs Chausseebauten sollen bereits bedeu
tende Bestellungen auf dieses Pulver gemacht worden sein. 
Diese Wirkung erscheine allerdings so unglaublich, daß sie 
in der ersten Zeitungs - Notiz mit einem Fragezeichen be-
zweifelt worden. Nachdem dasselbe Explodirungsmittel 
(Nitroglycerin) aber von den Feniern in London mit ei-
nem so traurigen Erfolge angewandt worden, lasse sich 
kaum mehr an seiner außergewöhnlichen Kraft zweifeln. 
Bekanntlich seien in einem großen Theile Ehstlands die 
Felder dergestalt mit Granitblöcken bedeckt, daß sie die 
Ackerbestellung sehr behindern und ein billiges Mittel, 
sich derselben zu entledigen, wäre sür viele Landwirthe 
Ehstlands eine große Wohlthat. Er proponire daher, 
nähere Erkundigungen über das genannte Nitroglycerin-

Pulver in Christiania, etwa durch den russischen Consul 
einzuziehen. 

Die Versammlung erkannte an, daß ein solches Pul-
ver von um so größerer Bedeutung für die Landwirth-
schaft wäre, als das Nitroglycerin in ursprünglicher Ge-
stalt seiner ungeheuren Gefährlichkeit wegen wohl kaum 
bei landwirtschaftlichen Meliorationsarbeiten wird An
wendung finden können und wurde demgemäß der Vor--
stand ersucht, die gewünschten Auskünfte einzuziehen. 

Der Herr Präsident reserirte hieraus über den Be-
stand der Geldmittel des Vereins und machte unter Hin-
weis aus die durch die Anhäufung mehrjähriger Erspar-
nisse bedingte, relativ glänzende Lage derselben den Vor-
schlag, 300 Rbl. zur Linderung des Nothstandes der Pro-
vinz zu verwenden. In der Revalschen Zeitung sei die 
Aufforderung ergangen zn einer Besprechung über den 
augenblicklich im Lande herrschenden Nothstand zusammen 
zu treten und solle aus dieser Versammlung ein Comite 
erwählt werden, welches den wirklichen Nothstand und 
die Größe der im Lande vorhandenen Getreidevorräthe zu 
ermitteln haben werde und alsdann durch Inanspruchnahme 
der öffentlichen Wohlthätigkeit und durch Verwendungen 
bei der Staats-Regierung und den Korporationen die er-
forderlichen Geldmittel zu beschaffen suchen werde, um 
den Nothleidenden Hülfe leisten zu können; diesem zu bil-
denden Comite könnte nun die obenerwähnte Summe 
Übergeben werden und stehe es gewiß dem Vereine als ei-
ner gemeinnützigen Gesellschaft an, sich an die Spitze der 
zur Linderung der Noth im Lande Beitragenden zu siel-
len. Von einigen Mitgliedern wurde darauf hingewiesen, 
daß bei der geringen Anzahl von Mitgliedern, welche der 
Versammlung beiwohnten, es mißlich erscheine, über Gel-
der des Vereins in erheblicherem Betrage zu verfügen. 
Von anderer Seite wurde bemerkt, daß es fraglich Erscheine, 
ob überhaupt zu erwarten stehe, daß die Kornvorräthe des 
Landes zum Unterhalt der Bevölkerung bis zum künstigen 
Sommer nicht ausreichen werden. Hiergegen wurde an-
geführt, daß es im vorstehenden Falle aus die Zahl der 
anwesenden Mitglieder garnicht ankommen könne, weil der 
Verein eben eine seiner regelmäßigen vierteljährlichen 
Sitzungen abhalte und daß selbst sür den Fall, daß das 
im Lande vorhandene Korn zur Ernährung der Bevölke-
rung ausreichen sollte, dennoch ein großer Theil derselben 
außer Stande sein werde, dieses um mehr als 100 % im 
Preise gestiegene Korn zu bezahlen, wie solches auch da-
durch dargethan werde, daß thatsächlich in verschiedenen 
Gegenden Ehstlands der Nothstand bereits eingetreten sei. 

Die Versammlung genehmigte hierauf mit Einstim-
migkeit den Vorschlag des Herrn Präsidenten, dem in 
Rede siehenden Comite zur Linderung des Nothstandes im 
Gouvernement die Summe von 300 Rbl. aus den Mit
teln des landwirtschaftlichen Vereins zur Disposition zu 
stellen. 

Der Herr Präsident legte ferner der Versammlung 
eine Ausgabe über die im Laufe der letzten 10 Jahre in 
Reval zollfrei importirten Quantitäten von mit Steinkoh-
lentheer versetztem Viehsalz vor und machte darauf auf
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merksam, daß nach dieser Aufgabe eine stetige und beson
ders in den letzten Jahren bedeutende Zunahme des Ver-
brauchs dieses Viehsalzes stattgefunden. Ferner trug der 
Herr Präsident die Bitte mehrerer Producenten und Eon-
sumenten von Knochenmehl vor, der Verein möge sich für 
eine Erhöhung des Ausfuhrzolles von Knochen verwenden. 

Der Verein beschloß, in die bereits auf der letzten 
Sitzung beschlossene Petition an den Herrn Fmanzminister 
wegen fernerer Gestattung des zollfreien Imports von 
Viehsalz auch noch die Bitte um Erhöhung des Ausfuhr-
zolles von Knochen aufzunehmen. 

Der Herr Präsident theilte sodann der Versammlung 
mit Beziehung auf die, auf der letzten Sitzung des Ver-
eins gepflogenen Verhandlungen über die Bewerkstelligung 
eines Nivellements Ehstland, den an ihn gerichteten Brief 
des Herrn Mag. Schmidt mit, in welchem derselbe 
schreibt, er hoffe den Astronomen Cand. F. Müller, der 
früher bei der Sternwarte von Pulkowa und dann bei 
dem physikalischen Central-Observatorium angestellt ge-
Wesen, für die Ausführung eines Nivellements von Ehst-
land zu gewinnen. Derselbe meine etwa 10 Werst täglich 
aufnehmen zu können, wenn er die Straßen entlang gehe 
und alle Wasseradern, die dieselben durchschneiden, ausneh
me; das gebe für den Sommer circa 1200 Werst, womit 
aber ein einigermaßen eingehendes Nivellement Ehstlands 
noch nicht abgeschlossen sei. Die Arbeiten hätten am besten 
in der Wieck zu beginnen, da im Innern derselben noch 
gar keine Höhenmessungen vorgenommen seien und auch 
ihm, Hrn. Mag. Schmidt, für seine Diluvialstudien ge-
genwärtig am meisten an der Wieck liege. Die Kosten, : 
die Ausgaben für die erforderlichen Instrumente mit ein- i 
gerechnet, würden sich aus 600 Rbl. für den künftigen ; 
Sommer belaufen. Herr Müller brauche bei seinen Ar-
beiten 2 Gehülfen, die ihm die Latten aufstellen, nach 
denen er visiren muß, und da er nicht ehstnisch verstehe, 
so sei es wünschenswert^ daß ihm womöglich schon früher 
bei reveforifchen Arbeiten beschäftigt gewesene Leute, von 
denen mindestens einer deutsch oder russisch versteht, zuge-
theilt würden. Ausserdem habe Herr Müller noch einen 
Wunsch, der aber von den Zwecken des landwirtschaft
lichen Vereins zu fem abliege, als daß er, Hr. Schmidt, 
ihn zu befürworten wage. Hr. Müller wünsche nämlich, 
da er sich mit Spezialarbeiten über den Erdmagnetismus 
beschäftigt habe, mit der Nivellirung eine magnetische Auf
nahme des Landes zu verbinden. Der Apparat würde 
indeß 300 bis 400 Rbl. kosten. Hr. Mag. Schmidt fügt j 

zum Schluß hinzu, daß er eifrig mit feiner Mammuthreise ! 
beschäftigt sei, zugleich indeß auch das versprochene Pro- | 
gramm über die Geologie Ehstlands in diesem Winter zu j 
vollenden hoffe. | 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Resultate dieses | 
Nivellements eine directe Anwendung in der Praxis werden ' 
finden können. Die Versammlung glaubte im Allgemeinen ; 
diese Frage wohl bejahen zu können, einmal weil häufig ! 

behufs vorzunehmender Entwässerungen die Nivellirung 
über die Grenzen des betreffenden Gutes hinaus aus 
fremdes Gebiet ausgedehnt werden muß und sich dem 

bisweilen Schwierigkeiten entgegenstellen, sodann weil dort, 
wo auf demselben Gebiete mehrere Wasseradern zusam-
menstoßen, es practisch sehr wechtig sein könne, die Diffe-
renz zwischen dem Falle derselben genau zu kennen, und 
diese Kenntniß nur durch ein ausgedehntes und zusammen-
hängendes Nivellement zu erlangen sei. Ferner wurde be-
merkt, daß auch, wenn das Nivellement keine practisch 
verwerthbaren Resultate liefern sollte, es dennoch unter-
nommen werden müsse, weil es als Vorbereitungsarbeit 
für ein Wassergesetz, dessen das Land so sehr bedürfte, 
dienen werde. 

Nachdem der Herr Präsident noch darauf aufmerksam 
gemacht hatte, daß der Verein augenblicklich keine Aus-
gaben zu landwirtschaftlichen Zwecken habe, die sich att 
Wichtigkeit der in Rede stehenden zur Seite stellen könn-
ten und auch im künftigen Jahre die Ausgabe zur Ver-
anstaltuug einer Ausstellung in Wegfall kommen werde, 
wurde zur Beschlußfassung geschritten und bewilligte die 
Versammlung für das Jahr" 1868 eine Summe von 600 
Rbl. zum Zwecke des Nivellements Ehstlands. Was den 
Plan einer magnetischen Aufnahme der Provinz anbe-
trifft, so wurde von mehreren Seiten hervorgehoben, daß 
derselbe außerordentlich verlockend sei, zumal Ehstland be-
kanntlich in magnetischer Hinsicht durchaus abweichende 
Erscheinungen darbietet. Da indeß eine magnetische Aus-
nahine Ehstlands weder direct, noch indirect practisch 
verwerthbare Resultate zu geben vermag, so wurde dieser 
Plan weiter nicht in nähere Berücksichtigung gezogen, 
hiebei indeß die Hoffnung ausgesprochen, daß dieser Plan 
sich doch vielleicht noch durch Herbeiziehung anderer Kräfte 
werde realisiren lassen und versprach der Herr Präsident, 
in diesem Sinne Schritte zu thun. 

Herr Landrath v. zur Mühlen schlug vor, dem 
Herrn Redacteur der Balt. Wochenschr. Hehn die Auer-
kennung des Vereins für seine ausgezeichnete, ebenso in-
teressante, als lehrreiche Berichterstattung über die Pari-
ser Ausstellung auszusprechen, und fand dieser Vorschlag 
allseitige Zustimmung. 

Herr Landrath v. zur Mühlen proponirte ferner, 
ein Modell eines Hoffmann'schen Ringofens, für welchen 
Hoffmann auf der Pariser Ausstellung einen großen Preis 
erhalten bat, aus Berlin zu verschreiben, und beschloß 
der Verein, den Vorstand zu beauftragen, nähere Erknn-
dignngen über den Preis eines solchen Modells einzuziehen 
und eventuell dasselbe kommen zu lassen. 

Herr Landrath v. zur Mühlen machte sodann auf 
die in Nr. 48 der Balt. W. pro 1867 in den Reiseskizzen 
des Herrn Pros. Dr. Schmidt enthaltene Mittheilung 
über das in Stettin 1864 eingeführte Abfuhr- und Des-
infections-System der Latrinen aufmerksam, durch welches 
eine sofortige Scheidung der flüssigen und festen Bestand-
theile herbeigeführt wird und proponirte ein Modell eines 
nach diesem System eingerichteten Closets kommen zu lassen. 

Der Verein ging auf diesen Vorschlag ein. 
Ferner setzte die Versammlung auf Vorschlag des Hrn. 

Baron Maydell-Kirrimeggi eine Prämie von 20 Rbl. 
für eine gute Braunheubereitung aus. 
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Hr. v. Helfsreich-Orrenhos proponirte, eine Schiffs-
ladung Saatroggen zu verschreiben und wurde in Folge 
dessen Herr Eggers ersucht, nähere Erkundigungen in 
Ansehung dieses Gegenstandes einzuziehen. 

Zum Schluß trat die Versammlung in eine Vera-
thung über die Mittel und Wege, dem Nothstand der 
Landwirthschaft in Ehstland abzuhelfen und beschloß, eine 
Denkschrift an den Herrn Finanzminister. 

Nachtrag zum Protokol l  der  Si tzung des Vereins 
vom 9. September 1867. 

1. Das Auskochen des gefallenen Viehes geschieht 
in einem Theerofen, nicht in einem Thonofen, wie es irr-
thümlich in dem erwähnten Protokoll abgedruckt heißt. 

2. Hr. Landrath v. Grünewaldt-Orrifaar bemerkt 
zur Berichtigung und Ergänzung des in dem Protokoll 
der Sitzung vom 8. Septbr. 1867 enthaltenen Referats 
über den Erfolg der Düngungsversuche mit Superphos-
phat Nachstehendes: 

„ Der Erfolg der Düngungsversuche des mir vom 
Verein übergebenen Superphosphats war ein günstiger 
(f. die Anmerkung). Dagegen waren die mit Knochen-
mehl angestellten Versuche abermals resultatlos geblieben, 
während in dem benachbarten Livland auf mehreren Gütern 
wie z. B. in Euseküll und Rappin, die Wirkung des nicht 
einmal aufgelösten Knochenmehls eine sehr günstige ist, wie 
ich mich davon auf dem ersten Gute durch den eignen s 

Augenschein überzeugt habe. Daß der Preis des Super-
phosphats (1 R. 67 C. das Pud, während das Knochen-
mehl nur 75 Cop. kostet) so hoch, ist um so mehr zu be-
dauern, als die günstige Anwendung desselben auf unfern 
Kalkboden, der dem Knochenmehl nicht zuzusagen scheint, 
znmal jetzt, wo so viele Branntweinsküchen geschlossen 
werden, sür unsere ehstländische Landwirtschaft zur Le
bensfrage geworden ist." 

Anmerkung. Im August 1866 wurden mir vom 
Ehstl. landw. Verein 4 Tonnen Superphosphat mit einem 
Nettogewicht von 30 Pud überlassen und davon wurden 7^ P. 
auf eine halbe ökonomische Dessätine gestreut, nachdem dieselbe 
früher eine halbe Düngung mit 12 zweispännigen Wagen
fudern bekommen hatte. Hier stand der üppigste Roggen, 
den ich in diesem Jahre geerndtet habe. 22z Pud wur
den ohne eine Zuthat von Dünger aus einer ganzen öko
nomischen Dessätine ausgestreut, die aber durch ihre etwas 
niedrige Lage in diesem Frühlinge dergestalt durch die 
Nässe gelitten hatte, daß der Ertrag derselben nur ein 
geringer war. Indessen hatte das Roggengras im Herbst 
1866 einen ebenso kräftigen Stand, als das angrenzende 
stark gedüngte Feld, auf dem die Roggenausbeute in 
Folge derselben Ursache ebenfalls eine sehr schwache war. 

Der Handel Windan's im Jahre 180; 
I .  Schi f fahr t .  

a. Eingekommene Schiffe. 
F l a g g e .  A n z a h l .  L a s t e n  

Russische 69 6550 
Dänische 16 1541 

F l a g g e .  Anzahl Lasten. 
Englische . 68 9361 
Hamburger . 2 314 
Holländische , 37 3620 
Lübecker . 1 90 
Mecklenburger . 65 9860 
Norwegische , 24 2771 
Schwedische . 1 27 
Preußische . 51 5779 
Schleswig Holsteinische., , 39 2686 
Oldenburg er . 3 197 
Hannoveraner . 1 87 

überhaupt 

! i> C
O 

42892 
Außer diesen Schiffen sind noch eingekommen: 2 Kais. 

Russ. Kriegsschiffe: 1 Monitor in den Hasen, 1 Fregatte 
aus die Rhede; 1 Kais. Russ. Kronsdampfer; 21 Küsten
fahrzeuge mit Waaren und Holz beladen; überhaupt 24. 

Die Durchschnittsgröße der angekommenen 377 Schiffe 
beträgt 113| Last. 

Unter den anlangenden Schiffen kamen 
vom Auslande: 355 Schiffe mit 40610 Roggenlasten. 
„ Jnlande: 22 „ „ 2282 „ 

b.  Ausgegangene Schi f fe.  
Nach Großbritannien 174 Schiffe. 

„ Holland 64 „ 
„ Schleswig und Holstein .. 53 „ 
„ Belgien 27 „ 
„ deutschen Ostseehäfen 6 „ 
„ „ Nordseehäfen.... 8 „ 
„ Dänemark 16 „ 
„ Schweden und Norwegen. 2 „ 

in's Ausland überhaupt: 350 Schiffe, 
nach inländischen Ostseehäfen: 29 „ 

in Summa 379 Schiffe. 
Außerdem sind 16 Küstenfahrzeuge nach inländischen 

Häfen gegangen. 
Das erste Schiff kam ein am 15. Febr. 

ging ab „ 23. „ 
Das letzte Schiff kam ein „ 16. Dee. 

ging ab „ 5. „ 
Es kamen ein: 

ganz oder theilweise beladen 68 Schiffe. 
mit Ballast 309 „ 

Von den ausgegangenen waren 
beladen 372 „ 
in Ballast 3 „ 

Im Winterlager verblieben 4. 

II. Import. 
a. vom Auslande. 

Petroleum 4474 Pud 32 Pfd. 
Soda 4344 „ 26 „ 
Salz 29097 „ 18 „ 
Steinkohlen 62917 „ — „ 
Gußeisen, roh 615 „ 31 „ 
Heu 86 „ — „ 
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Cement 1360 Tonnen. 
Heringe, Norweg... 62841 „ 

„ Holländ. .. 6\ „ 

Mauersteine und Dachpfannen 321235 Stück. 
Früchte (Apfelsinen und Pomeranzen) 212100 ,, 

Die obigen Waaren hatten einen Totalwerth von 
123578 Rbl. Außerdem wurden eingeführt: 

Pud. Pfund. 

Austeru 41 35 
Schlosserarbeit, nicht polirte — 27 

do. polirte — 4 
Gußeiserne, emaillirte Geschirre 19 9 
Gußeisen, verarbeitet 158 38 
Messingarbeit — 6 
Glasarbeiten, nicht geschliffen 2 30 
Fayence, einfarbiges 79 30 
Kronfayence mit Malerei 3 29 
Halbseidenzeug — 2 
Saiten, seidene 1 — 
Handwerksgeräthe 38 21 
Eisendraht und Nägel 138 6 
Pfeifen, hölzerne 1 2 
Zubehör zu musikalischen Instrumenten — 1 
Tischlerarbeit, nicht polirte 2 14 

do. polirte 14 32 
Marmor, verarbeitet 12 26 
Zinkblech 26 37 
Cigarren — 17 
Zuckersyrop o81 19 
Früchte, frische 18 22 
Butter 38 5 
Zucker, rassinirter — 25 
Kaffe 1 10 
Macarom 4 24 
Pflanzen und Sämereien 32 16 
Düngmittel 312 22 
Wachs, verarbeitet — 4 

1332 33 
Kleider 1 Paar 
Instrumente, musikalische 1 Stück. 

do. physikalische 2 „ 
Wein in Flaschen, moussirender... 60 Flaschen. 
Gemüse, frisches 600 Stück. 
Maschinen 11 „ 
Mühlensteine 49 „ 
Thonerde 8000 Klumpen. 

zusammen im Werthe von Rbl. 10740. 

b.  Vom Jnlande.  
Pnd. Pfund. 

Bücher — 10 
Holzwaaren 23 10 
Confecte 5 20 
Rum - 30 
Wein in Fässern 8 38 
Käse 21 15 
Hopfen 34 28 

Pud. Pfund. 
Kolophonium — 1 
Holz für Tischler.... 45 27 
Häute, bearbeitete.... 6 3 
Weißblech - 14 
Wichse — 12 
Schiefertafeln — 19 
Papier 1 19 
Guttapercha, verarbeitet — 1 
Schmiedearbeit 1 8 
Blecharbeiten 2 24 
Bleizucker 18 13 
Früchte, getrockene ... 3 32 
Spirituslack 4 5 

179 9 
Matten 40 Stück. 
Drainröhren ... 540 „ 
Sodawasser 500 Flaschen. 
Weitzen ' 1 Tschetwert. 
Spiegel 1 Stück. 
Wanduhren 1 „ 

zusammen im Werthe von Rbl. 1607. 

Werth der Einfuhr.  
Durch Hrn. Gebr. Gutschmidt ... Rbl. 45778. 

„ „ W. Crusen „ 339. 
„ „ C. H. David „ 28581. 
„ „ C. G. Mahlers, Wwe. „ 30354. 
„ „ W. G. Reincke „ 30653. 
„ „ C. F. Schneider „ 50. 
„ diverse Schiffer „ 170. 

Rbl. 135925. 
Salz auf Lager vom Jahre 1866 30542 Pud 31 Pfd. 

eingeführt im Jahre 1867 29097 „ 18 „ 

59640 Pud^9^fdl 
verzollt im Jahre 1867 42864 „ 9 „ 

Lager zum Jahre 1868 16776 Pud — Pfd. 

I I I .  Export .  
a. ins Ausland. 

Roggen 6540 Tfcht. 
Gerste 14366 „ 
Hafer 720 „ 
Wicken 40 „ 
Erbsen 21 „ 
Rapssaat 32 „ 
Hanfsaat. 10 „ 
Schlagleinsaat.. 1376 „ 
Säeleinfaat .... 7962 Tonnen. 

Holzwaaren: Masten u. Spieren 456 Stück. 
Burtillen 5 „ 
Balken, tannene.. 311 „ 

„ fichtene .. 12699 „ 
Bretter, fichtene.. 168240 „ 
Sleeper, do. .. 528676 „ 
Oxhoststäbe. 573 „ 

Diverse Holzwaaren im Werthe von 398 S.Rbl. 
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Werth der Ausfuhr 
durch Herrn Gebrüder Gutschmidt Slb.-Rbl. 277,785. 

C. H. David 
C. G. Mahlers Wittwe 
Theodor Pychlau 
W. G. Reincke 
Heinr. Schnakenburg.. 
C. F. Schneider 

Totalwerth der Ausfuhr 

117,394. 
65,772. 
61,745. 

104,994. 
20,114. 
19,075. 

Slb.-Rbl. 666,879. 

IV. Schiffsbau und Rhederei. 
Die Windausche Rhederei bestand am Schlüsse des 

Jahres 1866 aus 18 Schiffen. 
es kamen im I. 1867 hinzu durch Kauf 1 Schiff. 

durch Neubau 2 Schiffe. 
in Summa 21 Schiffe. 

Durch Strandung ging verloren 1 Schiff, 
so daß der gegenwärtige Bestand aus 20 Schiffen gebildet 
wird, nämlich 

Bezeichnung. Name. Größe. Gehörig. 

1 Vollschiff. Concordia. 
1 Barkschiff. Nimrod. 
1 Briggschiff. Hoffnung. 
1 Schoonerbark. Loreley. 
1 Schooner. Activ. 

Gebr. Gutschmidt. 

Batjuschka. 75 
William 85 
Johann 65 

Caroline Louise 82 
Alice 100 
Marie 80 
August 48 
Johannnes 80 
Nord 30 
Süd 30 
Anna 38 
Heinrich 42 
Annette 30 

Capt. W. Heimberg. 
I. I. Kupffer. 
Capt. I. Johannsen. 
C. H. David. 
C. E. Mahler. 
Capt. A. Prinz. 
Capt.J. Johannsen. 

Gebr. Gutschmidt. 

W. G. Reincke. 
Gebr. Gutschmidt. 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

1 Schaluppe 
1 
1 
1 
1 

18 Segelschiffe mit ... . 1505 Last. 
1 Räderdampfboot „Reindeer" mit 60 Pferdekr., der Win-

dauschen Kaufmannschaft gehörig. 
1 Schraubendampfboot „Bremse" mit 10 Pserdekr., Ge

brüder Gutschmidt gehörig. 
Im Windauschen Zollbezirk strandeten 9 Schiffe im 

Lause des Jahres 1867,  und zwar:  
Bei Sikragen, am 8. April: ein Schiff im Eise gesunken, 

dessen Flagge und Namen nicht zu erfahren gewesen; 
die Mannschaft rettete sich im eigenen Boote auf ein 
anderes Schiff. 

„ Rissen am 10. Mai: die Norweg. Bark „Activ", Cpt. 
H. I. Schjerwe, mit Ballast nach Riga bestimmt. 

Auf dem Domesnäs-Riff, am 12. Mai, die Englische Brigg 
„Nadeshda", Capt. W. Brown, mit Flachs von 
Riga kommend. 

Bei Backofen, am 15. Sepemtber: die preußische Brigg 
„Anna <fc Otto", Capt. A. Bonseck, von Sunder-
land nach Riga mit Steinkohlen, gänzlich gesunken; 

die Mannschaft rettete sich im eigenen Boote in den 
Windauschen Hasen. 

Bei dem Markgrafen, am 5. Nov.: der preußische Scho-
ner „Neelke", Capt. de Vries, mit Brettern von Riga 
nach Amsterdam. 

„ Markgrafen, am 5. November: der preußisch: Schoo-
ner „Kresine", Capt. I. Linsemann, mit Hafer von 
Riga nach London. 

„ Markgrafen, am 5. November: der preußische Schoo-
ner „Rudolph", Capt. I. Mesker, mit Säeleinfaat 
von Riga nach Gent. 

„ Beersezeem, am 9. November: die holländische Schoo-
nergalliot „Geertruida Jantina", Capt. I. Divert, 
mit Balken von Riga nach Haarlingen. 

Auf der Nordseite des Windauschen Hasens, am 10. No
vember: der zur Windauschen Rhederei gehörige, rufst-
sche Schooner „Schleswig-Holstein", Capt. I. Rum-
beck, mit Sleepers von Windau nach Flensburg. 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Riga. Das Budget  des Rigaer Börsen-

Comite pro 1868 (veröffentlicht in der L. G. Z. Nr. 
19 und in den B. und H. N. Nr. 6) zerfällt in zwei 
gesonderte Theile, von denen der erste die Einnahme und 
Ausgabe für  a l lgemeine,  der zwei te d ieselben für  spe-
eielle Handelszwecke enthält. —Die Einnahme für all-
gemeine Zwecke ist auf 84820 Rbl. veranschlagt nnd wird 
aus der \ % Steuer vom Werthe des Ex- und Imports 
(70000 Rbl.), aus der Börsenvereinsabgabe (2320 Rbl.) 
und den Zinsen (12500 Rbl.) gebildet. Dagegen umfaßt 
die Ausgabe für  dieselben Zwecke 

1) an etatmäßigen Posten 61560 Rbl. 
2) „ temporellen „ 2500 „ 
3) für unvorhergesehene „ 5000 „ 

in Summa 69060 Rbl. 
es könnte demnach der Ueberschuß mit 15760 Rbl. dem 
Reserve-Capital zugerechnet werden.. 

Unter den etatmäßigen Ausgabeposten sind die be-
deutendsten: die Verzinsung und Tilgung der Anleihen zum 
Ausbau des Winterhafens (3300 Rbl.) und zum Börsenbau 
(18950 Rbl.), der Beitrag zum Unterhalte der polytechni-
schen und Handelsschule (10000 Rbl.), der Navigations
schule (2500 Rbl.) und verschiedener zum Besten des 
Handels bestehender Institute und Einrichtungen (darunter 
die handelsstatistische Section des Börsen - Comites mit 
2400 Rbl.) 

Der zweite Theil des Budgets umfaßt 1) die Einnahme 
der drei Hafenbau-Abgaben (von denen die beiden 
ersten jede a lU %, die dritte ä '/« % vom Ex - und 
Import erhoben werden) zusammen veranschlagt auf 
174743 Rbl., welche zur Verzinsung und Tilgung der Ha-
fenbauanleihen (im Gesamtbeträge vou 2,040,000 Rbl.) 
zur Bildung eines Reservefonds und zur Bestreitung der 
jähr l ichen Remontearbei ten best immt s ind,  2)  d ie Strom-
Vertiefungsabgabe ä 10 Cop. pro einkommende und ab-
gehende Schiffslast, zur Bestreitung der Baggerbetriebs
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kosten, veranschlagt mit 27402 Rbl. und 3) die Seehos-
pital-Steuer (1941 Rubel 46 Cop.) als Beitrag zum 
Unterhalt jener Anstalt, deren Namen sie trägt. — Das 
gesammte Budget des Börsen-Comite's umfaßt nach Obi-
gem eine Einnahme von 288,906 Rubel und eine ent-
sprechende Ausgabe. 

Reval. Eine officielle Beilage zur Ehst!. G. Ztg. 
vom 19. Febr. eröffnet denjenigen Gemeinden Ehstlands, 
welche sich in besonderem Nothstande befinden, die Aussicht 
auf eine in Folge Vorstellung des Herrn Gouverneurs 
ausgewirkte Geldunterstützung, und fordert die Kirchspiels-
richtet aus, spätestens bis zum 15. März diejenigen Ge-
meinden namhaft zu machen, welche um Unterstützung 
bitten, zugleich auch die Summe anzugeben, welche zur 
Sicherstellung einer jeden Gemeinde bis zur nächsten 
Erndte erforderlich erscheint, und welche in einer Gemeinde-
Ausschuß - Versammlung protocollmäßig festzustellen ist. 
Es wird biete Unterstützung keineswegs ein Geschenk sein 
— und solches wirb wohl auch von keiner einsichtigen 
Seite her gewünscht werben — sonbern ein wiederzuer-
stattender Vorschuß, unb wirb ein specielles Conto für 
jebes unterstützte Gemeinbeglieb zu führen fein, unter so-
libarischer Hast ber ganzen Gemeinbe für ben Fall bes 
Tobes ober Unvermögens des Einzelnen. So vortheilhaft 
sich bieses Darlehen, gegenüber ähnlichen bei früheren Ge-
legenheiten gewährten, herausstellt, so vermißt doch die Rev. Z. 
mit Recht hiebei die Abwesenheit von Bestimmungen über 
die Verzinsung und Amortisation des Darlehens, Umstände 
welche doch gewiß vor dem Contrahiren einer Anleihe be-
kannt sein müßten. Wenn auch sicher zu hoffen steht, daß 
dieses Verhältniß höheren Ortes in humaner Weise geregelt 
werden wird, so kann doch die Unsicherheit über die Grenze, 
welche auf diesem Gebiete gezogen werden wird, leichtlich 
hier zu leichtsinnigem Schuldenmachen, dort zum Zurück-
schrecken vor der nothwendigen Anleihe Veranlassung geben. 

Pernau. Als Nachtrag zu der in unserer Nr. 3 
gelieferten Uebersicht des Exorts von Pernau im 1.1867 
entnehmen wir dem P. W. folgende Angaben über den 
Import Pernau's in derselben Periode. Die vom Zoll 
bereinigte Einfuhr betrug mit 129 Schiffen aus dem Aus-
lande (von denen 86 mit Ballast und 43 mit Waaren an-
kamen): Salz 214078 Pud 1 Ä, Heeringe 5861 Tonnen, 
Steinkohlen 106047 Pud 10 A, Maschinen und Modelle 
für 1327 Rbt. Werth, unverarbeitetes Eisen 12137 Pud 
16 A, Gußeisen 1640 Pud 1 A, Baumöl 179 Pud 30A, 
Rüböl 337 Pud 3 A., Farbehölzer 4142 Pud 3 6, ver
schiedene Waaren für den Werth von 4557 Rbl. 50 Cp. 
und baares Geld 69273 Rbl. 50 Cop. Der Totalwerth 
der Einsuhr betrug 161897 Rbl. 2 Cop. Aus inländi
schen Häfen langten an: 57 Schiffe und 63 Küstenfahrer, 
zusammen 120. Dahin gingen ab 52 Schiffe und 65 
Küstenfahrer. In Winterlager von 1866 befanden sich 
8 Schiffe und Fahrzeuge und zu 1868 verblieben im Ha
fen 2 Schiffe. Ferner langten 45 Holzladungen an. 
Die Schiffahrt wurde am 27. April eröffnet und dauerte 
bis zum 7. November. 
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Mitan. Nach den in der Kurl. G. Z. veröffent-
lichten Mittheilungen aus den Jahres-Verschlägen der sta-
t is t ischen Commission ergab s ich,  daß d ie Stadtcasse 

' zu Mi tau im I. 1866 eine Einnahme von 37224 Rbl. 
i 24 z Cop., dagegen aber eine Ausgabe von 45390 Rbl. 

4£ Cop., mithin ein Deficit von 8766 Rbl. auszuweisen 
gehabt hat, ein Verhältniß, welches in dem Erlöschen 
der srüherhin mit durchschnittlich 14800 Rbl. S. notirten 
Einnahme aus der Accise begründet ist. Gegenwärtig be-
findet sich die Mitausche Stadtcasse völlig außer Stande, 
die budgetmäßigen Ausgaben rechtzeitig zu leisten, da sie 
nicht nur völlig erschöpft, sondern auch noch durch am 
Jahresschlüsse contrahirte Anleihen verschuldet ist. Im 
Januar v. I. sind noch die Gehalte der Stadtbeamten 
und der Polizei bezahlt werden, für den Februar aber 
finden sich keine Mittel mehr vor. Mehrfache Vorschläge 
zum Ersatz der ausgefallenen Accisesteuer durch anderwei-
tige neue Einnahmen sind höhern Orts nicht gebilligt 
worden, und die Stadtverwaltung hat sich jetzt genöthigt 
gesehen — falls sie nicht erklären woltte, beiß Justiz, Ad
ministration und Polizei in Mitau nicht mehr erhalten 
werden können — der höhern Obrigkeit, mit der Bitte 
um schleunigste Bestätigung, die Erhebung einer neuen 
Jmmobiliensteuer zum Besten der städtischen Einnahmen 
vorzustellen, obgleich diese Steuer die Hausbesitzer, welche 
bereits einer Jmmobiliensteuer zum Besten der Krone, 
einer Pflasterungs-, Beleuchtung»- und Nachtwächter-
Steuer, sowie den Serviskosten für Militairquartier unter-
liegen, so schwer treffen wird, daß dieselben voraussichtlich 
alle erwähnten Lasten auf die Länge zu tragen unfähig 
sein werden. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga,  24.  Febr.  (Rig.  Ztg.) .  An unserem Pro-

ductenmarkte macht sich eine große Flauheit nach allen 
Richtungen hin sichtbar. Wurden auch noch mehrere 
Tausend Berkowez Flachs in den letzten Tagen zu den 
Notirungen genommen, so zeigt sich augenblicklich selbst zu 
niedrigeren Preisen keine Kauflust mehr. Die Zufuhr 
bleibt bedeutend. Säeleinfaat immer noch auf 10 Rbl. 
gehalten, fand ebenso wie Drujaner Schlagsaat we-
gen hoher Forderungen keinen Absatz. Für Rufs. 74 Ä 
Haser ist augenblicklich nur 100 Rbl. centant zu bedin
gen. Russ. 115 T Roggen wurden kleine Posten zu 190 
Rbl. für den Consum abgesetzt. Alle andere Artikel ohne 
Geschäft. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 24. Februar. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. . . . — V., 73 K., 
5 ff „ 5. „ 75 tt 74 „ 
5 tt Reichsbankbi l le te . . . . . . .  8iz tt 81 „ 
5 ff innere Prämien-Anl. I. . . . 120" ff 119 „ 
5 ff II. . . . H9z tt 119J« 
5 tt Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 99 rt tt 99 „ 
5 ff „ „ unkündb.. . 811 ff tt 
5 tt Rigaer „  . . . . . . .  83" tt ' tt 
4 tt Kurländ. „ kündbare. . . 96z ff tt 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 24. Februar. 

London 33t
3
s, Amsterdam 164; Hamburg 291 Brs., 

291 Gld.; Paris 347, 347z; Antwerpen 348. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 27. Februar 1868. 
Druck von H.  Laakmann.  



JSß 10. 
Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 

Baltische Wochenschrist 
1868. 

Avonncn'.mtsprciS 
johri. 3 Rbl 

für 

Landlvirthschast, Gewerbfleik und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hthn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  6 .  M ä r z .  

Die inländische Tasclglnssadricatio». 
Eine chemisch-technische Studie. 

Auf die Gefahr hin, namentlich von manchen der Herrn 
Collegen aus dem Glasfache, unter die Eategorie der 
unberufenen Schreier oder der Verräther am Heiligsten 
der „ Ars nobilis vitriaria" gezählt zu werden, sei es 
gewagt, im Nachstehenden den verhängnißvollen Schleier 
zu lüften, der das Thun und Treiben des Glasmachers 
geheimnißvoll umhüllt und einige kritische Streiflichter auf 
den Betrieb unserer Tafelglashütten fallen zu lassen, in 
der vielleicht allzukühnen Hoffnung, daß doch vielleicht die 
eine oder andere Hütte aus einem derartigen „promemo-

ria" Nutzen zu ziehen den Versuch macht. Eine andere 
Veranlassung zur Veröffentlichung deS Folgenden war die 
Absicht an einem bestimmten Industriezweige die Einwir-
kung nachzuweisen, die der hohe Schutzzoll auf die Ent-
Wickelung wahrscheinlich so manchen Zweiges unserer va-
terländischen Gewerbsthätigkeit ausgeübt hat und auch 
noch übt. 

Die nächste Veranlassung zu dieser Studie gaben 
Untersuchungen über die geeigneteste Zusammensetzung des 
Glases überhaupt und in seinen verschiedenen Gattungen, 
bei denen sich zeigte, daß das russische Fensterglas in sei-
ner Zusammensetzung große Abweichungen von dem deutsch-
französischen und englischen erkennen ließ. 

Leider ist es mir schon von vorne herein nicht mög-
lich, eine höchst unliebsame, aber allgemein bekannte That-
fache zu bestreiten, die nämlich, daß unser inländisches 
Fensterglas selbst mäßigen Anforderungen nicht zu genügen 
im Stande ist, indem es, durchgängig ziemlich leicht er-
blindend, in seinem äußeren Ansehen hinter der dritten 
Sorte deutschen Glases zurückbleibt, während es ander-
seits, zieht man den Eingangszoll mit in Rechnung, theue-
rer als die erste Sorte ausländischen Glases ist. 

„Ja! wir können auch mit dem Auslande nicht con-
curriren", das ist ein Einwand, den man aus die eben 
angeführten Beschwerden aller Orten zu hören bekommt, 
und der immerhin theilweife berechtigt fein mag, anderen 

theils aber nur eben Redensart ist, wie sich aus dem Fol-
gen evident ergeben dürfte. Als Grundlage für Beant-
wortung der Frage: können wir concurriren? sowie: in 
wie weit und in welcher Weise ist es uns möglich? diene 
eine Vergleichung aus- und inländischer Waare nach den 
verschiedenen Seiten. 

Beginnen wir mit der Zusammensetzung und über-
zeugen uns davon, wie sie sein soll und wie sie ist. Ohne 
mich an diesem Orte auf die Frage einlassen zu können, 
ob das Glas als chemische Verbindung oder ob es als 
Gemisch zu betrachten, habe ich, um dem Leser eine Ori-
entirung über das Erforderliche zu ermöglichen, Ergebnisse 
der Analysen von Fensterglasproben anerkannt guter aus-
ländischer Hütten zusammengestellt. Die Zusammensetzung 
der untersuchten Gläser war folgende: 

F e n st e r g l a s. 
Französ. ebendaher v. Chancein ebendaher ebendaher 
analysirt anal, von Birmingham l. Sorte II. Sorte 

v. Peligot. Peligot. nach (Semper. nach meiner Analyse. 

Kieselsäure 
Natron . 
Kalk . . 
Thonerde & 
Eisenoxyd 

71,90. 
13,10. 
13,60. 

1,40. 

69,60. 
15,20. 
13,40. 

1,80, 

71,40. 
15,00. 
12,40. 

0,60. 

70,71. 
13,25. 
13,58. 

1,92. 

72,50. 
12,45. 
13,26. 

1,93. 

Summa 100,00. 100,00. 99,40. 
von der Hütte v. I. J.Gerard 

Rhenania zu Charleroi 
zu Stoiberg. in Belgien. 

99,46. 100,14. 
gegossenes v> d. Spiegel-
manusactur St. Gobin 

I. Sorte. II. Sorte. 

Kieselsäure 
Natron . 
Kalk . . 
Thonerde & 
Eisenoxyd 

n a ch 
71,56. 
12,97. 
13,27. 

1,29. 

m e i n e n  
73,11. 
13,00. 
13,24. 

0,83. 

A n a l  
72,80. 
12,30. 
14,10. 

0,73. 

s e n. 
71.50. 
13,05. 
13,29. 

2,08. 

99,93. 99,92. 99,09. 100,18. 
So weit solches hier von Interesse, d. h. in runden 

Zahlen, erhalten wir somit eine mittlere Zusammensetzung 
von: Kieselerde 70—73 X, Natron 12—15 % Kalk 13—14 X 
innerhalb deren Grenzen die Gläser als gut anzusehen 
sind. Die Gläser dieser Zusammensetzung erblinden viel-
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faltigen Erfahrungen nach unter gewöhnlichen Verhält-
nissen nicht, besitzen hohen Glanz und sind, gut gekühlt, 
recht elastisch, lauter Eigenschaften, die namentlich für 
Fensterglas sehr geschätzt sind. 

Was das Blindwerden des Glases betrifft, so hat 
bereits vor Jahren der französische Chemiker Pelouze, einer 
der Administratoren der Spiegelmanufakturen der Gesell-
schast von St. Gobin, darauf aufmerksam gemacht, daß 
dasselbe, in unmittelbarer Beziehung zur Zusammensetzung 
stehe, und namentlich vom Kalkgehalte des Glases ab-
hänge. Er untersuchte zwei Spiegelglasproben, deren 
Zusammensetzung Nr. I. Nr. II. 

Kieselsäure. . 72,1. 77,3. 
Natron . . . 12,4. 16,3. 
K a l k  . . . .  1 5 , 5 .  6 , 4 .  

Summa 100,0. 100,0. 
auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen den zersetzenden Ein-
fluß siedenden Wassers, und fand, daß, ungeachtet das 
Glas Nr. II. über 5 % Kieselsäure mehr enthielt, mithin, 
nach allgemeiner Annahme des praktischen Glasmachers, 
bedeutend resistenter hätte sein müssen, der entgegengesetzte 
Fall eingetreten war. Nach andauerndem Kochen waren 
von Nr. I. 10 Xz von Nr. II. dagegen 32 X der Ge-
sammtmasse zersetzt. Versuche, die ich gelegentlich in ähn-
licher Weise angestellt, gaben mir analoge Resultate. 

Dem Glasmacher ist nun zur Genüge bekannt, wie 
unangenehm dem Käufer und wie schädlich dem Rufe der 
Hütte es ist, wenn das von letzterer gelieferte Glas er-
blindet und in allen Regenbogenfarben zu schillern beginnt, 
er weiß mithin auch, daß, will er mit andern Hütten con-
curriren, oder sich ihre Concurrenz vom Halse halten, 
er alle Aufmerksamkeit darauf zu richten hat, diesen Feh-
ler zu vermeiden. Leider aber hat es den Anschein, als 
sei es im Jnlande vollständig genug damit, daß auslän-
disches Glas zu theuer, inländisches durch die Bank leicht 
blind werde, und außerdem der Käufer nicht im Stande 
sei, a priori zu beurtheilen, ob die Waare ihrer Zusam-
mensetzung nach gut oder schlecht. Als Beleg für das 
Vorstehende diene folgende Uebersicht der in Dorpat an-
zutreffenden Glassorten inländischen Ursprunges, und kann 
ich demjenigen, der den Pelouzeschen Untersuchungen kei-
nen Glauben schenken will, als Bestätigung derselben nur 
eine Promenade durch die Straßen unserer Musenstadt 
bei hellem Sonnenscheine reeommandiren. 

Die nachfolgend bezeichneten Gläser, die ich der Güte 
dörptscher Glashändler verdanke, ergaben die folgenden 
Zusammensetzungen: 

Theresten- Fennern Widder. Station 
Hütte bei bei Divinskaja bei 

Riga. Pernan. Luga. 

Spec. Gew. 2,506. 2,484. 2,608. " 1^505. 

Tamilow bei Russisches grünes Finnisches un-
Pleskau. unbekannterHerk. bekannterHütte. 

Kieselsäure 69,82. 
Natron . 18,28. 
Kali . . 1,50. 
Kalk . . 7,82. 
Thonerde.Eisenoxyd^ KQ 
Mangan, Cobalt AOÖ» 

100,00. 

62,78. 
19,14. 
11,24. 

6,11. 
0,73. 

64,41. 
15,76. 
10,50. 

5,81. 
3,52. 

71,27. 
20,10. 

7,60. 
1,03. 

69,87. 
21,64. 

8,00. 
0,49. 

Kieselsäure . . 69,49. 65,77. 
Natron . . . 20,39. 
K a l i  . . . .  -  n ' 7 5 -
Kalk . . . .  8 , 1 4 .  1 6 , 5 8 .  
Thonerde, Eisox. 
Mangan, Cobalt a'98- 5'9(X 

68,38. 

19,03. 

10,19. 

2,40. 

100,00. 100,00. 100,00*) 
Der enorme Thonerde - und hohe Kalkgehalt neben 

einander deuten daraus hin, daß aller Wahrscheinlichkeit 
nach zu dem grünen russischen Glase nicht etwa ein ratio-
nelleres Gemenge verwandt, sondern Asche an Stelle deS 
reinen Alkalisalzes zur Verwendung kam. 

Der wesentlichste Unterschied in der Zusammensetzung 
der hier und oben aufgeführten Tafelglassorten ist der ge
ringe Kalk- und hohe Alkaligehalt der inländischen, der 
für sie characteristisch und, wie oben erwähnt, ihre geringe 
Resistenzfähigkeit bedingt. 

Fra^t man sich nun nach den Gründen, die den in-
ländischen Producenten veranlassen, so kalkarmes Glas 
zu schmelzen, so können diese natürlich sehr verschiedener 
Natur sein, und erlaube ich mir hier nur einen oder den 
anderen, der mir am wahrscheinlichsten zu sein' scheint, 
anzuführen: 

Auch in Deutschland, namentlich aber in Frankreich 
und England hat es Zeiten gegeben, wo kalkarme Com-
Positionen in allgemeiner Anwendung waren, und mögen 
auch heutigen Tages daselbst in irgend wie abgelegenen 
Gegenden noch einzelne alte Hütten existiren, die, vom 
großen Verkehr wenig berührt, in altgewohnter Weise fort-
vegetiren, während die anderen schon durch die Concnr-
renz und die durch dieselbe stets tiefer und tiefer herabge-
drückten Preise, bei steigenden Anforderungen an die Waare, 
gezwungen wurden, das altgewohnte bequeme Schmelzen 
und Arbeiten weichen Glases aufzugeben. Abfpänstig ge-
machte Schmelzer und Compostteure mögen die Verbreiter 
des Geheimnisses des neuen Satzes gewesen sein, auf 
unsere inländischen Hütten scheint sich aber keiner dersel-
ben verloren, oder, da er wol den Satz, nicht aber die 
Bedingungen kannte, die derselbe voraussetzt, mit seinen 
Neuerungen jedenfalls nicht reufsirt zu haben. 

Aus anderen Etablissements ist vielleicht wirklich ein 
ehrliches, selbstständiges Streben seiner Zeit hervorgetreten, 
mit verzweifelter Mühe mögen sie die ihnen zugängliche 
Literatur zu Rathe gezogen haben, aber, ich weiß dieses 
aus eigener Erfahrung, noch verzweifelter wendet man 
den betreffenden Lehr- und Handbüchern den Rücken, 
da sie voller widersprechender Angaben den Stempel des 
nicht von Fach- und Sachkennern Geschriebenen meist 
an der Stirne tragen, so daß der Leser ohne Special-

100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 

*) Allem Anscheine nach können unsere inländischen Hutten nicht 
auf die Veuetiauer, wol aber auf die Pompejaner. als ans ihre Vor-
ältern hinweisen. Man vergleiche folgende Analysen mit dem Borste-
henden-  S iO 2  KO. NaO. CaO AI2O3 
Altes venetianisches Fensterglas 11 FeaOi 

nach Berthier . 68,60. 6,90. 8,10. 13,94. 1,50. 
Fensterglas aus d. Gräbern v. 

Pompeji nach Claudet 69,43. — 17.31. 7,24. 1,54. 
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studien, die unmöglich von jedem Hüttenmanne voraus-
gesetzt werden können, statt aufgeklärt, nur vollständig ver-
wirrt gemacht wird. Aber auch hiemit nicht genug. 

Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, alte oder, richti-
ger gesagt, veraltete Ofenspecies, die auf inländischen Hüt-
ten in Gebrauch, kennen zu lernen, und mich davon zu 
-überzeugen, daß bei der höchst irrationellen Construction 
derselben die Hitzeffecte, die mit denselben vereinbar, so 
weit hinter dem Erforderlichen zurückblieben, daß ein 
Schmelzen und Ausarbeiten den Anforderungen unserer 
Zeit entsprechenden Glases in denselben ein Ding der 
Unmöglichkeit ist. 

Insoweit mir die bei uns zur Anwendung kommen-
den Schmelzöfen bekannt, kann ich daher unfern Hütten, 
wollen sie sich von den durch langjährige Gewohnheit lieb 
gewordenen Oseneinrichtungen nicht lossagen, nur abra-
then, rationelle Sätze in Anwendung bringen zu wollen, 
da dieselben zur Schmelze, namentlich aber zum Blank-
schüren oder Lautern höhere Temperatur erfordern, als 
unsere Oesen, wie sie jetzt sind, zu geben im Stande sein 
dürsten. 

Als praetisches Mittel annähernd die Leistungsfähig-
kett derselben bestimmen zu können, sei hier eine Art und 
Weise angeführt, die aus jeder Hütte ausführbar. . Man 
bestimme die Zeit, die erforderlich, um bei voller Lauter-
Hitze des Ofens einen Stab von V* C. Quadrateisen bis 
auf volle Schweißtemperatur, bis daß es, aus dem Ofen 
gezogen und geschwenkt, eine Garbe von Funken giebt, 
zu erwärmen. 

Im Siemens'schen Regenerat iv-Gasosen 
erreiche ich auf hiesiger Hütte das angegebene Resultat 
durchschnittlich in 15 bis 20 Secunden. 

Da gerade auf diesen Ofen die Rede gekommen, finde 
hier das Urtheil, das ich mir über dieses auf inländischen 
Hütten meines Wissens sonst noch nicht angewandte Sy-
stein in mehrjährigem Verkehr mit einem Ofen dieser Art 
gebildet, seinen Platz. Richtig angelegt und gut geleitet, 
sind bei bedeutender Holzersparniß die Leistungen des 
Osens sehr befriedigende, und würde ich, ungeachtet ich 
Gelegenheit gehabt, mit der Zeit eine Reihe von Jneon-
venienzen an einzelnen Exemplaren kennen zu lernen, den-
noch dieses System jedem anderen vorziehen; eine andere 
Frage aber ist es, ob ich dasselbe unbedingt auch allen 
Hütten des Inlandes anrathen kann. Der Regenerativ-
Gasofen erfordert, als ziemlich compendiöser Apparat, 
eine durchdachte rationelle Behandlung, die ein wenigstens 
nicht aus allen unseren Hütten vorhandenes Maaß theo-
retischer Kenntniß voraussetzt, und ist es, zeigt sich hier 
oder dort ein Uebelstand, oft nicht ganz leicht, demselben 
auf den Grund zu kommen. Hiezu kommt, daß der Ofen 
eine Menge gußeiserner Theile enthält, deren Reparatur, 
resp. Ersetzung, unter den im Jnlande herrschenden Ver-
Hältnissen den meisten unserer Hütten große Schwierig-
feiten bieten dürfte. Kommt nun noch hinzu, daß viele 
gute ausländische Hütten unter den oben angeführten, 
z. B. die Hütte der Rhenania zu Stolberg bei Aachen und 
I. I. Gerard, ja sogar ein Theil der Spiegelmanuractu-

rett der Gesellschaft von St.Gobin, mit Oefen mit directer 
Heizung die besten Resultate erzielen, derselbe also durch-
aus nicht absolutes Erforderniß ist, ein gutes Glas zu 
liefern, so steht unseren Etablissements mithin die Wahl 
vollkommen frei, und sie mögen sich selbst darüber entschei-
den, ob sie sich dem complicirteren Ofen gewachsen fühlen, 
oder es vorziehen, bei allerdings größerem Aufwände an 
Brennmaterial, einfacheren Schmelzöfen den Vorzug zu 
geben. In Deutschland, Frankreich und England, wo die 
Anwendung des Siemens'schen Systems noch umsichgreift, 
ist die Lage des Industriellen eine viel günstigere; passirt 
etwas Menschliches, so ist der zu consultirende Ingenieur, 
so wie Ersatzstücke :c. leicht und rasch zu erreichen. Bei 
uns möchte dieses nur in den seltensten Fällen eintreffen, 
man ist ganz aus sich selbst angewiesen; es hat somit 
seine Vorzüge, wenn es möglich, und dieser Fall liegt 
vor, wenn unter Anwendung rationeller Verbesserungen 
gute Resultate erzielt werden, ohne daß ein völliger Um-
stürz der bestehenden Verhältnisse eintritt. 

Aber wozu — so höre ich den seiner Natur nach 
überall höchst conservativen Glasmacher mir entgegnen — 
wozu eine Umkehr, oder ein Verlassen des bisher verfolg-
ten Systems? Unsere Waare findet immer noch genü-
genden Absatz, und ist, da bessere inländische nicht vorhan-
den, gegen ausländische Concurrenz uns aber der Eingangs-
zoll vollständig sichert, „gut genug für die Russen", wie 
mir ein alter eingewanderter Professionist gelegentlich wört-
lich versicherte, „nötigenfalls können auch die Preise herab-
gesetzt werden". 

Gesetzt, dieses Alles sei wahr, es wäre z. B. unseren 
Tafelglashütten möglich, unter Beibehaltung des alten 
Verfahrens um ein Bedeutendes billiger zu liefern, als 
es zur Zeit geschieht, woran ich indessen entschieden zu 
zweifeln nach einem mir zufällig bekannten Beispiele ge-
nügenden Gruno habe, so dürfte doch eine Concurrenz 
nur auf niedrige Preise basirt und, dem Werth der Waare 
keine Rechnung tragend, von vorn herein als verfehlte 
Specnlation erscheinen. 

Daß aber, wird rationell gearbeitet, gute Waare 
billig gestellt werden kann, dafür mögen folgende Preis-
angaben den Beweis liefern, Angaben, die ich einem Ta-
rife der Hütte Rhenania entnehme und die, da die Tarif-
differenzen der einzelnen Hütten in Deutschland nicht be-
deutend, hier als allgemeine gelten dürfen. Eine Kiste 
Fensterglas von 36 addirten Zollen, 90 Blatt enthaltend, 
kostet loco Stolberg, je nach der Sorte: I. Sorte 17 Thlr. 
15 Gr., II. Sorte 11 Thlr. 15 Gr., III. Sorte 10 Thlr. 
10 Gr., IV. Sorte 9 Thlr. 5 Gr. 

Unser inländisches Glas, das höchstens für III. Sorte 
nach deutschen Begriffen gehen könnte, häufig IV. Sorte 
oder Brack ist, stellt sich auf 17 bis 22 Rbl. pr. Kiste, 
wofür wir ohne Weiteres ausländische I. Sorte haben 
könnten, läge nicht auf der Kiste ä 2 Ctr. = 6 Pud ein 
Eingangszoll von 9 Rbl. S., der mithin dem Preise der 
Kiste Glas III.—IV. Sorte nahezu gleich ist. Und des-
sen ungeachtet dürften sich unsere Hütten in Seestädten 
nicht ganz gesichert fühlen, da dem Händler z. B. in Riga 
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nach einer dortigen Mittheilung Glas, das dem inländi-
schen reichlich die Waage Hält, auf 21 bis 22 Rbl. pr. 
Kiste zu stehen kommt. 

Doch verweilen wir noch etwas bei diesem Punkte. 
Noch dürste es Zeit zur Einführung rationellen Betriebes 
sein, wie aber, wenn der Eingangszoll aufgehoben werden, 
oder auch nur auf eine mäßige Steuer herabgesetzt wer-
den sollte? Wie, wenn sich eine inländische Hütte ent-
schlösse, nach ausländischem Muster zu arbeiten, und wirk-
lieh gute Waare zu billigeren, ja selbst zu denselben Prei-
seit zu liesern, die Händler und Publicum bisher gewöhnt? 

Daß letztere ihre Rechnung dabei finden würde, und 
nach einigen Jahren selbst einer bedeutenden Zollermäßi-
gung ruhigen Blutes entgegensehen könnte, liegt auf der 
Hand, und fragte es sich nur, in welche Situation die 
übrigen geriethen, wenn unversehens„periculum in mora". 
Im Handumdrehen ist bekanntlich eine neue Betriebsweise 
nicht eingeführt. 

So weit kenne ich die Verhältnisse des In- und 
Auslandes indessen auch, daß ich mich durch die Redens
arten über die enormen Differenzen in Betreff des Prei
ses der Materialien und namentlich der arbeitenden Hand 
nicht mehr dupiren lasse. Von Materialien tarnt nur die 
Soda, resp, das Glaubersalz, bedeutend insluiren, doch 
wenn man bedenkt, daß z.B. letzteres loco Antwerpen 
in guter Qualität zu 2 Thlr. 8 Sgr. pr. Centner — 4 
Pud zu haben, in Stolberg auf der chemischen Fabrik 
selbst 2 Thaler kostet, und daß IV» Centner für einen 
Hasen, der gegen 500 •' Glas liefert, genügen, so wer-
den auch diese Differenzen verhältnißmäßig geringe. 

Was die arbeitende Hand betrifft, so ist dieselbe aus 
ausländischen Tafelglashütten auch nicht gerade billig, • 
und bleiben somit als verteuernd wesentlich nur die Anlage : 

und Unterhaltung des Etablissements selbst, namentlich 
bei schlechter Communication, und die Schwierigkeiten, die 
dem freien Verkehr durch letztere in den Weg gelegt werden. ^ 

Doch auch in letzterer Beziehung giebt uns das Aus-
land einen nicht zu übersehenden Wink, indem sich zeigt, 
daß die neuen Etablissements, die idyllische Einsamkeit abge- ; 
legener Wälder fliehend, sich an großen Verkehrsstraßen, 
namentlich in nächster Nähe von Eisenbahnen dem Be-
triebe günstiger gelegene Plätze gesucht haben, eine Si-
tuation, deren sich nur ein Theil unserer Hütten zu freuen 
Gelegenheit hat. 

E? dürfte an der Zeit sein, zu weiterer Be-
trachtung unserer Proben zurückzukehren. Bereits die 
Analyse derselben wies darauf hin, daß die Schmelzöfen 
nicht so sind, wie sie sein sollten, da wir nicht voraus-
setzen konnten, daß unsere Hütten freiwillig die theuersten 
Schmelzmaterialien verschwenden; unterwirft man nun 
unsere inländischen Fabrikate einer näheren Prüfung, so 
bestätigen zahlreiche Rampen — durchsichtige Streifen in 
der Glasmasse selbst — , sowie häufige Blasen die oben 
geäußerte Ansicht, daß das Glas keine Hitze bekommen, 
oder, besser gesagt, während der Schmelze sowol, als 
auch während des Lauterns, nicht die erforderliche Tem-
peratur im Ofen geherrscht habe. 

Gehen wir weiter. Nur gar zu häufig, ja leider 
fast durchgängig, ist unser Fensterglas nicht so eben als 
es sein könnte und müßte, und das ausländische auch 
meist ist. Hier liegt die Schuld am Strecker, oder am 
Streckofen und Kühlofen, oder endlich an beiden. 

Fast unzählige Vorschläge sind seit Jabren für Streck-
und Kühlvorrichtungen gemacht worden, viele von einan-
der abweichende Systeme sind in die Praxis eingeführt 
worden, und manche derselben werden aus ausländischen 
Hütten mit dem besten Erfolge angewandt. Wie bereits 
erwähnt, kenne ich unsere inländischen Taselglashütten 
nicht aus eigener Anschauung, der von ihnen gelte-
ferteit Waare nach dürften aber auch in dieser Beziehung 
nicht gerade die günstigsten Verhältnisse auf ihnen Herr-
schen, und auch hier Grund genug vorliegen, sich den aus-
ländischen Betrieb näher anzusehen und sich nach ihm 
zu richten. 

Zieht man nun ein kurzes Resunte aus dem vor
stehend Angeführten, so ergiebt sich etwa Folgendes: 

Der zeitweilige Zustand unserer inländischen Tafel-
glasfabrikation genügt den Anforderungen der Jetztzeit 
nicht mehr, und bedarf mehr oder weniger nach allen 
Richtungen hin einer Reorganisation des zeitweiligen Be-
triebe», indem letzterer durch mangelnde Concurrenz und 
vom Auslande isolirte Stellung in eine Stagnation ge-
rathen, deren üble Folgen nur durch rechtzeitiges energi-
sches Sichaufrafsen der Hütten überwunden werden kön
nen. Um nun das Wiederaufblühen dieses Theiles uuse-
rer Industrie für den die Bedingungen im Allgemeinen in 
Rußland günstig sind, zu ermöglichen, ist erstes Ersorderniß, 
daß sich unsere Industriellen die Errungenschaften West-
europa's zu Nutzen machen und sich dem in Deutschland, 
Frankreich und England Erprobten und bewährt Befun-
denen anschließen. 

In Bezug aber auf die Art und Weise, in der ein 
solcher Anschluß zuwege zu bringen, sei es gestattet, meine 
persönliche Ansicht hier noch zum Schlüsse niederzulegen. 

Am Einfachsten scheint das Gewünschte erreichbar, 
wenn man ausländische Maschinen und Arbeiter in's Land 
zöge, damit dürfte es jedoch nicht, genug sein. Die 
neuen Apparate sind gut, aber sie verlangen, eben weil 
sie gute, eine sachgemäße Behandlung, Leitung und Eon-
trole; letztere beiden sind nicht Sache des Arbeiters, 
meist nicht einmal des Meisters, es bleibt unseren Hüt-
tenbesitzern also nichts übrig, als sich entweder aus dem 
Auslande einen tüchtigen, zuverlässigen und in unsere 
Verhältnisse passenden Fachmann, und die sind selbst 
draußen nicht  a l lzu häuf ig,  zu suchen,  oder aber se lbst  
hinauszugehen, die Verhältnisse, unter bettelt dort gear
beitet wird, kernten zu lernen und zu prüfen, sich davon 
zu überzeugen, ob und welche Arbeiter sie aus die Dauer 
oder zeitweilig nöthig haben, und dann auf Grundlage 
der errungenen Erkenntniß an das Werk der Reorganisa-
tion zu aeben. 

H.  A.  Benrath,  
d. Z. Director der Hütte der Spiegelfabrik 

von Amelung & Sohn bei Dorpctt. 
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Die Einnahmen der Accise- Steuer für Branntwein, 
Bier, Patente und Taback betrugen im Livländischen 

Gouvernement für das Jahr 1867: 
Rbl. Cop. 

» n Accise: für Branntwein aus den 
örtlichen Brennereien . . 1,062,991. 52| 

„ für Branntwein aus den ört-
lichen Engros-Niederlagen . 398,944. 11 

„ für Bier und Meth, , . . 250,946. 23 
An Patentsteuer 102,046. 50 
„  S t r a f g e l d e r n  . . . . . . . .  3 7 7 .  3 1 £  
„ Banderollen ( aus 8 Fabriken ) 305,809. 35 
„  Tabacks-Zeugnissen . . . . . .  18,736.  10 
„ Diverse 756. 42 

In Summa 2,140,607. 55z 
Gegen 1866 mehr eingegangen 267,800. 60| 

Grade wasserfreien SllfoholS-
Producirt wurde im Jahre 1867 

an Branntwein . . . 37,516,453 % 
Rest zum 1. Januar 1867 . . . 8,053,882 „ 

In Summa 45,570,335 % 
Abgesetzt im eigenen Gouvernement . 25,890,994 „ 

„ in fremde Gouvernements . 6,458,982 „ 

In Summa" 32,349,976 X 
Rest verbleibt zum 1. Januar 1868 13,220,359 „ 

Verarbeitet an Mit dem Behalte aus d. 1.1866 
Cigarren 49,631,641 St. abgesetzt 47,170,200 St. 
Papiros . 7,639,789 „ „ 6,904,315 „ 
Rauchtaback 246,377 <ö, „ 329,090 Ä 
Schnupftaback 6,602 „ „ 6,874 „ 
Betriebs-Anstalten bestanden im Jahre 1867: 

Brennereien 189. 
Brauereien 247. 
Methbrauereien 23. 
Liqueur-Fabr., Lack- und Leuchtgas-Fabriken 85. 

V'-rkanZ - Etablissements von Getränken haben 
bestanden 2,855. 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Protoeol l  der  10.  Si tzung des ehst l .  s tat is t .  

Comite's am 15. Jan. 1868. Der Hr. Präsident eröff-
nete die Sitzung mit der an den Secretair gerichteten Auf-
forderung, den dem statistischen Central-Comite vorzustel
lenden Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit des ehstl. 
statist. Comite's im verflossenen Jahre der Versammlung 
zu verlesen. Aus diesem Bericht ergab sich im Kurzen 
Folgendes: Unter den officiellen Arbeiten hatten diesmal 
die Mühwaltung des Comite's in höherem Grade in An-
spruch genommen: 1) die Zusammenstellung und Bearbei-
tung der auf die Bevölkerung und andere Gebiete der 
Statistik bezüglichen Tabellen, welche nach den zum ersten 
Male zur Anwendung kommenden vervollständigten Sche-
maten zum 1. Mai dem Central-Comite vorgestellt wer-
den mußten; 2) die Sammlung und Bearbeitung statisti-
scher Auskünfte auf die zum Theil sehr detaillirten Anfra

gen verschiedener Behörden des Riga'schen Militärbezirks: 
der Bezirks-Jntendantur-Verwaltuug und des Stabes — 
zum Zweck der Zusammenstellung eines Sammelwerkes 
militair-statistischer Nachrichten, und der Kriegs-Medicinal-
Verwaltung — zum Zweck der Zusammenstellung einer 
Sanitäts-Karte. 

Außer den officiellen Arbeiten hatte das Comite seine 
Thätigkeit folgenden Aufgaben zugewandt. Es veröffent-
lichte einen Band: „Beiträge zur Statistik des Gouvts. 
Ehstland", welcher außer verschiedenen Abhandlungen und 
Zusammenstellungen, welche sich aus das ganze Gouver-
nement bezogen, einen Bericht über die Ergebnisse ver
letzten Probezählung enthielt. Es ermöglichte durch seine 
Unterstützung die Herausgabe eines zweiten Werkes, wel
ches unter dem Titel erschien: „Biostatik der Stadt Reval 
und ihres Land-Kirchsprengels für die Jahre 1834—1862, 
verfaßt von Ernst Kluge". Die meteorologischen Beobach-
tungen auf 4 Stationen des Gouvernements, die Ansamm-
lung von Beiträgen auf verschiedenen Gebieten der Sta-
tistik^ zur genaueren Kenntnißnahme der Provinz wurden 
fortgeführt, die Bearbeitung des im Archive des Comite's 
vorhandenen, seit dem Jahre 1864 von sämmtlichen Land
gütern eingesammelten Materials zu einer Statistik der 
bewohnten Punkte und zu einer landwirtschaftlichen Sta
tistik von Ehstland wurde vollendet. Der wichtigste Theil 
der auf den Sitzungen des Comite's gepflogenen Bera-
thungen, der wichtigste Theil seiner Bestrebungen galt, 
ebenso wie in den Jahren vorher, der Ermöglichung einer 
auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden, aus einer 
unmittelbaren Betheiligung der Bevölkerung selbst hervor-
gehenden allgemeinen Volkszählung. Auf seiner Sitzung 
im September entschied sich das Comite für die definitive 
Durchführung dieser Zählung aus eigenen Mitteln und 
setzte den Termin derselben bis auf Weiteres auf den 21. 
März des Jahres 1868 fest, sofern die maßgebenden Cor-
porati onen des Landes und der Gouvts.-Stadt in Folge 
desfallsiger an sie gerichteter Schreiben dem Unternehmen, 
das nur bei einer entgegenkommenden Bevölkerung auf 
einen sichern Erfolg rechnen konnte, sich geneigt zeigen wür-
den. Nachdem daraus der versammelte Landtag der ehst-
ländischen Ritterschaft und der Magistrat der Stadt Reval 
bereitwillig ihre Unterstützung zugesagt hatten, wurden 
zwei Central-Zählungs-Commissionen, eine für das flache 
Land und eine andere für die Stadt Reval, je aus Glie-
dern der resp. Territorien bestehend, constituirt und den-
selben vom Bureau des Comite's bezügliche Zählungspläne 
zur allendlichen Begutachtung vorgelegt. Mit Berücksich-
tigung der dadurch veranlaßten Modisicationen wurden 
dann der Zählungsplan für das flache Land und verfchie-
bette Specialinstructionen durch den Druck vervielfältigt 
und Exemplare derselben den verschiedenen Kirchspiels-Con-
venten des Landes zur Vorbereitung der nöthigen Maß-
nahmen übersandt. Alles schien somit im besten Gange, 
als der durch die Ungunst der Erndte des Jahres 1867 
hervorgerufene, in einzelnen Theilen des Gouvernements 
mehr und mehr sich offenbarende Nothstand der Landbe-
völkerung, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach im daraus 
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folgenden Jahre seine Wirkung in noch höherem Grade 
äußern werde, und die daran sich knüpfenden Bedenken die 
ritterschastliche Vertretung, Ende November, zu einer 
nochmaligen Beprüfung der Zulässigkeit der Volkszählung 
im kommenden März 1868 veranlaßten. Von der Ansicht 
geleitet, daß es zweckmäßiger sei, dieses Unternehmen bis 
zum Eintritt günstigerer Zeitverhältnisse aufzuschieben, er-
suchte darauf die ritterschaftliche Vertretung Se. Exe. den 
Hrn. Gouvernementschef, die bezügliche Anordnung treffen 
zu wollen, daß die zum März 1868 projectirte Volkszäh
lung für's Erste beanstandet werde. Unter der Einwirkung 
so bestehender Verhältnisse, mit diesen Worten schließt der 
Rechenschaftsbericht, behalte sich das statistische Comite 
seine weiteren Beschlüsse in dieser Angelegenheit vor. 

Aus der dem Rechenschaftsbericht beigefügten Ueber-
sieht der Einnahmen und Ausgaben des ehstl. statistischen 
Comite's pr. 1867 ergab sich ferner, daß zum 1. Januar 
des laufenden Jahres ein Saldo von 317 Rbl. 87 Cop. 
S. verblieben war. 

Tarauf verlas der Secretair die erwähnten von der 
ehstl. Ritterschaft und dem Magistrat der Stadt Reval an 
den Hrn. Präsidenten gerichteten Schreiben, in denen die 
Unterstützung der Volkszählung zugesagt, resp, deren Be-
anstandung befürwortet wurde. Wie theils aus diesen 
Schreiben, theils aus einem Referate des Secretairs her-
vorging, war die Central-Zählungs-Commifston für das 
flache Land zufolge einer Bestimmung der letzten Comite-
Sitzung von dem Hrn. Präsidenten eingesetzt worden, der 
zur Uebernahme der Function eines Vorsitzenden den Hrn. 
Landrath v. z. Mühlen und von Mitgliedern die Herren 
Kreisdeput i r ten v.  Ruckteschel l -Kol lo und v.  z .Müh-
len-Wahhast erbeten hatte, und war die Central-Zäh-
lungs - Commission der Stadt Reval von dem Magistrat 
constituirt worden und bestand unter dem Vorsitze des Hrn. 
Bürgermeisters Bätge aus den Herren Mitgliedern: 
Syndicus v. Riesemann, Aeltermann der großen Gilde 
Rulcovius,  Ael termann der St .  Canut i -Gi lde Dahl-
ström und Kaufmann 2.  Gi lde Wnukowsky.  

Es handelte sich nun um die Frage, wie es mit der 
Zählung im März verbleiben solle. Daß unter besagten 
Umständen an eine solche aus dem Lande nicht zu denken 
sei, unterlag keinem Zweifel; es sprachen einige Mitglie-
der nur den Wunsch aus, daß die Zählung wenigstens in 
der Stadt Reval, wo großes Interesse sür die Sache vor-
Handen sei, oder in den Städen überhaupt vorgenommen 
würde. Doch theilte die Majorität diese Ansicht nicht, indem 
derselbe Grund der zu befürchtenden Nahrungslostgkeit und 
des dadurch hervorgerufenen Nothstandes ebensowohl in 
der Stadt, als auf dem Lande als bedenkliches Moment 
zur Geltung komme, und weil, unabhängig von diesen 
Umständen, eine in der Stadt Reval allein vorgenommene 
Zählung hindernd einwirken müsse, auf die baldige Zäh-
lung der ganzen Provinz. Denn, abgesehen von anderen 
Gründen, würde die isolirte Reval'sche Zählung einen an-
sehnlichen Theil der zur Zählung überhaupt disponibeln 
Geldmittel absorbiren, so daß sür die allgemeine Landes-
zählung, der sich Reval aus statistischen Gründen nicht 

entziehen könne, indem die Stadt dann abermals gezählt 
werden müsse, neue Ersparnisse anzusammeln seien. Ferner 
entschied sich das Comite dafür, daß mit dem Druck der 
Schemata, Instructionen:c. fortgefahren werde, um zu jeder 
Zeit bereit zu sein. Es sei nicht anzunehmen, daß ein 
Wunsch nach wesentlichen Veränderungen im Zählungs-
plan so bald sich geltend machen werde, und könne der-
selbe jetzt schwer berücksichtigt werden, wolle man nicht 
Alles, was' bereits für die Zählung im Druck vollendet 
sei, als verlorenes Capital betrachten. Als weitere Vor-
bereitungsmaßregel ward auf's Neue in Anregung ge-
bracht: eine durch die ehstnischen Tagesblätter zu vermit
telnde Einwirkung auf das Landvolk, und wurde der Mo-
dus, nach welchem dabei zu verfahren fei, vom Comite 
näher erörtert. 

Das Budget pro 1868 wurde der Versammlung vor-
gelegt und von derselben bestätigt; wegen der bevorstehen-
den großen Ausgaben für den Zählungs - Apparat hatte 
die Veröffentlichung neuer statistischer Materialien im pro-
jectirten Conto des laufenden Jahres keine Berücksichti-
gung finden können. 

Dankschreiben waren eingegangen von dem Hrn. Cand. 
E. Kluge sür die Ernennung zum Mitgliede und von der 
Kais, russischen geographischen Gesellschaft, vom gelehrten 
Comite des Ministeriums der Reichsdomainen, von der 
Narvaschen Alterthums - Gesellschaft und von Sr. hohen 
Excellenz, dem Hrn. Admiral Grafen Lütke für die Zu-
sendung der erwähnten vom Comite herausgegebenen oder 
mit dessen Unterstützung veröffentlichten Werke nebst den 
Protocollen der letzten Sitzungen. Einer anderen Auffas-
sung, als bei den genannten gelehrten Gesellschaften und 
bei dem Hrn. Präsidenten der Akademie der Wissenschas-
ten waren jene Druckschriften bei dem Samaraschen sta-
tistischen Comite begegnet, welchem letzteren dieselben als 
höfliche Erwiederung auf von dort überschickte Protoeolle 
übersandt waren. Das nach Form und Inhalt eigen-
thümliche Erwiederungsschreiben des Herrn Präsidenten 
jenes Comites veranlaßte das diesseitige zu dem mit über-
wiegender Majorität gefaßten Beschlusse, dasselbe zur 
Kenntnißnahme, des Hrn. General-Gouverneurs zu brin-
gen. Eine von dieser Entscheidung abweichende Ansicht 
äußerten der Herr Präsident und zwei Mitglieder, unter 
denen der Herr Admiral Baron Wrangell im Protocoll 
namentlich verzeichnet zu werden wünschte. 

Die Kais. Gesellschaft der Freunde der Naturkunde 
zu Moskau hatte dem Comite für die Uebermittelung 
ethnographischer Gegenstände zur Ausstellung des Jahres 
1867 in der Form einer großen Votivtasel eine Dank-
sagung zuerkannt, welche dem Comite vorgelegt wurde. 

Von anderen Schreiben, welche dem Comite in letz
ter Zeit zugegangen waren, referirte der Secretair über 
folgende: Herr Graf Kankrin zu Alexandrowsk im Je-
katerinoslawschen Gouvernement hatte in Erwiederung 
auf die ihm früher vom Comite gebotenen Auskünfte 
über Schafzucht in Ehstland von ihm ausgearbeitete über-
sichtliche Tabellen über den Stand dieses landwirthschaftl. 
Betriebes in ganz Rußland übersandt. Aus denselben 
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ergab sich, daß Ehstland in Bezug auf Anzahl der gehal-
tenen Merinoschafe relativ zur Bevölkerung nur von den 
drei Gouvernements von Neu-Rußland und von Beßara-
bien übertroffen werde und nach der vorhandenen absolu-
ten Zahl jener Thiere in der Reihenfolge der Gouverne-
ments die zwölfte Stelle einnehme. Ein anderes Schrei-
ben bezog sich weniger auf Statistik, als auf damit ver-
wandte Disciplinen. Herr Mag. v. Seidlitz, redigiren-
des Mitglied des statistischen Comites in Baku, gegen-
wärtig mit einer historisch-geographischen Arbeit über Baku 
beschäftigt, glaubte aus der Ähnlichkeit der Namen der 
beiden auf der Rhede jener Stadt liegenden Inseln Nargen 
und Wulf mit denen vor Reval auf eine nach der Capi-
tulation dieser Stadt durch Peter den Großen bewirkte 
Uebersiedelung Revalscher Familien zum Kaspischen Meere 
schließen zu müssen und erbat sich etwa in Reval vorhan-
dene aus jenes Ereigniß bezügliche Acten oder andere Aus-
fünfte. Nun finden sich aber für eine Transportation 
Revalscher Bürger in jener Zeit, ähnlich wie es in Dor-
pat und Narva geschah, gar keine Belege, weder in den 
Livländ. Jahrbüchern von Gadebusch, noch in Landrath 
Wrangell's Chronik von Ehstland, noch sonst wo. Es ist 
dagegen sehr wahrscheinlich, daß jene Bakuschen Jnselna-
men von Peter dem Großen herrühren. Derselbe weilte 
sehr häusig in Reval und hatte sich im Jahre 1723, um 
die Hafenbauten zu überwachen, besonders lange hier auf-
gehalten. In demselben Jahre ward Baku erobert, und 
vom Ansänge des nächsten Jahres berichtet uns Bergmann 
in seiner Geschichte Peter des Großen, daß der Kaiser zwei 
ihm vorgelegte Charten des neu gewonnenen Landstrichs 
mit einander verglichen und studirt habe. Aus der Aehn-
lichkeit der beiden Rheden von Baku und Reval, welche 
letztere Stadt dem Herrscher im frischen Gedächtniß war, 
läßt sich dann eine von ihm herstammende Bezeichnung 
der beiden Inseln im Kaspischen Mesre leicht erklären. 
Im Jahre 1735 fiel Baku wieder an Persien und kam 
erst 1806 abermals in russischen Besitz, daher werden jene 
Namen jedenfalls vor dem I. 1735 entstanden sein. 

Mehrere Schreiben waren ferner eingegangen von 
dem Hrn. Kammerjunker Grafen Lütke, Beamten zu 
besonderen Aufträgen bei dem Hrn. Minister des Innern 
und von demselben mit einer statistischen Beschreibung des 
Gouvernements Ehstland beauftragt. Es handelte sich 
bier zunächst um eine Revision und Vervollständigung der 
vom statistischen Comite, vor dessen Reorganisation, im 
Jahre 1859 aufgestellten Verzeichnisse sämmtlicher bewohn-
fen Punkte Ehstlands durch das gegenwärtig Hierselbst sta-
tionirende militair - topographische Corps, dann um ver-
schiedene andere statistische Auskünfte. Die Revision war 
vollzogen, und waren jene Verzeichnisse dem Hrn. Grafen 
Lütke wieder zugestellt worden. (Schluß folgt.) 

Ehstland. In der E. G.-Z. wird ein Auftrag des 
Hrn. Gouverneurs an die Herren Kirchspielsrichter ver-
öffentliche durch welchen zur Kenntniß gebracht wird, daß 
die Bedingungen, unter welchen die in Aussicht stehende 
vorschußweise Geldunterstützung für die nothleidenden Ge-
meinden Ehstlands zu erwarten sein möchte, der Gouver

nements-Obrigkeit aus St. Petersburg noch nicht mitge-
theilt sind, daß aber die in dieser Beziehung erforderlichen 
Gemeindebeschlüsse auch unabhängig von den in Rede ste-
henden Bedingungen herbeigeführt werden können, da die 
Geldunterstützung nur solchen Gemeinden gewährt werden 
soll, welche ohne dieselbe die Gemeindeglieder bis zur nach-
sten Erndte zu verpflegen nicht im Stande sind, und da 
der an Korn oder Geld thatsächlich nothwendige Betrag 
nicht von den Bedingungen der Unterstützung, sondern 
von der sactischen Zahl der Bedürftigen abhänge. Gleich-
zeitig werden die Herren Kirchspielsrichter aufgefordert, 
bis zum 15. März 1868 auch eine Ausgabe darüber vor-
zustellen, wie viel Geld, resp. Sommerkorn, eine jede der 
hilfsbedürftigen Gemeinden zu Saaten brauchen wird, um 
die Sommerkornfelder rechtzeitig zu bestellen. 

Riga. Dem Rechenschaftsbericht der Administration 
des Riga-städtischen Brandversicherungs-Vereins pro 1867 
entnehmen wir Folgendes: 

Bis zum 1. Jan. 1867 gehörten dem Vereine an 783 

Besitzlichkeiten in dem Taxationswerthe von 13,621,491 R. 
23 Cop. S.; im Jahre 1867 sind hinzugetreten 9 Besitz-
lichkeiten mit dem Taxationswerthe von 372,472 Rbl. 70 

Cop. S.; durch Neu- und Umbau sind 22 Besitzlichkeiten 
in dem Taxationswerthe um die Summe von 224,828 Rbl. 
40 Cop. S. erhöht worden; ein Immobil im Werthe von 
2696 Rbl. 75 Cop. S. ist wegen Abrisses aus dem Ver-
ein ausgeschieden. 

Am 1. Jan. 1868 gehörten demnach zu dem Vereine 
791 Besitzlichkeiten in dem Taxationswerthe von 14,216,050 
Rbl. 58 Cop. S. 

In dem verflossenen Jahre ist der Verein von vier 
Brandschäden betroffen worden und haben dieselben eine 
Gesammt-Entschädigung von 2640 Rbl. 68 Cop. S. er
fordert. An Gagen und anderweitigen Unkosten wur-
den verausgabt 561 Rbl. 8 Cop. Die Einnahmen bestan-
den aus den Jahresbeiträgen pro 1867 s V» X, 6893 Rbl. 
19 Cop., Aufnahmegeldern 746 Rbl. 60 Cop., außerdem 
aus 38 Rbl. 69 Cop. Strafgeldern sür verspätete Einzah-
lung der Beiträge. Das Capital des Vereins betrug 
ultimo December 1867 S.-Rbl. 19,500. 

Libau. Nach dem Rechenschaftsbericht der Admini-
stration der Libau'schen Spar-Casse pro 12. Juni 1866/G7 
gingen bei derselben ein: 

340 Einl. auf Zinsen, zus. 29,010 R. 44 Cop. 
1611 „ „ Zinses.;., „ 74,327 R. 94 Cop. 

in summa 1951 Einlagen, zusammen 103,338 R. 38 Cop. 
Dagegen wurden zurückgezahlt: 

252 Einl. auf Zinsen, zus. 19,743 R. 9 Cop. 
1611 „ „ Zinsesz.,zus.H3,713 R. 44 Cop. 

in summa 1863 Einlagen, zusammen 133,456 R. 53 Cdp. 
Es wurden also ca. 30,000 Rbl. mehr zurückgezahlt, 

als eingelegt. Die Unkosten betrugen die verhältnißmä-
ßig sehr geringe Summe von 466 Rbl., während zu wohl-
thätigen Zwecken über 6400 Rubel verausgabt werden 
konnten. 
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Nach der Balance belauft sich gegenwärtig der Be- : 
trag der Einlagen ohne Zinsen auf 718 R. 50 C. 

auf Zinsen auf 217,678 R. 54 C. 
auf Zinseszinsen auf 982,344 R. 41 C. 

Für nicht abgenommene Zinsen 1,603 R. 80 C. 
Permanenter Fonds der Anstalt 35,000 R. — C. 

Summa 1,237,345 R. 25 C. 
An Zinsen sind den Mitgliedern der Sparcasse von I 

1826 bis 1867 zugekommen 752,128 Rbl. 58 Cop. | 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Rtga, 2. März. (Rig. Ztg.) Witterung anhaltend ! 

gelinde. Unser Flachs marlt hat sich nach der matten j 
Stimmung wieder schnell befestigt, denn es sind trotz der | 
immer noch bedeutenden Zufuhr, die seit dem 1. Jan. bis j 
zum 1. März ca. 70,000 Berk, beträgt, wieder höhere j 
Preise (K 47 Rbl., PK 49, W 43, D 38) bewilligt wor- | 
den. Der Umsatz war zu denselben indessen unbedeutend, j 
da Inhaber im Allgemeinen zurückhaltend sind. Säelein- j 

saat gingen mehre Posten zu 95/s Rbl., eine Kleinigkeit 
selbst zu 9V- Rbl. um. Wjätkaer Schlag saat wurde ; 

ein Posten 63U Maß zu 8 Rbl. 12V-2 Cop. contant ge- ! 
macht. Rufs. 116/ii7 A. Roggen pro Mai zu 165 Rbl. eon- 1 

tant angetragen; sür den Consum 113/iu Ä Waare mit 
190 Rbl. in loco bezahlt. Russ. Hafer gefragt, jedoch ; 
für 74 Ä Waare nur 100 Rbl. contant zu bedingen. Spe- ' 
culanten nehmen Kleinigkeiten 73 T zu 105 Rbl. mit 10 % 
und 74 T zu 105 Rbl. mit 50 % Vorschuß. Ger st e be- 1 

gehrt, doch fanden sich keine Abgeber. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 2. März. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. ... — V., 75 K., 
5 „ ,/ 5. „ . . . 75z „ 74 g „ 
5 „  Reichsbankbi l le te . . . . . . .  8iz „  81 „  
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . . 121 „ 120 „ ; 
5 TT a tt tt tt ±-Li • • • tt tt 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 994 „ 99 „ 
5 „ „ „ unkündb.. . 811 „ 80z „ 
5 „ Rigaer „ 83 „ 81 „ | 
5z „ Rigaer Stadtobligationen . . 93 „ — „ j 

4 „ Kurl. Pfandbriefe, kündb. . . — „ 97 „ ! 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 2. März. • 

London 32i| Brs., . 3 Gld.; Hamburg 291 Brf., I 
29| Gld.; Paris 345. ; 

152 

Stand 

der Rigaer Börsen-Bank am 29. Februar 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren ..... 3,032,200 Rbl. S. — Kop. 
Wechsel-Porteseuille . . . 467,405 .. 99 .. 
Diverse Debitores .... 457,625 „ „ 60 „ 
Inventarium 3,600 „ — „ 
W e r t h p a p i e r e  . . . . .  8 5 6 , 3 4 7  „  „  4 5  „  
Zinsen auf Werthpapiere . . 6,165 „ „ 76 „ 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto 2C . 3,291 „ „ 3 „ 
Cassa-Bestand 658,678 „ „ 21 .. 

5,485,314 RbU S. 4^ Kop. 

P a s s i v a .  
Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — Kop. 
Reserve-Capi ta l  . . . .  252,392 „  „  8 „  
Einlagen ' 3,170,274 » 24 „ 
Diverse Creditores . . . 1,191,348 „ » 84 ,, 
Zinsen und Gebühren . . . 81,151 „ „ 77 » 
Zinsen auf Einlagen . . . 28,366 „ „ 42 „ 
Giro-Conten 661,780 „ .. 69 „ 

5,485,314 Rbl. S. 4 Kop. 
Der Zinsfuß für Einlagen, Darlehen und Wechsel 

bleibt bis auf Weiteres derselbe, wie er in Nr. 2 der Balt. 
Wochenschrift d. I. angegeben ist, ebenso wie die Bedin-
gütigen unverändert bleiben unter denen die Börsenbank 
discontirt und Eincassirungen übernimmt. 

Anweisungen aus St .  Petersburg werden vom 
1. Februar c. ab zu nachfolgenden Sätzen ausgegeben: 

von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä 'At °/o 

.. .. 3,001 .. .. 10,000 ä 7s % 
„ „ 10,001 „ „ 20,000 ä 1 %o 

„ 20,001 „ 30,000 ä 3/4 °/oo 

über Rbl. 30,000 ä lk %0. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die nächsten Abendversammlungen im Locale der 

Societät werden am 12. März und 12. April stattfinden. 

Nach einer Publication des Livl. Landraths - Colle-
giums werden die diesjährigen Ausstellungen und Prü
fungen von Bauerpserden, bei Vertheilung der üblichen 
Prämien, am 7. u. 8. Juni in Dorpat und am 16. u. 
17. August in Wolmar stattfinden. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 5. März 1868. 

Druck von H.  Laakmann.  
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jährl. 3 gibt 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hehn« 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 3 .  M ä r z .  

Die minimale Ausdehnung einer selbständigen bäuerlichen 
Oekonomie in Livland. 

Sie Livländische Oekonomische Societät hat unter die 
Berathungs - Gegenstände der Januar-Sitzung 1868, sub 
15, „die maximale und minimale Begrenzung des Bäuer
lichen Besitzes" aufgenommen. Da der livländische Bauer 
vorzugsweise Ackerbauer ist, so führt diese Aufgabe zu der 
Ermittelung, „wie groß das Areal sein muß, um eine 
Bauerfamilie wenigstens den ganzen Sommer hindurch 
vollständig zu beschäftigen." 

Ich gehe von der Annahme aus, daß ein jeder Bauer-
Grundbesitzer zu Hause und aus eigenem Felde soviel ver-
dienen und erarbeiten muß, daß mit dem Ertrage dieser 
Arbeit sein Haus und Dienstpersonal erhalten, die Re-
monten an Gebäuden und Gerathen, Zug und Nutzvieh 
bestritten, die öffentlichen Leistungen prästirt, und die 
Rente für den Capitalwerth des Grundstücks gedeckt wer-
den. Es muß mithin mit jedem auf dem Felde geleisteten 
Tagewerke sehr viel mehr verdient werden als der Taglohn 
beträgt, woraus wiederum folgt, daß es nicht vortheilhaft 
sür den Bauerwirth fein kann, auf dem Felde eines An-
dem zu arbeiten, resp, mehr Leute zu halten als er selbst 
braucht, da der andere in demselben Falle sich befindet-, 
mehr durch die Arbeit verdienen zu müssen, als er dem 
Tagelöhner zahlen kann. 

Ferner nehme ich an, daß für einen Bauerbesitzer 
oder Pächter es vortheilhafter ist, Korn und Viehfutter, 
als Wald zu produciren, namentlich Bauwald, da hiezu 
ein zu großes Areal erforderlich ist. Der Bauergrund-
besitzer durste bloß auf dem nicht ackerfähigen Boden, 
den sogenannten Jmpedimenten Wald zu Brennholz und 
Strauch ziehen, müßte aber allen ackerfähigen Boden zu 
Feld machen, und ein solches Feldsystem einhalten, daß 
sein Vieh aus Feldweiden hinlänglich genährt werden 
kann, um den Sommerdünger nicht im Walde oder auf 
Morästen zu verschleudern. 

Die Größe der Heuschläge und Jmpedimente läßt 

sich schwer durch eine Ziffer fixiren, doch nehme ich das 
Heuschlagareal auf V* des Feldareals an, und die Im-
pedimente für die minimale bäuerliche Oekonomie auf 
15 Lofstellen. 

Wir nehmen fite eine solche Wirthschaft ein 12-Felder-
system an, mit 2 Roggen-, 3 Sommerkorn-, 3 Weidefel
dern und einem Futtergewächsfelde in der einen Brache. 

Wir nehmen ferner an, daß die Familie aus 3 ar
beitsfähigen und aus zweien Personen bestehe, die nicht 
als vollständig arbeitsfähig gerechnet werden können, wohl 
aber im Stande sind, leichtere Arbeiten zu verrichten, und 
zur Zeit der gedrängtesten Feldarbeiten Hilfe zu leisten. 
Sind die Eheleute noch jung und haben kleine Kinder, 
so leben bei ihnen die Eltern, und halb erwachsene Ge-
schwister. Nehmen die Kräfte der Eltern ab, oder sind sie 
gestorben, so sind unterdessen die eigenen Kinder heran-
gewachsen oder es ziehen ältliche Verwandte ins Haus. 
In den meisten Fällen finden sich diese 3 arbeitsfähigen 
und 2 andern Personen, die leichtere Arbeiten machen 
können, in jedem Bauerhause vor. 

Das Minimum für die Begrenzung des bäuerlichen 
Besitzes wäre demnach gefunden, wenn man ermittelt, 
wie viel Arbeit 3 arbeitsfähige Personen, mit Hilfe des 
nothwendigen Anfpannes und derjenigen Geräthe, welche 
zur Beschleunigung und besseren Ausführung der land-
wirthschaftlichen Arbeiten dienen, im Laufe eines Som
mers leisten können. Zu diesen Geräthen rechne ich den 
echten Pflug, die eiserne Egge und die große Sense, da 
andere z. B. Säernaschine, Extirpator und dgl. theils zu 
kostspielig sind, theils in einer kleinen Wirthschaft entbehrt 
werden können. Um dem Bauergrundbesitzer die Mög
lichkeit zu bieten, das erforderliche baare Geld zu beschaffen, 
habe ich das eine Sommerkornfeld mit Flachs und Kar
toffeln bestellt angenommen. Obgleich für den Leinbau 
ein geringerer Verbrauch von Arbeitstagen im Sommer 
nothwendig ist, als für den Kartoffelbau, so gleicht sich dieser 
Umstand doch dadurch aus, daß bei letzterer Kultur Kin-
der und alte Leute mitarbeiten können. Der Reinertrag 
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dürfte ziemlich gleich sein, und die Wahl der einen oder 
der andern Cultur von der Beschaffenheit des Bodens 
und der Möglichkeit, das eine oder andere Produkt gün-
stiger absetzen zu können, abhängen. 

Ich habe zur Basis meiner Berechnung 48 Lofstellen 
Acker, 20 Lofstellen Heuschlag in folgender Fruchtfolge zu 
4 Lofstellen jedes Feld angenommen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Reine Brache. 
Roggen mit Klee. 
Klee. 

Weide. 
Weide. 
Weide. 
Sommerkorn. 
Brache mit Wickhafer. 
Roggen. 
V» Kartoffel 1/i Sommerkorn. 
V# Sommerkorn V« Flachs. 

Um einen leichteren Ueberblick zu haben, theile ich 
die Sommerarbeiten in 4 Perioden, die Winterarbeiten in 
2 Perioden ein. 

Sommerarbeiten. 128 Arbeitstage. 
1.  Per iode vom 23.  Apr i l  b is  31.  Mai . !  g-2 ; S  o" j  

32 Tage. jS 

1) 5 Lofstellen Hafer gesäet, einge-
pflügt und abgeegt. 4 

2) 2 „ Kartoffelland gekordet 
und abgeeggt lf 

3) 2 „ Kartoffelfurchen gezogen l£ 
4) 2 Kartoffeln gesteckt mit 

Anfuhr der Saat. 1 
5) 4 „ Klee gesäet § 
6) 48 LT Gyps gestampft, gemahlen 

und 8 Lofstellen bestreut 1 
7) Von 4 Lofst. Kleefeld den Stoppel 

abgeharkt und abgeführt 2 
8) Auf 4 Lofst. im Winter ausge-

führten Dünger ausgebreitet.. — 
9) 3 Lofstellen Gerstenland gekor

det und abgeeggt 2 
10) 2 „ Flachsland gekordet 

und abgeeggt 1 
11) 3 „ Gerste gesäet, ein-

gepflügt und abgeeggt. 3 
12) 2 „ Flachs gesäet, ein-

gepflügt und abgeegt 1 
13) 4 Brachfeld zu Wicken, Dün-

ger eingepflügt und abgeeggt 2z 
14) Wickhafer gesäet, eingepflügt u. 

abgeeggt 3 

— 2 

Summa 24 £ 16^ 
2.  Per iode vom 31.  Mai  bis  25.  Jun i .  

18. Arbeitstage. 

1) 4 Lofstellen Brachfeld mit 30 Fu
der Dünger pr. Lfst. 15 F. täglich 8 — 

2) 4 „ Dünger ausgebreitet, 
Lofstellen pr. Tag — 

41| 

c *> 
•Ö CD , O 
i-Sä 

~ « 

&-
c£

-

11 

11 

9 
2 

4 

20 

1 

1 

16 

11 
-1!? 

6z i6z 

11 

1 
3 

10 

ll 
I --

3) 4 Lofstellen Dünger eingepflügt 
und abgeeggt. 2 1 6 

4) 2 „ Kartoffel 2 Mal behäufelt 1—1 
5) 4 „ einjährigen Klee gemäht 3 — — 
6) 4 „ do. aufgenom

men und auf Leitern gesetzt... 2 

Summa 16 
3. Periode von 25. Juni bis 25. Juli. 

25 Arbeitstage. 

1) 4 Lofstellen 2jähr. Klee gemäht 
und aufgenommen 3 5 

2) 20 „ Heu gemäht, aufgenom
men u. in Kujen gefetzt 18 25 

3) 2 „ Kartoffel 2 Mal behäufelt 1 — 
4) 8 „ Klee 32 Fuder eingeführt 3 6 

Summa 25 36 
4. Per iode vom 25.  IU l i  b is  25.  Septbr .  

53 Arbeitstage. 

1) 8 Lofst. Roggen gemäht und in 
Garben gestellt 4 9 — 

2) 8 „ Roggenland gekordet... 4 — 8 
3) 8 „ Sommerkorn gemäht, 

zusammengenommen und 
auf Leitern gestellt 4 

4) 8 „ Roggenland geeggt — 
5) 8 „ Roggen, gesäet, abgeegt, 

gepflügt und abgeegt... 6 
6) do. die Wasserfurchen gezogen 

und gereinigt § 
7) 4 „ Wickhafer gemäht, geharkt 

und auf Leitern gesetzt 3 
8) 4 do. eingeführt 
9) 2 „ Flachs gerauft und die 

Saat aufgestellt 1 
10) do. in die Weiche geführt 2 
11) do. aus d. Weiche geführt 

und ausgebreitet iz 
12) 2 „ Kartoffel ausgenommen 

und eingeführt 10 
13) 4 „ Kleeweide aufgepflügt u. 

abgeeggt 2 
14) 4 „ Roggenstoppel aufgepflügt 

und abgeeggt 2 
15) 8 „ Roggen u. Lfst.Sommer-

korn(64 Fuder) eingeführt u. in d. 
Scheune od. große Kujen gestapelt 8 

Summa 49z 81 § 60 £ 
Winterarbeiten. 170 Arbeitstage. 

1.  Per iode vom 25.  Sept .  b is  25.  Dec.  
78 Arbeitstage. 

1) 8 Lfst. Roggen u. 8Lfst. Sommer
korn, 64 Fuder gedroschen .... 34 34 

2) 64 Fuder zur Riege geführt.... 8 — 
3) 3 SÄ Flachs bearbeitet 15 30 
4) Raukenholz vom Felde geführt. . 2 

Summa 59 64 

11 

2 

3 

10 

6 

6 

8 

10 
8 
2 
2 

22 
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2. Periode vom 25. Decbr. bis 23. April, j i"2 
1 sQ .H-g 

! £ § 

92 Arbeitstage. | i"2 
I 1 

1) Holz und Strauch zu den Rie-
gen und Stuben 13 — 13 

2) 20 Fuder Heu anzuführen 15 — 15 

3) 4 Lfst. mit Dünger zu beführen. 8 — 8 
4) Holz und Strauch zu hauen — 15 15 — 

5) Nutz- und Bauholz anzuführen . 10 — 10 

6) Kleehölzer zu fertigen 6 — 2 

Summa 67 15 48 
Zus ammenstel lung.  

Sommerarbeiten. 
1. Periode v. 23. April bis 31. Mai 

32 Arbeitstage 241 16g m 
2. „ „ 31. Mai bis 25. Juni 

18 Arbeitstage 16 6? 16$ 
3. „ „ 25. Juni bis 25. Juli 

25 Arbeitstage. 25 36 
4. „ „ 25. Juli bis 25. Sept. 

53 Arbeitstage 49£ 81| 

©
 

CD 
Summa im Sommer 114| 140» 127-

Hieraus ersieht man, daß der Mann in 128 Arbeits
tagen die Arbeiten leisten kann, und daß sowohl das 
Weib als die Hofgänger je 70 Tage machen müssen, um 
mit allen Arbeiten fertig zu werden. Die Männertage 
werden auch weniger durch ungünstige Witterung gestört, 
da sie größtentheils in Führen, Pflügen und Mähen be-
stehen. Für das Weib und den Hofgänger bleiben aber 
je 58 Tage in Reserve, mit denen sie sür Versäumnisse 
in Regentagen eintreten können. 

Ein Bauergrund besitzer der ein geringeres Ackerareal 
besäße, käme in den Fall gar zu häufig, wenn auch als 
verlorne Tage und Stunden, täglich und wöchentlich Ar-
bettskräfte, die ihm Kosten machen, unthätig verschwinden 
zu sehen, oder anderweitig Arbeit zu suchen. Da die 
landwirtschaftlichen Arbeiten aber nicht der Art sind, 
daß sie Unterbrechungen auf Wochen und Monate ver-
tragen, so müßte die Möglichkeit geboten sein, regelmäßig 
das ganze Jahr hindurch die überschüssigen Arbeitskräste 
anderweitig zu verwerthen. Solche Gelegenheiten werden 
sich aber nicht überall finden, da sie durchaus in der Nähe 
von 1 — 2 Werst sein müßten, um nicht durch weitere 
Gänge nutzlose Zeitverluste zu veranlassen. Treffen alle 
diese günstigen Verhältnisse zusammen, so könnte ein sol-
cher Tagelöhnerwirth oder Grundbesitzer allerdings be-
stehen, wenn er auch ein geringeres Feldareal besitzt; wollte 
man aber die Minimalgröße eines Bauergrundbesitzes er-
Mitteln, wo der Wirth ohne Anmiethung von fremden 
Knechten und Mägden auf eigenem Grundstücke sowohl 
vollständig beschäftigt ist, als auch die Arbeiten bewäl-
tigen kann, so glaube ich, in diesem Sinne richtig gerechnet 
zu haben, wenn ich in Vorstebendem zu beweisen suchte, daß 

48 Lofstellen Ackerland, 
15 - 20 „ Heuschlag, 
15—20 „ Jmpedimente, 
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wozu noch l1/« bis 2 Lofstellen an Garten- und Hofplatz, 
so wie an Wegen zu rechnen wären, als die Minimal-
größe eines Bauergrnndbesitzes bezeichnet werden müsse, 
was ein Gesammtareal von 80—90 Losstellen ergiebt, und 
je nachdem mehr oder weniger Acker als Buschland be-
rechnet worden ist, und je nach der Bonitur des Bodens 
16 — 20 Thaler Landwerth repräsentiren würde. 

Obgleich die Aufgabe, die Minimalgrenze einer selbst-
ständigen Oekonomie zu ermitteln keine Revenüen- und 
Futterberechnung verlangt, so erlaube ich mir doch die-
selbe der Vollständigkeit wegen in der Kürze beizufügen, 
da ich damit den Beweis zu liefern hoffe, daß der Bauer-
grundbesitzer bei einer solchen Wirthschaftsmethode bestehen 
kann, und seine Felder in steigender Kultur sich erhält. 
Ich thue es namentlich aus dem Grunde, weil bei unse-
rem Landvolke die Ansicht vorherrscht, daß blos durch 
einen über alles Maaß gehenden Leinbau Geld zu machen 
ist. Dieser übertriebene Flachsbau muß aber schließlich 
den Viehstand zu Grunde richten und die Kornerndten 
unter das Maaß der eigenen Consumtion herabsetzen. 

Der Bedarf an Dünger sür 8 Lofstellen Brachfeld 
zu 30 Fuder ä 40 Lu oder 1200 LA. pr. £oj%=9600 M 

Der Ert rag an Fut ter .  
8 Lofst. Roggenfeld ä 100 LA — 800 iL® 1600 
8 „ Sommerkorn ä 100 „ = 800 j Stroh 
8 „ Kleefeld . . ä 70 „ = 560 \ ^ ^ 
4 „ Wickhafer ä 80 „ = 320 ) ^ 
20 „ Heuschlag ä 30 „ = 600 ) ^ 

Summa 3080 X 3 = 9240 LÄ 
fehlen an Dünger 360 „ 

Summa 9600 LT 
Diese fehlenden 360 LT Dünger werden nicht allein 

reichlich ersetzt durch den Weidegang von 2 Pferden und 
7 Stück Rindvieh, sondern erfahrungsmäßig weit übertrof-
fen, woher die Ertragsfähigkeit der Felder von Zeit zu 
Zeit zunehmen muß, und sowohl die Korn- als Futter-
ernten steigen werden. 

Der Fut terbedarf  wird sein:  
2 Pferde ä 200 Lu 400 LT Heu. 
7 Stück Großvieh 5 100 LT Heu . . . 700 „ 
1 Fohlen ä 150 „ ... 150 „ 
1 Stärke ä 100 „ ... 1Q0 „ 
1  K a l b  ä  8 0  „  . . .  8 0  „  
Für das Vieh Stroh 800 LT 
Zu Unterstreu 800 ,, 

Summa: Stroh 16ÖÖ LT u. 1430 LT Heu. 
Geldwerth der Ernten.  

8 Lofst. Roggen nach Abzug der Saat 40 Löf 100 Rbl. 
3 „ Gerstenfeld do. 18 „ 45 „ 
5 „ Hafer nach Abzug der Saat und 

25 Löf Consumtion 25 „ 25 „ 
4 Kühe nach Abrechnung eines Bullen und 2 Kühe 

zur Consumtion 40 „ 
100 Löf Kartoffeln von 2 Lfst. nach Abzug d. Saat 70 „ 
1> LT Flachs ä 50 Rbl. 75 „ 
Fuhren im Winter . .... 30 „ 

Summa 385 Rbl. 
Davon ab die Consumtion u. Erhaltung einer Fa-

mtlie, so wieRemonten, öffentl.Abgabenu. dgl. 245 „ 
bleibt Reinertrag 140 Rbl. 
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Dieser Reinertrag von 140 Rbl., der bei sorgsamer und 
intelligenter Wirthschaft bedeutend steigen muß, repräsen-
tirt die Rente oder Pacht für 20 Thaler k 7 Rbl. 

Alle die Arbeiten, welche Wirth, Wirthin und die 
dritte arbeitskräftige Person im Winter machen, bleiben 
Extragewinn. 

Um die Maximalgröße eines bäuerlichen Grundbesitzes 
zu ermitteln, muß man den allgemeinen Bildungsgrad 
des Bauerstandes in Betracht ziehen. So viel dürfte 
wohl als sicher angenommen werden können, daß die 
Bauern für eine regelmäßige Buchführung noch zu wenig 
geschult sind. Die Bauerwirthe haben ihre ganze Rech-
nungsführung im Kopfe, und die Leitung ihrer Wirth-
schüft in der Gewohnheit. Sie müssen ihre ganze Thä-
tigkeit und Sorgfalt auf Pflege der Thiere, Kultur und 
Bearbeitung der Felder, richtige Einhaltung der Saat-
zeiten, Instandhaltung ihrer Gebäude und Ackergeräthe, 
rechtzeitige und fleißige Benutzung ihrer Arbeitskräfte 
verwenden, um bestehen zu können. Bei einer großen 
Wirthschaft würden sie ohne Hülse eines Buchhalters, 
Aufsehers, Pferdeknechts oder Kutschers in Verwirrung, 
in Processe mit ihren Knechten und schließlich in Verluste 
gerathen. Die Thätigkeit der Wirthin würde bei einer 
großen Oekonomie ebenso wenig ausreichen, um das Haus-
Wesen, den Garten und den Viehstand mit der Sorgfalt 
zu behandeln, die durchaus erforderlich ist, um die noth-
wendigen Erträge zu erzielen und sich vor Schaden zu 
bewahren. Weder der Wirth noch die Wirthin würden 
im Stande sein mit gutem Beispiele und hülsreicher Hand 
dem Dienstpersonale überall zur Seite zu stehen, und die 
natürliche Folge würde sein, daß sie die vorhandenen und 
theuer bezahlten Arbeitskräfte nicht mehr gehörig ausnutzen 
könnten. Das Maximum des Ackerareals scheint mir für 
einen Bauergrundbesitzer ein solches zu sein, zu dessen 
Bewirthschaftung außer ein paar Hausleuten, nicht mehr 
als 2 Knechtsfamilien, außer der seinigen erforderlich sind. 

Dieses ergäbe folgende Ziffern: 
Für das Feldareal 3 X 48 = 144 Lofstellen. 
„ „ Gartenland 2 „ 
„ den Hofraum 1 „ 
„ „ Heuschlag 45—60 „ 
„ die Wege 1 
„ Wald- u.Buschimpedimente 45—60 „ 

Gesammtareal 238—268 Lofstellen 
was einem Landeswerthe von 50—60 Thalern entspräche. 
Größere Bauerökonomieen dürften wohl höchst selten vor-
kommen. Wenn die Bauerverordnung ein Maximum von 
80 Thalern feststellt, und auch Fälle vorkommen mögen, 
wo ein Bauer wirklich 80 Thaler Land besitzt, so wird 
ein solches Grundstück sich nicht lange in einer Hand er-
halten, sondern bei Familientheilungen sicherlich zerstückelt 
werden. 

Sommerpahlen,  den 8.  Januar 1868.  
Fr iedr ich von Mol ler .  

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Protocol l  der  10.  Si tzung des ehst länd.  

statistischen Comite's am 15. Jan. 1868. (Schluß.) 
In Berücksichtigung dessen, daß die im Rechenschaft^ 

bericht erwähnten, durch das Bureau des Comite ermit-
telten Resultate der Ortschafts- und landwirtschaftlichen 
Statistik von Ehstland vom December 1863 aus genann
ten Gründen nicht so bald veröffentlicht werden könnten, 
verlas der Secretair folgende Uebersicht der bezüglichen 
Hauptergebnisse, nachdem er die Bemerkung vorausge-
schickt hatte, daß freilich die Einsammlung der betreffen-
den Berichte wegen wiederholter Nachfrage mehrere Jahre 
in Anspruch genommen habe, daß aber, wie mit großem 
Danke anzuerkennen sei, dafür blos 9 Güter, im Besitz von 
6 Herren, die Antworten ganz schuldig geblieben seien. 

Ueber d ie Wohngebäude auf  dem plat ten Lande 
von Ehstland im December d. I. 1843. 

Die Gesammtzahl  der Wohngebäude auf  dem 
platten Lande von Ehstland betrug zu Ende des Jahres 
1863: 39,438 (m Wierland 12,238, in Harrien 10,960, 
in der Wiek 10,367 und in Jerwen 5673); durchschnitt
lich kamen 111 Wohnhäuser auf die • Meile, und es diffe-
rirten in dieser Beziehung die einzelnen Kreise nur wenig 
von einander (Wierland 106, Harri en 107, Jerwen 113, 
die Wiek 122). Verhältnißmäßig am spärlichsten waren 
dieselben in dem an Morästen und besonders an aus-
gedehnten Wäldern reichen Wierland, am zahlreichsten 
in der Wiek vertheilt, und es bezieht sich dies namentlich 
auf die Pastorate, die Gesindestellen und Häuslereien. 
Auch die Dörfer waren in Wierland rel. in der gering-
stei l ,  in  der Wiek in  der größten Zahl  ver t reten.  Guts-
höse zählte man (auf 551 Rittergütern) 508, von denen 
in Jerwen, wo dieselben in rel. größter Dichtigkeit vor-
Handen waren, fast 2 (l,?) auf die •Meile kamen, wäh
rend in Wierland die Verhältnißzahl nur 1,2 betrug; 
herrschaftliche Wohngebäude auf 57 Landstellen und Fa
brikorten fanden sich 48. Pastorate gab es 46 in 45 
Kirchspielen, Dors-Complexe 1346 (absolute Zahlen: 
Hamen und Wiek je 391, Wierland 368, Jerwen 96; 
rel. Zahlen: auf 1 [jMeile in Wierland 3,2, in Harrten 
und Jerwen 3,$, in der Wiek 4,6 Dörfer). Die Anzahl 
der größeren Bauerpachthöfe (von über 2000 Rog
gen-Ä.) belief sich auf 17,154 (Wierland 5004, Wiek 
4746,  Harnen 4634,  Jerwen 2770),  d ie der verkauf ten 
Bauerhöfe ohne Rücksicht auf deren Größe: 92, die der 
k le ineren von Bauern gepachteten oder im Be-
fitz derselben befindlichen Wohnstätteu, d. h. der 
Häuslereien von unter 2000 Roggen-Ä. und der bewohn-
ten Badstuben der Bauerpachthöfe: 13,799 (Wierland 
4631,  Harr  im 4087,  Wiek 3513 Jerwen 1568).  Krüge,  
in denen Bier- und Branntweinfchank betrieben wurde, 
gab es in Summa: 951 *), so daß sich auf jeder DMetle 
etwa 3 (genauer 2,?) befanden und je ein Krug aus ca. 

*) Die Anzahl hat mittlerweile bedeutend abgenommen. 
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300 Menschen beiderlei Geschlechts kam. Im Verhältniß 
zur Anzahl der männlichen Revisionsseelen war Harrien, 
wohl durch die das Centrum der Communicationswege 
bildende Gouvernementsstadt, am reichsten, die Wiek am 
spärlichsten mit Krügen versehen (ein Krug in Harrien 
auf 116, Jerwen 122, Wierland 143 und Wiek 167 männ
liche Revisionsseelen); im Verhältniß zum Flächenraum 
sanden sich die genannten Krüge am zahlreichsten in Har-
rien und Jerwen, am wenigsten zahlreich in Wierland (auf 
jeder DMeile je in Harrien und Jerwen 3,2, in der Wiek 
2,3 und in Wierland 1,9 Krüge). Krüge, die nur als 
Einkehrstätten dienten, gab es 112, zwischen 23 und 34 
in jedem Kreise. Knechts - Etablissements zählte 
man im Ganzen 1169,  Busch-,  Feld-  und Heu-
schlagwächtereien 1556, Hofsdienerstellen 829 K. 
Gemeindeschulen, im Ganzen 311, gab es rel. zum 
Flächenraum am zahlreichsten in Wierland und Jerwen, 
Armen-und Krankenhäuser, in Summa 38, rel. am 
meisten in der Wiek. 

Landwir tschaf t l iche Stat is t ik  von Ehst land 
im Jahre 1863. 

Sämmtliches Acker- und Wiesenland betrug 707,145 
Dessätinen (ä 2400 Maden) = 6789 LMerst oder % 
vom Gesammt-Flächenraum des platten Landes von Ehst-
land (= 17,129,5 Q2B. oder 354 DM.); davon fielen 
auf das Ackerland 281/106 und auf das Wiesenland 
426,039 Dessätinen, so daß sich das erstere zum letzteren 
im Durchschnitt wie 2 : 3 verhielt. Rechnen wir aus das 
Weideland, welches im Allgemeinen nicht viel geringer 
sein möchte, als das Wiesenland, 3800 LH Werst, so blie-
ben für Wald, Moräste, Landseen, Flüsse und sonstige 
sogenannte Jmpedimente 6540 mW erst, d. h. ein nicht 
viel geringerer Raum übrig, als das urbare Land ein-
nahm. Nach der Baron Uexküllfchen Landrolle vom 
Jahre 1853 sind das Ackerland um 13,667, die Heu
schläge um 56,504 Dessätinen geringer veranschlagt, als 
jene obigen Zahlen angeben. In der Wiek hatten nach 
den neueren Ermittelungen die Heuschläge 2Vsmal, 
in Harrien eine fast 2mal größere Ausdehnung, als die 
Aecker, in Wierland war das Wiesenland, in Jerwen 
das Ackerland um ein Weniges vorherrschend. Im Durch-
schnitt verhielt sich das cultivirte Hossland zum cultivirten 
Bauerlande wie 1 : 1,8. 

Von sämmtlichen 645 größeren Wirthschaftseinheiten 
(Gütern, Landstellen und Pastoraten) waren 280 vor dem 
Jahre 1854, 272 nach demselben Jahre zuletzt vermessen, 
bei 93 fehlten hinsichtlich der Zeit der Messung die An-
gaben. 

Von sämmtlichen Bauerhöfen lagen die Felder bei 
weniger als V» arrondirt, bei mehr als V» in Schnurstücken 
(von 9 % der Bauerhöfe fehlten die Angaben). Relativ 
am häufigsten fand sich die Arrondirung in Harrien. 

In Bezug auf angewandte Ackerbausysteme fand 
auf den Gutshöfen, Landstellen und Pastoraten bei 25 % 
Dreifelderwirthschaft, bei 43 % Mehrfelderwirthschaft mit 
Futterbau und bei 32 % dieselbe mit Weideschlägen statt. 

Relativ am häufigsten kam das Dreifeldersystem in der 
Wiek, am seltensten, nur aus 8 Gutshöfen, in Jerwen vor. 
Von den Bauerhöfen war bei 327, vorzugsweise in der 
Wiek, das Zweifeldersystem im Gebrauch, bei den übrigen 
wandte etwa der 7. Theil Mehrfelderwirthschaft an; letz-
tere war vor den anderen Systemen vorherrschend in Jer-
wen. Was Meliorationen betrifft, so hatten Drainage 
und künstliche Berieselung oder Ueberstauung der Felder 
verhältnißmäßig in größter Ausdehnung in Wierland statt-
gefunden. Die Angaben über die in den letzten zehn 
Jahren (1854—63) angewandte Entwässerung ließen sich 
nur zum Theil dem aufgestellten Tableau accommodiren, 
da in den Güterverschlägen häufig nur die Länge der ge-
zogenen Gräben bemerkt war, woraus sich kein Schluß 
auf das entwässerte Areal machen ließ. Im Ganzen 
hatte, soweit ersichtlich, auf 14,800 Dessätinen (ä 2400 
HHFaden) Entwässerung zu neuen Urbarmachungen statt-
gefunden. Circa 10,000 Vierloofstellen waren durch Moor-
cultur in den letzten zehn Jahren effectiv urbar gemacht 
worden, namentlich in Harrien und in der Wiek. 

Unter den landwirtschaftlichen Maschinen waren Säe-
mafchinen, mit Pferdekraft betriebene Dreschmaschinen und 
Pferdeharken am meisten im Gebrauch; in Bezug auf die 
einzelnen Kreise kamen landwirtschaftliche Maschinen über
haupt in der Wiek rel. am wenigsten zur Anwendung. 
Locomobilen wurden in ganz Ehstland 28 benutzt. 

Der Jahreslohn mit Veranschlagung der als Lohn 
zugewiesenen Nutzungen und Naturalien war für einen 
Hofsknecht durchschnittlich am höchsten in Wierland (73 R.), 
am niedrigsten in der Wiek (66 R.), für eine Hofsmagd 
gleichfalls am höchsten in Wierland (50 R.); in den übn-
gen Kreisen (45 u. 46 R.). Der durchschnittliche Tagelohn 
betrug im Sommer 41 Cop. in Wierland und 33 Cop. 
in der Wiek und im Winter 25 Cop. in Wierland und 
21 Cop. in der Wiek; in den beiden andern Kreisen 
standen die Preise zwischen diesen beiden Extremen in der 
Mitte. Die landwirtschaftlichen Tabellen geben ferner 
Auskunft über die auf dem Lande vorkommenden indu-
striellen Betriebe (außer Branntweinbrennereien und Bier-
branereien), namentlich über Kalk-, Kohlen- und Theer-
brennereien, Ziegeleien, Anstalten zur Bereitung von Ter-
pentin und Stärke und über die Höhe der Produktion in 
sämmtlichen diesen Betrieben, über die Sägemühlen und 
Kornmahlmühlen, betrieben durch Wind, Wasser oder 
Dampf (von welchen letzteren es beiläufig 12 gab), ferner 
aus dem Gemeindeleben über die Anzahl der mit Jahres-
pässen oder zeitweilig zur Arbeit entlassenen Personen, 
über verschiedene Verhältnisse der Kranken- und Armen-
pflege, so z. B. über die Anzahl der aus den Gemeinde-
Korn-Magazinen unterstützten Armen, über die Höhe der 
Verpflegungskosten für Gemeindeglieder, die außerhalb der 
Gemeinde verpflegt wurden :e. Referent beabsichtigt, um 
nicht durch zuviel Zahlenangaben zu ermüden, nur kurz 
aus die in den Jahresberichten der Güter erledigten Fra-
gen hinzuweisen, um, bei Anerkennung der Wichtigkeit 
derselben, hieran die Bitte einer fördernden Einwirkung 
der Herren Mitglieder des Comites für eine künftig be-
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schleunigte Ertheilung von Auskünften zu knüpfen. Es 
sei hier aus dem Gebiete der zuletzt erwähnten Gegen-
stände als Ergänzung zu den in den „statistischen Bei-
trägen" gemachten Angaben über die Sparkassen nur an-
geführt, daß außer der dort genannten bäuerlichen Spar-
lasse im Kirchspiel Kosch im Jahre 1863 noch 10 andere 
derartige Institute im Lande existirten. 

Schließlich erlaubt sich Referent nur noch einige Be-
merkungen über den Viehbestand. Es ist nicht zu zwei-
sein, daß die Angaben über die Anzahl des auf den Guts-
Höfen vorhandenen Viehs im Allgemeinen mit Sorgfalt 
gemacht worden sind, sehr viel weniger aber wird man 
dies von dem Bestände bei der Bauerschaft sagen können, 
da das Mißtrauen der letzteren häufig ein Hinderniß sür 
eine genaue Ermittelung darbot. Bei dem 6. Theil fämmt-
licher Güter, Landstellen und Pastorate fehlten die An-
gaben über das Vieh der Bauerschaft vollständig, und 
wurden vom statistischen Bureau annähernd nach den bei 
den übrigen Gütern :c. desselben Kirchspiels ermittelten 
Durchschnittszahlen im Verhältniß zur resp. Zahl der 
männlichen Revisionsseelen ergänzt. Die auf diese Weise 
erlangten Resultate sind freilich unsicher, doch gewinnen 
sie Einiges an Wahrscheinlichkeit, wenn man sie mit den 
im achten Bericht des ehstländifchen landwirtschaftlichen 
Vereins pro 1857 gemachten Angaben vergleicht, indem 
hier aus zwei verschiedenen Grundlagen ermittelte Zah-
lenreihen angeführt werden, zwischen denen die vom stati-
stischen Bureau berechneten in Bezug auf fast alle Arten 
des Viehs eine mittlere Stellung einnehmen; nur die 
Zahl der Schweine wäre danach nach letzterer Schätzung 
zu gering veranschlagt. 

Nach der Berechnung des statistischen Bureaus waren 
auf dem flachen Lande Ehstlands vorhanden, sowohl auf 
den Gutshöfen, als bei der Bauerschaft: 

65,503 Pferde, 163,582 Stück Hornvieh, 145,879 
Landschaft, 125,546 veredelte Schafe, 44,706 Schweine, 
2861 Ziegen, im Ganzen 568,067 Stück Vieh. 

(In der Provinz Preußen und in Posen kam (1861) 
ein Stück Rindvieh auf 16 Morgen produktiven Landes 
excl. Waldung, in Ehstland käme 1 Rind nach Obigem 
auf 25,7 preußische Morgen.) 

Der Bauernschaft gehörten allein an: 
55,016 Pferde, 

134,707 Stück Hornvieh, 
132,891 Schafe, 

38,991 Schweine, 
2,861 Ziegen, 

im Ganzen 364,436 Stück Vieh. 
Es kam somit auf 5 bäuerliche Bewohner beiderlei 

Geschlechts: 1 Pferd, auf 2 Bewohner 1 Rind und 1 
Schaf, auf 7 ein Schwein. 

Nach Verlesung obiger Zusammenstellung theilte 
schließlich der Secretair mit, daß das Bureau im laufen-
den Jahre unter den neu in Angiff zu nehmenden Gruppen 
die Sammlung von Daten über directe und indirecte 

Steuern und über Einnahmen und Ausgaben der Staats-
Verwaltung in Ehstland beabsichtige, und erbat sich hierzu 
die geneigte Mitwirkung der resp. Chefs der verschiedenen 
Verwaltungszweige. Es entspann sich hierüber eine Dis-
cussion über den schwer zu ermittelnden relativen Werth 
mancher Communalsteuern und wurde darauf, in Anbe-
tracht der eventuellen Wichtigkeit der beabsichtigten Bear-
beitung, vom Secretair beantragt, daß dieselbe nach ihrer 
Vollendung von einer Commission beprüft würde. Das 
Comite ging auf den Antrag ein und bestimmte, daß ger
nannte Commission aus vier Mitgliedern des Comite's 
bestehen solle, von denen zwei dem flachen Lande und 
zwei der Stadt Reval angehörten. 

Die am 5. Januar d. I. in Walk stattgesun-
dene Versammlung des Hilfsvereins Livländischer 
Verwalter und Arrendatoren wurde von 24 Mitgliedern 
besucht. Nachdem das Protocoll vom 25. Septbr. v. I. 
vorgetragen und die anwesenden Cassa-Deputirten die Bücher 
und Cassa revidirt und die Richtigkeit derselben constatirt 
hatten — wurden nachstehende neue Mitglieder in den 
Hilfsverein aufgenommen: die Herren I. Jacoby in 
Mentzen, O. Hirfchfeldt in Helmet, G. Jwask in Kerfel, 
G. Holts in Alt-Tennasilm, A. Peterson in Poikern, 
H. Bendt in Neu-Antzen und F. Wittrock in Lehowa. 

An Einnahmen fanden am 5. Januar statt: Einzah-
lungert von Mitgliedern 392 Rbl. 25 Cop. und abgeschnit
tene Coupons der Werthpapiere 77 Rbl. 50 Cop. S. 

In Betreff der bestmöglichsten Verzinsung des Vereins-
Capitals wurde von der Versammlung beschlossen, einen 
kündbaren Pfandbrief von 1000 Rbl. S., sowie 235 Rbl. 
in Sparkassenscheinen zu verkaufen und für den Ertrag, mit 
Hinzunahme von 647 Rbl. 75 Cop. Baarbestand, unkünd
bare Livl. Pfandbriefe im Nominalwerthe von 2000 Rbl. 
und für den Rest Prämien-Obligationen anzukaufen. 

Durch das Loos trat aus der Administration der 
Herr Cassa-Administrator G. Afchmann zu Schloß-Burt-
neef und wurde derselbe wiederum einstimmig von der 
General-Versammlung als solcher erwählt. 

Als Deputirten, resp. Cassa-Revidenten für das Jahr 
1868 wurden erwählt die Herren C. Luckin in Duhren-
hof, T. Poorten in Lubar, T. Kußmannow in 
Meckshof, H. Leidig in Perst, R. Wegen er in Seilitz. 

Nachdem noch andere den Hilfsverein betreffende 
Angelegenheiten erledigt und der nächste Versammlungs-
Termin auf den 5. Januar 1869 in Wenden festgesetzt 
worden war, wurde nachstehender Rechenschaftsbericht des 
Hilfsvereins pro 1867 der Generalversammlung vorge
tragen, und zwar: 

„1) Seit der am 5. Jan. 1862 stattgehabten Grün
dung des Hilfsvereins Livl. Verwalter und Arrendatoren 
sind bis zum 1. Januar 1868 im Ganzen 59 Mitglieder 
aufgenommen worden. Durch den Tod sind 2 Mitglieder 
ausgeschieden. 

2) Einnahmen des Hilfsvereins: 
a) Bestand des Capitals 



165 166 

am 1. Januar 1867 S.Rbl. 3419. 85. 
b) durch jährliche Beiträge „ 110. — 
c) durch Strafzahlung „ 3. — 
d) durch Zinsen d. Werthpapiere „ 151. 64. 

~ S.Rbl 3684749. 
3) Ausgaben des Hülfsvereins: 

a) Jnsertionskosten p. 1866 R. 4. 08. 
b) ein Blechkasten R. 1. 25. 5. 33. 

Demnach Bestand d. Capitals 1. Jan. 1868 R. 3679.16. 
4) Umstehende S.Rbl. 3679. 16. werden folgender

maßen repräsentirt: 
a) in Werthpapieren S.Rbl. 3501. 5. 
b) in baarem Gelde „ '178. 11. 

S.Rbl. 3679. 16. 
5) Zufolge § 63 der Statuten wird das Capital 

des Hilfsvereins in der Wenden'schen Kreis-Rentei aus-
bewahrt." 

E. Baldus. 

Aus dem eben erschienenen Rechenschaftsbericht 
der Rigaer Börsenbank pro 1867 entnehmen wir, 
daß dieses Institut im vierten Jahre seines Bestehens 
nach dem Hauptbuche aus beiden Seiten der Conti einen 
Umsatz von 177,932,055 Rbl. 90 Cop. aufzuweisen hat. 
Wenn auch dieselbe Summe im Vorjahre 1866 (wo sie 
180,831,648 Rbl. betrug) noch um etwas bedeutender sich 
herausstellte, so übersteigt dagegen der Reingewinn des 
Jahres 1867 den Gesammtgewinn der drei vorangegan-
genen Geschäftsjahre, indem derselbe in einer Höhe von 
127,711 Rbl. 13 Cop. auf das Referveeapital der Bank 
gebracht werden konnte. Dieser Gewinn war nur zu er-
zielen zu einer Zeit, wo sich der Zinsfuß ununterbrochen 
auf einer abnormen Höhe erhielt. Wenn dieser hohe 
Zinsfuß auch zum großen Nutzen der Bank, ihren Refer-
vefond nicht unwesentlich verstärkt hat, so hat doch das 
Directorium denselben für Darlehne und für das Dis-
conto nur der Reichsbank folgend festgehalten. Daß dabei 
eine Erhöhung der Zinsen sür Einlagen nicht nothwendig 
war. beweist die Zunahme derselben. Vom 1. Jan. bis 
zum Schlüsse des vorigen Jahres hat sich die Summe 
der Einlagen von 2,631,769 Rbl. 44 Cop. auf 3,247,200 
Rbl. 40 Cop. gesteigert. 

Sämmtliche Umsätze der Bank haben, bis auf ein 
Waaren-Versatz-Geschäft ihren geregelten Verlauf ge-
Rommen. Bei letzterem mußte, zufolge Zahlungseinstel
lung des Schuldners zum Verkauf des Pfandes geschritten 
werden. Auch die Abwicklung dieses Geschäfts hat die 
Direction ohne Verlust für die Bank bewerkstelligt. 

Bis auf das Conto-Couraut-Gefchäft und die Aus-
gäbe von Zollscheinen haben sich die Umsätze der übrigen 
Geschäftsbranchen im Laufe des Jahres 1867 gegenüber 
denjenigen im Vorjahre wenig geändert. Wir heben aus 
denselben noch heraus: 

Einlagen gegen Bankscheine 

Betrag am 31. Dec. 1866 .... 2,631,769 R. 44 C. 
im Laufe 1867 wurden eingezahlt 8,781,017 „ 67 „ 

Summa 11 ,412,787 R7i1 C. 
„ „ „ „ zurückgezahlt 8,165,586 „ 71 „ 

Verblieben am 31. Dec. 1867 3,247,200 R. 40 C. 
Unter den Einlagen waren ca. 7,2 Millionen ouf Kün-
digung und ca. 1,57 Millionen auf Termin. Die größte 
Summe der Einlagen war im Juli (mit 1,033,000 R.), 
die geringste im December (mit ca. 500,000 Rbl.), die 
größte Summe der Rückzahlungen dagegen im September 
(1,079,000 Rbl.), die geringste im April (402,000 Rbl.). 

Das Darlehn-Geschäft:  
Am 31. Dec. ausstehender Betrag 2,858,680 Rbl. 
im Laufe 1867 wurden bewilligt 

gegen Waaren 3,211,840 „ 
„  Werthpapiere...  4,615,180 „  
„ Obligationen... 688,280 „ 

in Summa 11,373,980 Rbl. 
Darauf wurde zurückgezahlt 8,272,900 „ 

verblieben am 31. Dec. 1867 3,101,080 Rbl. 
Die bedeutendsten Darlehnsausgaben waren im März mit 
1,014,170 Rbl., die geringsten im August mit 246,600 R. 

Wechsel-Disconto: 
Am 21. Dec. 1866 ausstehender Betrag... 457,225 R. 
imLaufel867 wurden discontirt 1310 Stück für 2,729,626 „ 
„ „ „ gingen ein 1240 „ „ 2,691,396 „ 

verblieben am 31. Dec. 1867 im Portefeuille 495,455 „ 
Das Giro-Geschäst. Im Laufe des Jahres 1867 

wurden gegen 16'/s Millionen Rbl. eingezahlt und pr. 
Checks ca. 16V» Millionen zurückgefordert; den Interessenten 
verblieb am 31. Dec. 1867 ein Saldo von 544,806 Rbl. 
gegen 401,611 Rbl. an demselben Tage des I. 1866. 

(Schluß folgt.) 

De rRechenschasts bericht des Kurl,  gegensei
t igen Hagel Versicherung^ Vereins pr. I.Jan, bis 
31. Dec. 1867. — Der erst seit 6 Jahren bestehende 
Verein erfreut sich einer mit jedem Jahre zunehmenden 
Betheiligung, und ist nicht nur im Stande gewesen, die 
bedeutenden Hagelschäden des vorigen Jahres mit der ge-
ringen Assecuranzprämie von y* Cop. vom Rubel zu be-
zahlen, sondern dabei auch noch einen Ueberschuß zu er-
zielen. Im Jahre 1867 waren die Erndten für 1,504,928 
Rbl. 21 Cop. versichert und betrug die Assecuranzprämie 
3769 Rbl. 71 Cop. Die Entschädigungen erreichten die 
Höhe von 3003 Rbl. 46 V2 Cop. Die Verwaltungskosten 
betrugen 250 Rbl. 59 Cop. Das Guthaben des Vereins 
ist bereits auf 5545 Rbl. 40 Cop. angewachsen. 

Vergleichen wir diese Resultate mit den in Livland 
— dessen gegenseitiger Hagelassecuranzverein im 1.1831/32 
begründet wurde — im verflossenen Jahr erzielten. Hier 
hatten die 336 Güter und Pastorate, welche den Verein 
bilden, zusammen 428,681 Los Winterkorn und 199,051 
Los Sommerkorn als Ertrag ihrer Durchschnittserndten 
versichert. Da der vom Verein garantirte Preis eines 
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Loses Roggen = 1 Rbl. 50 Cop. (die Versicherung von 
Weizen ist sehr unbedeutend) und eines Loses Sommer-
korn im Durchschnitt = 1 Rbl., so repräsentirt diese Ver-
sicherung einen Werth von 842,07272 Rbl. Der Betrag 
der jährlichen Prämien war für Winterkorn (nach der im 
I. 1867 beschlossenen Herabsetzung) 3226 Rbl. 94 Cop. 
und sür Sommerkorn 497 Rbl. 68 Cop., im Ganzen 
also 3724 Rbl. 62 Cop. und im Verhältniß zum ver-
sicherten Gesammtwerth 0,44 C. vom versicherten Rubel. 
Das in Livland gesammelte Zinseszins-Capital, welches 
aus den Guthaben der einzelnen Güter besteht, wird am 
Schlüsse des Jahres 1867/68 voraussichtlich sür Winter
korn ca. 24,000 Rbl., sür Sommmerkorn 11,000, im 
Ganzen also ca. 35,000 Rbl. betragen. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, daß die Höhe der zu zahlenden Entschädi-
gungen im Lause des 37jährigen Bestehens des Vereins 
im Maximo, und zwar im 1. 1863, die Höhe von 14271 
Rbl. 76 Cop. erreicht hat. 

Nach den, obigen Mittheilungen nach, anscheinend 
sehr bedeutenden Differenzen der beiden analogen Vereine 
in Kur- und Livland, dürfte es wohl zu empfehlen sein, 
daß beide gemeinnützigen Verbindungen in einen Mei-
nungsaustausch hinsichtlich ihrer resp. Organisation und 
Operationsmethode und der dabei erzielten Erfahrungen 
einzutreten geneigt sein mögen, wie solcher etwa durch eine 
Conferenz einiger beiderseitiger Vorstandsmitglieder zu 
Riga am zweckmäßigsten ausgeführt werden könnte. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 9. März. Die Witterung war in den letz-

ten Tagen bei starken Nachtfrösten veränderlich. Die 
Stimmung an unserem Producten-Markte ist im Allge-
meinen gedrückt; sür Flachs zeigte sich weniger Nachfrage 
und fanden sich Käufer für Krongattungen nur zu niedri-
gereit Preisen, während Wrack und Dreiband, wie aus 
den Notirungen zu ersehen, höher bezahlt wurden, und 
wurden dazu ca. 4000 Berk, umgesetzt. Die Zufuhr be-
trug in diesem Monat ca. 16,000 Berk. In Säeleinfaat 
wurden Kleinigkeiten, gewöhnliche Waare zu.9V- ä 93/* 
Rbl. und puike Waare zu 10y2 Rbl., gekauft. In allen 
anderen Producten haben keine Umsätze stattgesunden. , 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 9. März. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. ... — V., 75 K., 
6 „ „ 5. 
5 „  Reichsbankbil lete . . . . . . .  82£ „  81 j 
5 
5 

„  Reichsbankbil lete . . . . .  
„ innere Prämien-Anl. I. . . . 123 

75z „ 74| „ 
s w 81j „ 

122 „ 
„ „ „ II. 

5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. • 
5 „ „ „ unkündb.. 
5 „  Rigaer „  . . . . . . .  84 
5z „ Rigaer Stadtobligationen . . 93 
4 „ Kurl. Pfandbriefe, kündb. . . — 

120t „ 119z„ 
99| „ 99 
81Z „ 81 

82 2 ir 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 9. März. , 

London 32t%, 33 Brs., 33^ Gld.; Hamburg 29} §; 
Paris 345z Brs., 346z Gld. 

Getreide-Preise in Reval 
vom 4. bis zum 7. März 1868 

pr. Last ä 15 Tfchetwert. 

Roggen ,,3/ii4 Psd 180 S.-Rbl. 
Gerste, grobe, 105 Psd. 120 „ 
Hafer 75 Pfd 70 „ 
Branntwein 500 ä Faß ohne Accise 14 „ 

Waaren-Preise in Pernau 
am 5. März 1868. 

Flachs, Dreiband pr. Berk. S.-Rbl. 44 — Kop. 
do. Hoss-Dreiband. tt tt „ 48 — „ 

Schlagleinsaat „ Tschtw. tt 1 — it 
n n „ 13 50 „ 

tt // „ 13 — „ 
n // „ 9 — „ 

Hafer n tt „ 5 70 „ 
Butter „ Pud „ 7 20 „ 
Kartoffeln „ Loof 1 40 „ 
Salz, Terravecchia „ Tonne „ 9 60 „ 

do. Liverpool n tt tt 8 — „ 
tt tt „ 14 — „ 

Christiania-Häringe n tt „ 11 — „ 
Strömlinge tt tt „ 12 — „ 
Stangeneisen tt SPfd. „ 17 - „ 
Steinkohlen „ Tonne 1 20 „ 

Taback „ LPfd. 1 20 „ 
NB. Die Preise sind für Waaren besserer Qualität notirt. 

97 

Waaren-Preise in Narva 
am 7. März 1868. 

Salz, Liverpooler, patent 63 Cop. pr. Pud. 
dito common 65 „ „ 

Heeringe, Bergener 1. Sorte 12$ R. pr. Tonne. 
dito dito 2. „ 12z „ „ 

Roggen, russ. 13z „ pr. Tscht. 
Gerste 9 „ „ 
Hafer 5 z „ „ 
Buchweitzengrütze 12 „ „ 
Gerstengrütze • HJ n „ 
Erbsen 12z „ „ 
Roggenmehl 152 Cop. pr. Pud. 
Steinkohlen, schmiede I5 „ „ 

dito gewöhnliche 13 „ ,, 
Gips 13 „ n 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 12. März 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
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M i t t e w o c h ,  d e n  2 0 .  M ä r z .  

P r o t a c o l k  

der am 15. Januar 1868 zu Dorpat abgehaltenen 

Sitzung der Kais. Livl. Geneinnützigen und 

Oeconomischen Societät. 

Ser Präsident eröffnete bie Sitzung, gleichwie in frühe-
ren Jahren, mit einem Ueberblick ber Situation, welche 
er als eine im Laufe bes eben verflossenen Jahres bebeu-
tenb verschlimmerte bezeichnete. Unter betn vielen Schlim
men, bas uns in biesem Zeitabschnitts getroffen, fei am 
Schwersten ber Verlust an Vormännern zu beklagen, 
welchen bas Lanb erlitten, unb unter biefen habe bte 
Societät auch eines ihrer treucsteit Mitglieber verloren, 
Sivers-Heimthal, bett Mann der Ehrenhaftigkeit, 
bes Gemeinsinns, des Fortschritts. Der Aufforderung 
des Präsidenten gemäß, erhob sich die Versammlung, um 
bas Anbenken bes Hingeschobenen, nach altem germani
schen Brauch, anerkennend zu ehren. 

Unter ben Schwierigkeiten, gegen welche anzukämpfen 
gegenwärtig bem livlänbifchen Lanbwirth obliege, erklärte 
ber Präsibent bie financiellen Verhältnisse, bie Crebitfrage 
für bie größte. Wer übrigens einen Blick in bie aus-
länbischen lanbwirthschastlichen Zeitschriften werfe, ber 
werbe bie Ueberzeugung gewonnen haben, baß biese Schwie
rigkeit keineswegs eine blos bei uns empfunbene, locale fei. 
In Preußen hätten fast alle lanbwirthschastlichen Ver-
eine bie Crebitfrage auf bte Tagesordnung ihrer nächsten 
Sitzungen gesetzt, ein neuer norddeutscher Grunb-Crebit-
Verein werbe projectirt, selbst Engel erkenne an, baß bie 
Ansbehnung ber Sparkassen ber Lanbwirthschaft eher ge
schabet als genützt habe unb bie Hypothekenversicherungen 
stnbe man zu theuer. Die Rente sei unter Umstänben 
von 4Va bis auf 9 % gestiegen. Nicht besser stehe es in 
Frankreich, wo gleichfalls bie Soci6te centrale Bespre
chungen über bie Crebitfrage angesetzt habe. Es hattbele 
sich also bei uns keineswegs um einen Ausnahmefall, 
und ber Grunb biefer allgemeinen Gelbcalamität ber 

Lanbwirthe müsse baher in Verhältnissen von weiterer 
Verbreitung zu suchen sein, unb als solche bezeichne man 
bie zu große Inanspruchnahme bes Crebites von Seiten 
ber Staaten unb Gemeinbett, woburch für ben einzelnen 
Lanbwirth kein Crebit mehr übrig bleibe. Man hoffe auf 
Erleichterung burch Gleichstellung bes lanbwirthschastli
chen Crebites mit bem kaufmännischen. Möge bie Lösung 
bes Problems gelingen; auch ber livlänbische Lanbwirth 
hoffe auf Abhülfe. 

Das in der Versammlung anwesenbe Ehrenmitglieb 
ber Societät, Herr Pros. Wagner, glaubte gegenüber 
bem eben Gehörten, bie Aufmerksamkeit ber Lanbwirthe 
auf eilten Umstand lenken zu müssen, auf bett feiner 
Meinung nach, bisher noch nicht bas gebührenbe Gewicht 
gelegt worden, und der boch im ©taube sei, bett gegen
wärtigen financiellen Nothstanb ber Lanbwirthe bes euro
päischen Continents großenteils zu erklären. Es seien 
nämlich bie auf 1862 folgenben Jahre biejenigen, welche 
bie niebrigsten Getraibepreise in diesem Jahrhundert ans-
weisen; der Preis eines L)narters Weizen sei auf dem Lon
doner Markt von 60 auf 40 Sh. gesunken. Seit bem 
Enbe bes I. 1866 habe sich bieses Verhältniß wieberum 
gcänbert; bie Getraibepreise seien wieber im Steigen be
griffen, unb es sei keineswegs als sicher begrünbet anzu-
nehmen, daß nicht auch bie Lage ber Lanbwirthe, so-
balb biese höheren Preise nur einige Jahre htnburch sich 
erhielten, eine erhebliche Verbesserung erfahren werde. 
Was bte Gleichstellung bes Credites ber Lanbwirthe unb 
Kaufleute anbetreffe, so werde sich bieselbe nie erreichen 
lassen, ittbem bie Natur bes von beiben Classen bean-
spruchten Crebites eine zu Ungunsten bes Lanbwirthes ver
schiedene sei. Der Kaufmann brauche ben Crebit nur für 
kurze Zeit, ber Lanbwirth hingegen für eine viel längere, 
unb baruttt könne ber letztere z. B. nie in demselben 
Maße auf Bantunterstützungen rechnen als ersterer. 

Der Präsibent entgegnete hieraus, baß bie Lage ber 
livl. Lanbwirthe wohl unbebingt von den oben angeführ-
ten Verhältnissen beeinflußt sei, mtb baß Erscheinungen 
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wie das Abnehmen, wenn nicht Jntermittiren des Bauer- | 
landverkaufs, das Aufhören der Meliorationsarbeiten ! 
Symptome seien, welche die Lage in der Gegenwart sehr | 
bedenklich erscheinen ließen. ] 

Auf die an die Versammlung gerichtete Frage, ob | 
dieselbe über die Creditverhältnisse jetzt gleich in der Sitzung j 
oder auf einer der Abendversammlungen, welche im Laufe j 
dieser Woche stattfänden, verhandeln wolle, entschieden sich i 
die Anwesenden für das Letztere, und wurde daher für | 
jetzt in keine Berathung über diesen Gegenstand einge- j 
treten. ; 

Nachdem der Präsident der Versammlung die erfolgte j 
Bestätigung des Vereins Baltischer Forstwirthe mitgetheilt, ; 

und daran den Wunsch geknüpft hatte, es möge recht bald ; 
auch zur Emanirung eines Wasserrechtes kommen, da die 
gegenwärtig gültigen privatrechtlichen Bestimmungen, wel- ; 

che jedem Grundbesitzer erlaubten das überschüssige Wasser | 
an einem beliebigen Punkt auf das Gebiet seines Nach-
barn abzulassen, doch bald unerträglich werden dürften, ; 
forderte er die Versammlung auf zur Discufston rein land- ' 
wirthschaftlicher Berathungsgegenstände überzugehen, und : 

zunächst die an den Kartoffelbau sich knüpfenden Fragen ; 
zu erörtern. Zunächst wurde hier das Moment in Be-
tracht gezogen, wie groß die Entfernung von einander ' 
sein müsse, in welcher die Knollen auszustecken seien. Hr. 
v. Sivers - Walguta gab an, daß er die Bentenhofer > 
Kartoffel, bei Anwendung des Hänfelns ins Kreuz derart j 
stecken lasse, daß 10000 Pflanzen auf die Lofst. kämen, | 
daß also jeder Pflanze 4 •' zukämen, und die Entser- ! 
nung zweier Pflanzen von einander in jeder Richtung 24" j 
betrage. Baron Ungern-Korast bielt dieses Maß der I 
Dichtigkeit für zu gering, und führte als Beispiel für die : 

Vorzüglichkeit engeren Legens der Knollen das im großen ! 
Maßstabe Kartoffelbau treibende Gut Alt-Anzen an, wo 
bis 20 Löf auf die Lofst. ausgesteckt und — freilich auf : 

hmnosem Boden — bis 150 Löf geerndtet würden. Hr. , 
v. Sivers - Walguta entgegnete jedoch, daß er keine ge-
ringeren Erndten aufzuweisen habe. Nachdem noch gegen 
das Stecken in's Kreuz der Einwand erhoben war, daß 
es eine bedeutende Zulage an Arbeitskraft erheische, und 
Hr. v. Sivers-Kerjell dieser Ansicht entgegen getreten 
mit der Angabe, daß diese Operation, mit Zuhülfenahme 
des Marqueurs nur 2^6 Arbeitstag pr. Lofst. in Anspruch 
nehme, wurde die Frage aufgeworfen: wie weit durch-
schnittlich in Livland, beim Anbau in Reihen, diese Rei-
hen von einander abständen, und einigten sich die Anwe-
senden dahin, daß man für diese Entfernung 22" anneh-
men könne. Innerhalb solcher Reihen wurden die Knol-
len zu Morsel auf 12", zu Jensel (Tharander Zwiebel) j 
auf 8", zu Korast (rauhfchalige, blasrothe schleiche) auf 
6" ausgesteckt, doch glaubte der Baron Ungern selbst 
in Folge der letztgenannten zu dichten Saat einen Min-
derertrag von 20 X veranschlagen zu müssen. Schließ-
lich einigten sich die Anwesenden dahin, daß es. bei Ab
messung dieser Entfernungen vorzugsweise auf die Art der , 
Entwickelung des Krautes und des Knollencomplexes bei ; 

jeder verschiedenen Kartoffelvarietät ankomme. Während ! 

z. B. die Tharander hoch hinauswachse, ohne sich auszu-
breiten, und dem entsprechend alle Knollen nach oben hin 
ansetze, ein enges cylindrisches Nest bildend, dehne sich die 
Bentenhoffche Kartoffel und ebenso auch die Heiligenstädter 
über und unter der Erde weit mehr in die Breite aus, 
und verlange daher ein minder dichtes Ausstecken. Als 
Ziel müsse hingestellt werden, daß das Kraut vollständig 
den Boden deckend sich an einander schließen müsse. Hr. 
v. Sivers-Walguta bestätigte, daß dieses Ziel bei ihm 
mit der Bentenhoffchen Kartoffel in guten Iahren bei 
allerdings sehr kräftigem Boden, unter den oben angege-
benett Verhältnissen vollständig erreicht werde. Aus die 
Frage, ob in Livland Versuche mit der vom Grasen 
Pinto empfohlenen Methode des Obenaufsteckens gemacht 
wären, wurde von mehren Seiten her davor gewarnt, 
derartige Versuche zu unternehmen, da selbst bei seichter 
Bedeckung der Knollen nicht selten unter unserem Klima 
ein Ausfrieren derselben stattfinde. — Hinsichtlich der 
für Livland zum Anbau mit - meisten zu empfehlenden Va-
rietät konnte keine Einigung erzielt werden, doch wurde 
von vielen Seiten her bemerkt, daß die Erfahrungen des 
letzten Jahres eine weitere Verbreitung der Heiligenstädter 
Kartoffel nicht räthlich erscheinen ließen, da dieselbe offen-
bar eine längere Vegetationsperiode habe und mehr Wär-
me zu ihrer Ausbildung verlange, als ihr in unserem 
Klima mit einiger Sicherheit garantirt werden könne. Sie 
sei im vorigen Jahre offenbar nicht reif geworden, und 
wenn auch ihre Knollen ungeachtet ihrer Kleinheit stärke-
haltiger gewesen seien, als bei den meisten übrigen weißen 
Sorten, so ständen sie doch in dieser Beziehung den rothen 
Varietäten nach. Nachdem noch darauf hingewiesen 
worden, daß durch Düngung mit Knochenmehl der Stärke-
geh alt der Knollen erhöht werden könne, wurde zum nach-
steit Berathungsgegenstande übergegangen, betreffend 

den Getraidebau aus umgestürztem Rasen, 
wie er von Herrn v. Sivers-Kerjell in der Nr. 51 der 
Balt. Wochenschrift 1867 empfohlen worden. Nachdem 
Herr v. Stryk-Pollenhof bemerkt, daß Lein, welchen er 
nach derselben Methode gesäet und nur zugeeggt habe, 
sehr gut gediehen sei, machte Herr v. Sivers-Kusthos 
darauf aufmerksam, daß es früher in der Rujenfchen Ge-
gend üblich gewesen sei, den Lein vor dem Roggen aus 
dem umgestürzten Rasen zu säen; es sei hiebet durch die 
Beschattung eine sehr befriedigende Bodengahre, und in 
Folge dessen eine gute Roggenerndte erzielt worden. Den-
noch habe man diese Methode des Leinanbaus aufgege-
ben, weil sich bei der auf den Roggen folgenden Frucht 
ein empfindlicher Rückschlag bemerklich gemacht habe. Die 
Versammlung beschäftigte sich hieraus mit der Frage: wes-
halb das von Hrn. v. Sivers empfohlene Verfahren sich 
sür Gerste als nicht rathsam herausgestellt habe? Herr 
v. Sivers-Kerjell selbst berichtete, er habe 2 Jahre hin-
ter einander ungünstige Ersahrungen in dieser Beziehung 
gemacht; die Saatzeit sei meist zu dürre, unter dem um-
gewandten Rasen erhalte sich doch noch immer eine Luft-
schicht, und der Boden trockne in Folge dessen allzusehr 
aus. Herr v. Samson-Urbs fragte, weshalb man es 
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überhaupt in Livland so sehr liebe, die Gerste spät im 
Jahr zu säen? woraus Hr. V. Oettingen-Jensel erwi
derte, daß solches theils deswegen geschehe, weil die mei
sten Gerstenvarietäten eine längere Vegetationsperiode 
hätten, theils weil die Gerste einen besser vorbereiteten und 
klareren Boden verlange. Herr v. Samson war dage-
gen der Ansicht, daß gerade beim Korden des Gerstensel-
des der Dotter sehr häufig auftrete, den ei* |M Unterlas
sung desselben in Urbs nie gehabt habe. Hr. v. Sivers-
Kerjell glaubte, daß in Bezug aus das Ueberhandnehmen 
des Unkrauts im Gerstenfelde der Zeitpunct des Eintritts 
der Regenperiode entscheidend sei. Hr. v. Sivers-Kust-
hos gab der Spätgerste den Vorzug, da er bei dieser meist 
18—20 Löf von der Losstelle geerndtet habe, ein Ertrag, 
den er von der Georgengerste nie erzielt habe. Als spä-
testen Termin der Gerstensaat glaubte er jedoch das Ende 
der 5ten Saatwoche (der 5ten Woche vor Johannis) be-
zeichnen zu müssen, da sonst die Frühfröste im Herbste die 
Reife zu beeinträchtigen drohten. Herr v. Sivers-Ker-
jell führte an, daß Ende April gesäete Gerste bei ihm im 
Frühling abgefroren sei, während der gleichzeitig gesäete 
Schwerthafer durch denselben Frost nicht gelitten habe. 
Herr v. Klot-Jmmofer sprach sich dahin aus, daß die 
Frühgerste schwereres Korn, die Spätgerste dagen mehr 
Korn und mehr Stroh zu geben Pflege, daß aber absolut 
weder die eine noch die andere vorzuziehen sei, sondern 
die jedesmal obwaltenden Witterungs- und Arbeitskraft-
Verhältnisse die Entscheidung bringen müßten. 

Der Präsident resumirte hierauf die verschiedenen An-
sichten dahin, daß allerdings die Frühsaat principiell den 
Vorzug verdiene, indem sie die Winterfeuchtigkeit des Bo-
dens benutze, rechtzeitig reife und daher schwereres Korn 
liefere, daß dagegen die Spätgerste, sobald nur die Regen-
Periode nicht zu spät eintrete, wie dieses auch nicht häufig 
geschehe, in der vorgerückteren und wärmeren Jahreszeit 
rasch und stark schieße, daher längeres und mehr Stroh 
gebe, auch mehr Körner ansetze, dieselben aber wegen der 
bereits stark abnehmenden Wärme nicht mehr so vollkom-
men auszubilden im Stande sei. 

Aus den Wunsch vieler Anwesenden gab Hr. v. Si-
Vers-Kerjell die von ihm auf den verschiedenen Boden-
gattungen seiner Felder beobachteten Rotationen in fol-
gender Weise an: 

I .  Auf Sandboden: 1) Roggen, 2) Kartoffeln, 
3) Hafer, 4) Spörgel (nach einer Düngung), 5) Roggen, 
6) Hafer nebst Gräsern und Klee (bei Knochenmehldün-
gung), 7) und 8) Futterschlag, 9) — 12) Weide. 

II. Auf Lehmboden: 1) Brache, gedüngt, 2) Rog
gen, 3) Gerste, 4) und 5) Mäheklee, 6) — 8) Weide, 9) 
Weidebrache, 10) Lein, 11) Wickhafer oder Grünfutter, 
12) Gerste. 

III. Auf Thonboden: 1) Brache geb., 2) Rog
gen oder Weizen, 3) Grünfutter, 4) u. 5) Klee, 6) — 9) 
Weibe, 10) Weibebrache, 11) Hafer, 12) Lein. 

Aus weitere Anfragen über bie Ausdauer der Weiden 
gab Hr. v. Sivers die Auskunft, baß allerbings im vier
ten Weidejahr, an ben höher gelegenen Stellen auch schon 

im britten, bte Güte ber Weibe erheblich abnehme, und 
baß bieselbe bann mit Schafen ausgenutzt werbe, baß aber 
im Ganzen bte lange Dauer ber Weidezeit bisher keine 
Jnconvenienz gezeigt habe. Am besten halte sich bie Weibe 
bort, wo ein Grasgemenge — neben Timothei namentlich 
Knaulgras unb bie Festucaarten — ausgesäet worben. 
Die Grassamen erziehe man am besten selbst in Samen-
schulen, in betten freilich im ersten Jahr mit ber Hand 
behackt werden müsse. 

Auf die Frage des Präsidenten, ob sich die Drainage 
im verflossenen ungewöhnlich nassen Sommer von beson-
bereut Nutzen erwiesen habe, würbe solches von mehreren 
Seiten her mit Entschiebenheit anerkannt, unb würbe auf 
sehr günstige Resultate in Pollenhof, Kerjell, Luhbe-Groß-
Hof unb Rathshos hingewiesen. Aus bem letztgenannten 
Gute sittb im Lause ber letzten 15 Jahre 500 Lofstellen 
früherer mooriger Weibe zum Acker hinzugenommen unb 
brainirt. Es würben im vorigen Jahr auf einem Theil 
biefer Fläche, bas erst seit 8 Jahren in Kultur steht, boch 
10 Los pr. Losstelle geerubtet, ein Ertrag, ber bemjenigen 
ber alten Brustäcker nicht nachstand». — Auf bie weitere 
Frage bes Präsibettten, ob bas englische System bes „Durch 
unb Durchdrainirens" auch sür Livland empfohlen werde, 
oder ob man es vorziehe, blos die £)uellstelleu auszusuchen 
und durch Draingräben abzuzapfen, sprach Hr. v. Oet-
tingen-Jensel die Meinung aus, daß der Grund und 
Boden in Livland noch allzu wohlfeil sei, um das engli-
sche Drainirsystem hier anwenden zu können. So lange 
eine Losstelle des besten Ackers nur mit 25—30 Rbl. be
zahlt werde, wie hier im Dörptschen, ein Preis der auch 
im Fellinschen sich nicht Über 30—40 Rbl. pr. Losst. er-
hebe — so lange könne eine so kostbare Bodenmelioration 
wie das Durch und Durchdrainiren bei uns nicht Eingang 
finden. Vorläufig sei sie nur dort ant Platze, wo es gelte, 
nasse Niederungen, die den Zusammenhang von Ackercom-
plexen störten, zu entsumpsen und urbar zu machen. Hr. 
v. Samson-Urbs bemerkte hiezu noch, daß in nicht we-
nigen Localitäten das die Versumpfung bedingende Grund-
übel nicht in den Niederungen, sondern aus den Bergen, 
Hügeln und Abhängen zu suchen sei. 

Die Besprechung des durch Nässe leidenden Bodens 
führte zu dem nächsten programmäßigen Berathungsgegen
stand, zur Wiesencultur, und der Präsident richtete zunächst 
an die Versammelten die Frage, ob den Stauwiesen all-
gemein der Vorzug vor den Rieselwiesen eingeräumt werde? 
Aus der hieraus sich entspinnenden Discussion ging her-
vor, daß in der That von den vor 20 bis 30 Jahren 
angelegten Rieselwiesen gegenwärtig vielleicht nur noch 
der vierte Theil in voller Kraft bestehe, und daß in neue-
rer Zeit vorwiegend Stauwiesen angelegt würden. In 
den meisten Fällen war bei bett Rieselwiesen — wie ein-
gestanben würbe — eine Vernachlässigung ber Anlagen 
mit bem Sinken bes Heuertrages Hand in Hand gegan
gen, und hatte ein Verwachsen der Graben die Verwilde-
rung der Wiesenfläche verschuldet. Als Hauptmoment zu 
Gunsten der Stauwiesen wurden die geringeren Unterhal-
tungskosten, nächstdem aber auch die, bei vorhandenen 
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günstigen Terrainverhaltnissen, sehr bedeutend geringeren 
Anlage-Kosten geltend gemacht. Hinsichtlich der Höhe des 
Heu-Ertrages beider Arten von Wiesen differirten die 
Ansichten, indem von mehreren Seiten her die ja auch in 
Deutschland nicht selten gehörte Behauptung aufgestellt 
wurde, daß die-Stauwiesen einen quantitativ höhern Er-
trag gewährten, während andererseits die entgegengesetzte 
Erfahrung gemacht war. Ebenso wenig konnte man sich 
über die qualitative Vorzüglichkeit des Heus von Stau-
oder Rieselwiesen einigen, und in der That ist es ja auch 
unmöglich ein absolutes Urtheil in diesen Beziehungen zu 
fällen, da die Bodenbeschaffenheit, die Qualität des be
nutzten Wassers und der Grad der Vorzüglichkeit mit wel-
chem jede einzelne Anlage ausgeführt ist, sowohl bei Stau-
als Rieselwiesen über Quantität und Qualität des Pro-
ductes entscheiden. Hr. v. Sivers-Kerjell war indeß.im 
Stande die Notiz zu geben, daß bei ihm eine Versuchs-
weise angelegte Kunstrieselwiese mit kleinen Beeten, deren 
Anlage pr. Lofst. 80 Rbl. gekostet habe, einen jährlichen 
Ertrag von 115 LT Heu liefere, während dagegen eine 
Stauwiese unter analogen Verhältnissen, bei einem Anlage-
Capital von 24 Rbl. pr. Los stelle, nur 60 LT gewähre. 
Baron M ay d ell-Krüdnershos lenkte hieraus die Aufmerk-
samkeit der Versammlung auf die Thatsache, daß man sich 
häufig große Verluste dadurch zuziehe, daß man die 
gehörige vorgängige Entwässerung torfiger Wiesen unter-
lasse und sogleich zur Bewässerung schreite, bei welcher 
allerdings im ersten Jahre ein bedeutend erhöhter Ertrag, 
bald aber Vermoosung und Versagen alles Graswuchses 
als Folgen einzutreten pflegten. Der Präsident bemerkte 
hiezu, daß er in Hellenorm ein sehr eisenreiches Moor der-
artig behandelt habe daß er zunächst am obern Theil desselben 
reichlich Wasser darauf gebracht und am niederen Theil 
nur für Ableitungsgräben gesorgt habe. Auf diese Weise seien 
große Quantitäten von Eisen aus dem Moore ausgewa-
schen worden, und erst nach Maßgabe des Fortschrittes 
dieses Processes wurde allmälig eine Überrieselung ein
geleitet , welche jetzt überall wohin sie gekommen einen 
vollkommen befriedigenden Erfolg erzielt. 

Schließlich forderte der Präsident Hrn. v. Samson-
Urbs auf, eine Mittheilung über den gegenwärtigen Stand 
der Project-Arbeit für die Dorpat-Rigaer Eisenbahn zu 
machen, und Hr. v. Samson berichtete darauf im We
sentlichen Folgendes: 

Die in meinem letzten Berichte im vorigen October 
ausgesprochene Erwartung, vor Eintritt des Winters 
werde es gelingen, alle zum Projecte gehörigen Feldar
beiten zu beenden, ist durch plötzlichen bleibenden Schnee-
fall zu einem geringen Theile vereitelt worden. Nur in 
den topographischen Notizen auf der Strecke Dorpat-
Wolmar ist eine Lücke nachgeblieben, welche in 14 Tagen 
wird ausgefüllt werden können, sobald die Schneedecke 
sich verringert. 

Bis dahin werden die Bürean - Arbeiten ungestört 
fortgeführt, und wird das Project so weit gefördert wer-
den, daß dasselbe bald nach Ausfüllung jener Lücke voll
ständig wird vorgelegt werden können. — Von den, zu 

den Büreau-Arbeiten seitens einiger Gönner beigesteuerten 
Mitteln, ist in diesem Augenblicke noch ein Saldo von 
ca. 100 Rbl. übrig geblieben, und da noch einige Bei
träge in Aussicht stehen, so erscheint die gänzliche Voll-
endung der Project-Arbeiten gesichert. 

Die von der Begutachtungs - Commission ansgespro-
chene Erwartung, es werde gelingen, im Projecte günsti-
gere Richtnngs- und Gefälle-Verhältnisse zu benutzen, als 

' im Vorprojecte, Vorsicht halber, angenommen worden sind, 
i ist in vollem Maße gerechtfertigt worden. 
! Während im Vorprojecte Gefälle von 10 pro mille 
I angenommen wurden, ist im Projecte das, auf mehreren im 
I Betriebe befindlichen Linien Rußlands zugelassene Maxi-
; mum von 8Vs pro mille nicht überschritten worden. 

Noch ausfälliger ist die erzielte Verbesserung der Rich-
! tungsverhältnisse. Während im Vorprojecte vielfach Cur-
| ben von ca. 1200' Radius, ja sogar eine von 700' Ra

dius eventualiter in Aussicht genommen worden war, kom-
| nten im Projecte keine Curven unter 2800' Radius vor. 
; Stützmauern fallen fast gänzlich fort; der im Vor-
! project in Aussicht genommene Viaduet ist durch eine 
: glückliche Variante ganz vermieden worden. Die Aabrücke 
| des Projectes ist auf eine sehr günstige Stelle des Stro-
i mes, ca. iy«2 Werst unterhalb der Lihgatmündung verlegt 
| worden, und zeigt nur ein Brückenjoch während im Vor-
j projecte die Aabrücke einen Flußpfeiler erhalten mußte, 
j Auch hat die Gefammtlänge der ganzen Linie gegen 
I die Annahme des Vorprojectes, eine nicht unwesentliche 
I Verkürzung erfahren. 
| Nach allem, eben Angeführten scheint es, soweit eine 
j Anschauung davon schon gegenwärtig möglich ist — daß 
; die Kosten der Erdarbeiten die im Voranschlage angenom-
' ttiene Höhe nicht erreichen werden. 
I Nach Beendigung dieser Berichterstattung des Herrn 
| v. Samson, wurde die Sitzung geschlossen. 

I Einige Bemerkungen über die Cnthornung der Kalber.*) 
Bon P. Jessen. 

bekanntlich hat sich der Conseiller Honoraire beim 
, kaiserl ichen Gerichtshofe zu Amiens, Phi l ipp August 
, 2) u t r o n e, **) ein ganz besonderes Verdienst durch die 
: Schöpfung einer ungehörnten Rindviehrace erworben, die 

ihm erst gelang, als er 1855 einen schottischen Stier von 
I der Augus- Race mit seinen cotentiner Kühen paarte. 
: Diese neue Race, die weder was den Milchertrag, noch 
| den Fleisch- und Fettgehalt betrifft, von einer anderen über-
: troffen wird, ist nicht nur wichtig für die landwirthschaft-

liehen Interessen, sondern fast eben so sehr für den Thier-
schütz; denn mit dem Fehlen der Hörner verlieren diese 
Thiere einen großen Theil ihrer Gefährlichkeit sowohl für 

I Menschen, als für andere Thiere, ausserdem läßt sich ihnen 
' niemals die Qual des Doppeljochs auflegen, und endlich 

#) Aus der Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht, her-
ausgeg. von $h. Adam und Probstmayr. 

**) t am 5. Juli 1866. 
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Werden, wenn man sich alles Rindvieh ungehörnt denkt, 
die Stiergefechte zur Unmöglichkeit.^) 

Da es aber mit der Einführung hornloser Rindvieh-
racen langsam geht, so lag der Gedanke sehr nahe, bei 
unserem gehörnten Vieh die Hörner im jugendlichen Alter 
für immer zu entfernen. Charlier scheint diesen Gedan-
ken zuerst ausgeführt, oder doch ein Instrument zu diesem 
Zweck erfunden zu haben. 

Ein hiesiger ausgezeichneter Rindviehzüchter hatte sich 
dieses Charlier'sche Enthornungs - Instrument kommen 
lassen, und bat mich um Auskunst über seine Anwendung. 
Da ich jedoch bis dahin nichts darüber gelesen hatte, 
konnte ich diese nicht geben, stellte aber an einem zwei 
Monate alten Kalbe selbst folgenden Enthornungsverfuch an. 

Von dem Grundsatze ausgehend: „Horn kann an den 
betreffenden Stellen nur von der Haut producirt werden, 
und wenn diese daran verhindert wird, so muß dessen 
Fortbildung aufhören," machte ich in der Chloroformnar-
cose bei dem Thiere einen Ovalschnitt um den rechten, 
schon einige Linien hoch über die Haut hervorragenden 
Hornknoten herum, in einem Abstände von etwa 2'", der 
bis auf die Knochenplatte des Stirnbeins eindrang. Dann 
entfernte ich das bereits gebildete Horn mit dem Bistourie, 
präparirte die Wundränder noch um ein Geringes vom 
Knochen ab und vernähte sie mit 4 Heften der Knotennath. 
Die Heilung ging sehr schnell per primam intentionem 

vor sich und bis jetzt, nach bereits über 2 Monaten, ist 
keine Hervorwucherung neuen Hornes oder Erhebung des 
Hornzapfens unter der Haut erfolgt. 

Vor wenigen Tagen erst wurde ich auf zwei, diese 
Operation betreffende Notizen in dem englischen Journale 
„The Veterinarian for 1864" aufmerksam, die ich hier in 
der Uebersetzung wiedergebe. 

Seite 168. „Wegnahme der Hörner. Mr. Char-
lier hat eine Operation zur Hinwegnahme der Hornan-
sänge beim Rindvieh introdueirt. Er sagt: In der srü-
heften Periode des Lebens, wenn das Rudiment der Hör-
ner emporzusprossen beginnt, kann dieses durch eine unge-
fährliche und nicht kostbare Operation, da sie der Eigen-
thümer selbst ausführen kann, verhindert werden. Das 
dazu gebräuchliche Instrument ist eine Art von Trephine, 
ein kleiner Cylinder von gutem Stahl, der eine scharf ge-
schliffette Schneide an dem einen und eine Spitze, Point, 
(mit einem Handgriff? I.) an dem andern Ende Hat. 
Dieses Instrument wird rund um das junge Horn ange
setzt und hinlänglich durch die Wunde in die Haut und 
das unterliegende Gewebe bis an die Basis des Horns 
und dann ebenfalls durch das junge Horn gebohrt, welches 
keinen Widerstand leistet. **) Die Wunde heilt in we-
nigen Tagen ohne Suppuration und überhaupt ohne Fie-
bersymptome. 

*) V. Fünfnndzwanzigster Jahresbericht des Hamburger Thier-
schutzvereines. 1867. S. 37 u. 38. 

**) Dieses ist dunkel gesagt. Bleibt das Horn stehen oder nimmt 
man es mit dem schneidenden Ende der Trephine auch weg? Wahr-

scheinlich das letztere. 

( Die obige Operation wurde in der letzten Sitzung 
der west-schottländischen veterinärmedicinischen Association 
durch Mr. Wilson aus Donne empfohlen, von dem 
Präsidenten aber und Anderen als eine der Kategorie 
der Thierquälerei anheimfallende verurtheilt.") 

Wilson sagt darüber noch (v. S. 125): „Wenn die 
Hörner entfernt werden, sind die Thiere weniger geneigt 
einander zu stoßen, es entstehen selten ernste Be schädig un-
gen, sie mästen sich ruhiger, nehmen schneller zu und be-
kommen dadurch einen höhern Werth sür den Eigenthümer." 

Vorausgesetzt, daß Charlier und Wilson sich von 
dem Nichtweiterwachsen des Horns und Hornzapfens über-
zeugt haben, und ein solches attch bei meinem operirten 
Kalbe nicht erfolgen wird und kann, erlaube ich mir vor
läufig noch folgende Bemerkungen über diesen Gegenstand. 

1) Obgleich Mitglied mehrerer Thierschutzvereine, 
glaube ich es doch vor den Principien derselben verant-
Worten zu können, wenn ich in das Verwerfungsurtheil 
einer Operation nicht einstimme, die offenbar den ver-
Künftigen Zweck hat, „ durch einen momentan geringen 
Schmerz Beschädigungen, die durch das Stoßen mit den 
Hörnern häufig genug hervorgerufen werden,*) zu größe
ren Schmerzen, Hernien und selbst Lebensgefahr Ver an-
lassung geben zu verhüten." 

Es müßten dann auch die Cassationen und Ovario-
tomien, das Impfen, vielmehr aber noch das Stutzen der 
Schwänze und Ohren und das Zeichnen durch Einschnitte 
und Durchlöcherung der letzteren abgeschafft werden. 

2) Damit sie nicht zur Thierquälerei ausarte, bleibe 
ihre Ausführung den berechtigten Veterinären überlassen. 

3) Wollen und können diese das Chloroform, was 
doch 20—30 Kopeken pr. Kalb kostet, nicht anwenden, so 
kann durch örtliche Anästhesirung mittelst Schnee oder 
Eis, was nichts kostet, die Operation nahezu unschmerz-
haft gemacht werden. 

4) Das Charlier'sche Instrument ist nicht durch
aus nothwendig. Mir erscheint vielmehr der Schnitt mit 
dem Bistourie und die nachfolgende Vernähung der Haut 
rationeller. 

Die Enthornung führt auf die interessante Frage: „in 
welchem Zusammenhange steht der Hornwuchs mit der 
Ausbildung der Hornzapfen?" die noch keineswegs gründ-
lich gelöst ist. — Ich will nicht unterlassen, hier schließ
lich anzuführen, was Prof. Ben dz darüber mitgetheilt 
hat. (V. Haandbog i den physiologiske Anatomie af 
Hnuspattedyrene ved D. H. C. Bang Bendz. H. 
Deel. Kjobenhavn 1864. Side 62.) 

„Die Hörner der Wiederkäuer beginnen sich erst nach 
der Geburt zu entwickeln, die Stellen der Haut aber, wo 
die Entwicklung stattfinden soll, sind schon früh bei dem 
Embryo bezeichnet und die ersten, welche mit Haaren be
deckt werben, die beim Kalbsembryo um das Ende bes 
sechsten Monats hervorsprossen. Sie bilben bei ber Ge
burt ein paar kleine gebrehte Haarwirbel. Unterhalb die-

*) 83. Ii. A. Die Wirksamkeit der Klinik der Dorpat'schen Bete, 
rinärschule in den Jahren 1860—61. Dorpat 1862. S. 49. 
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ser Stellen der Haut fängt die Entwicklung der Horn-
zapfen einige Wochen nach der Geburt des Kalbes an. 
Um dieselbe Zeit wird die erste Hornbildung bemerkt, in-
dem ein paar kleine abgerundete Hervorragungen in der 
Mitte der Haarwirbel sich wahrnehmen lassen. 

Die Hornzapfen schießen von den Stirnbeinen als 
ein paar solide conische Auswüchse hervor, und wenn die 
Stirnhöhle beim Kalbe im dritten Monate die Wurzel 
derselben ereicht, setzt sie sich allmählig durch Schwund 
der innern Knochenmasse fort. Dieser Schwund schreitet 
doch langsam vorwärts, so daß die Hornzapfen ihre ge-
hörige Größe erlangen, bevor die Höhle die Spitze dersel-
ben erreicht hat, was erst nach vollendetem Wachsthum 
des Thieres geschieht. 

Die Hornmasse, welche sich in den ersten zwei Jahren 
auf der Haut entwickelt, hat keine so große Festigkeit und 
Stärke, als die, welche später gebildet wird, weshalb jene 
durch die stärkere Hornentwicklung gesprengt, gelöst und 
abgeschuppt oder durch den Gebrauch der Hörner abge-
rieben wird. Zu dieser Zeit beginnt auch das periodische 
Wachsthum der Hornmasse, wodurch d.ie Jahresringe ge-
bildet werden. 

Abgang wäh-
rend des Jan.-

Monats. 

Rest zum 1. 
Febr. 1868. 

Anzahl der Grade des was-
serfreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 3,552,716.83 8,779,945.22 

In den Engrosniederlagen 968,342.4 g 2,717,044.4 

4,521,059.2 g 11,496,989.6,, 

V e r s c h l a g  
über den Abgang und Nest an Spiritus in den Bren-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernemenes Liv-

land für den Januar 1868. 

In ländische Nachr ichten.  
Rechenschaftsbericht der Rigaer Börsenbank 

pro 1867 (Schluß). Unter den übrigen Branchen des 
Betriebes der Börsenbank heben wir noch hervor: 

Das Conto-Current-Geschäst, in welchem über 
13 Mill. Rbl. umgingen und am 31. Dec. 1867 verblie
ben: diverse Creditores mit 501,053 Rbl. 

„ Debitores „ 386,541 „ 
und die Ausgabe von Zollscheinen, von denen im 
Lause des Jahres 1867 gegen Deposita der Kaufmann-
schast 1198 Stück für 542,380 Rbl. ausgegeben wurden. 

Gehen wir jetzt zu den Ausgaben und Ein-
nahmen für gezahlte und empfangene Zinsen 
über, so betrug die Zinsen-Ausgabe — bei unverändertem 
Zinsfuß von 3,6 und 4,32 % für kündbare, und 4,68, 5 
und 5,04 x sür terminirte Einlagen — mit Hinweg-
laßung der Kopeken: 

ä 3 und 3,6 X 25,423 Rbl. 
ä 4,32 „ 26,481 „ 
ä 5 u. 5,04 „ 121,244 „ 

überhaupt 173,148~ R6L 
Der Zinsfuß für Darlehen unterlag im Lause des 

Jahres 1867 folgenden Schwankungen: 
Hypotheken. Waaren. Wertpapiere Wechsel. 

u. auf Ruf. 

Januar 1. 10 10 10 9 bis 97« 
„ 11. 10 10 10 10 
„ 13. 10 10 12 10 
„ 26. 10 10 11 9 bis 10 

Februar 6. . 10 10 10 9 bis 10 
März 23. 10 9 10 8 bis 9 

November 13. 97- 87- 97ü 8 bis 9 
Es wurden im Lause des Jahres eingenommen: 
aus Darlehen gegen Waaren 113,507 Rbl. 
„ „ „ Werthpapiere . .146,660 „ 
„ „ „ Obligationen .. 60,201 „ 
„ Discontirungen 25,087 „ 

in Summa 345,455 „ 
ab die Zinsen für aufgenommene Summen 34,518 „ 

Gefammte Zinseneinnahme 310937 Rbl. 
Die Berechnung und Verthei lung des Ge-

Winnes der Börsenbank im 1.1867 ergiebt, daß bei den 
einzelnen Branchen von Operationen folgender Gewinn 
erzielt  wurde: 
1) aus Zinsen für Darlehen 310,937 Rbl. 

„ Effecten 36,679 „ 

347,616 „ 
ab die für Einlagen gezahlten 173,148 „ 

174,468 „ 
2) für Provisionen 5690 „ 
3) „ Agio beim Verkauf v. Werthpapieren 3408 „ 
4) an Gebühren für die Zolldepotscheine... 1002 „ 
5) „ „ „ Aufbewahr, v. Werthgegenstd. 953 „ 

185,521 „ 
Hievon sind in Abzug zu bringen: 

1) Handlungsunkosten: 
für Gagen und Gratisicationen. 17,455 „ 
„ Miethe, Bureaubedürsnisse, Porto, 

Gildensteuer:c. 7828 „ 

in Summa 25,283 „ 
2) Tilgungsquote des Inventariums 600 „ 

Überhaupt 25,883 „ 
Hiernach ergiebt sich als Reingewinn die Summe 

von 159,639 Rbl., von welchem statutenmäßig 20 % als 
Tantieme den Directionsmitgliedern für die Leitung des 
Bankgeschäftes zukommen, und der Rest mit 127,711 R. 
wie Eingangs erwähnt, auf das Reserve-Capital-Conto 
der Bank gebracht werden konnte. 

Ausloosung l iv l .  5 X unkündbarer Pfand" 
briefe. Nachdem die Ziehung der 5 % unkündbaren 
Livländische» Pfandbriefe, welche zufolge der denselben zu-
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geschriebenen Bestimmung zum Nominalwerth einzulösen 
sind, gemäß der in der Livländifchen Gouvernements-Zei-
tung und in der Rigaschen Zeitung von der Oberdirection 
der Livländ. adligen Güter-Creditsocietät erlassenen Be-
kanntmachung am 11. März d. I. ordnungsmäßig vollzo-
gen worden ist, werden die Nummern der gezogenen, der 
Einlösung unterliegenden Livl. 5 % unkündbaren Pfand
briefe, nach ihren einzelnen Jahrgängen, in der Rig. Ztg. 
Nr. 61 und in der Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 30 zur Kenntniß 
der Inhaber dieser Pfandbriefe gebracht, mit der Auffor-
derung, die gezogenen Pfandbriefe mit sämmtlichen zuge-
hörigen, noch nicht fälligen Zinscoupons und Talons, so-
wie den erforderlichen Cessionsschristen für diejenigen Pfand-
briefe, welche auf den Wunsch der Inhaber derselben auf 
den Namen verschrieben worden sein sollten, nach dem 
16. October d. I. in den Stunden von 1 bis 3 Uhr Mit
tags bei der Oberdirection einzureichen und für dieselben 
die Zahlung nach dem Nominalwerthe zu empfangen. 

Zugleich wird bekannt gemacht, daß die Verzinsung 
der gezogenen Pfandbriefe mit dem 17. Oct. 1868 auf
hört , und daß — falls mit den Pfandbriefen nicht alle 
zu denselben gehörigen, noch nicht fälligen Coupons ein-
geliefert werden sollten — der Betrag der fehlenden Zins-
coupons von dem auszureichenden Capitale in Abzug ge-
bracht werden muß. 

Indem wir in Bezug auf die einzelnen ausgeloosten 
Pfandbriefe auf die angeführten Quellen verweisen, füh-
ren wir nur an, daß zur Ausloosung gelangten: 

Betrag der Ausloosung 

6800 Rbl. 
5500 „ 

10500 „ 
6800 „ 
9400 „ 
7600 .. 

Ziehung Jahrgang District 

3 1865. Lett. 
Ehst. 

2 1866. Lett. 

Ehst. 
1 1867. Lett. 

Ehst. 
Die Oberdirection fordert schließlich die Inhaber derjeni
gen Pfandbriefe, welche in früheren Ziehungen bereits 
ausgeloost, bisher aber zur Einlösung noch nicht präsen-
tirt sind, zur Einlieseruug dieser Pfandbriefe auf, deren 
Verrentung von dem auf die resp. Ziehung fallenden 17. 
Octbr. ab, aufgehört hat. Solche früher ausgelooste und 
noch nicht zur Einlösung präsentirte Pfandbriefe sind 
folgende: 

Nr. gm. Nr. spec. Gut. Betrag. 

16562. 124. Ledemanshof. 1000 Rbl. 
16961. 467. 
11956. 269. 
14045. 300. 
14390. 50. 

Jahrgang. Distr. 

1865. Lett. 

1866. 

Marienburg. 100 
Aya. 500 
Kawast. 500 
Alt-Bornhuseu. 1000 

Aus dem mitt leren Kurland. 9. März. Die 
vorigjährigen geringen Ernteerträge greifen auch hier in 
alle Verhältnisse lähmend ein. Der Ertrag der Hofesfel-
der ist ein geringer, die Roggenernte reicht nicht aus und 
wird auch der Ueberschuß an Sommerkorn und Weizen 
zu ungewöhnlich hohen Preisen verkaust, so deckt die Ein

nähme dafür doch nicht die Ausfälle. Die Pächter kön-
nen nur zum kleinen Theil ihre Pachten zahlen, diese 
müssen gestundet und in vielen Fällen erlassen werden. 
Die Kornmagazine werden geöffnet, sie können aber den 
Arbeiter nur unterstützen, nicht ernähren. Giebt es auch 
willige Arbeiter, so fehlt es doch hier auf dem Lande an 
Arbeit, denn bei der knappen Einnahme müssen alle nicht 
unbedingt nothwendigen Arbeiten, als Bauten oder andere 
selbst nützliche Anlagen von Seiten der Höfe unterblei
ben. Gehen wir nun auch dem Frühjahr entgegen, das 
uns mit neuen Hoffnungen beleben soll, so tritt doch 
auch manche Sorge mehr heran, und in erster Reihe die 
nach der Saat, mit welcher man seine Felder bestellen 
soll. Fehlt es auch manchem Landmanne nicht an Brod
getreide, so finden sich doch nicht Saaten, d. h. zur Saat 
taugliches Getreide bei jedem vor. Kartoffeln sind spär
lich, Saaterbsen fast garnicht, oder nur zu dem sehr hohen 
Preise von 6—7 Rbl. pr. Los zu haben, Gerste nur zu 
3 R. 50 C. und Hafer zu 2 Rbl. pr. Löf. 

Der Wollmarkt zu Riga im I .  1867. Nach 
einer in den Rig. Stadtbl. enthaltenen Mittheilung, wa-
ren zu dem in den Tagen des 20., 21. und 24. Juli des 
vorigen Jahres abgehaltenen Wollmarkte an hochfeiner, 
seiner und mittelfeiner Wolle überhaupt angeführt worden 
2820 Pud 20 tt im Gesammtwerth von 75139 R. 29 C. 
Bezahlt wurde für hochfeine Wolle pr. Pud 26;—29 R. 

„ „ seine „ „ 24^—26 „ 
„ „ mittel feine „ „ 22 — 24 „ 

Verkauft wurde alle angeführte Wolle, und zwar an in
ländische Fabrikanten. Nachfrage blieb für hochfeine 
Wolle. 

Vergleichen wir diese Resultate mit den in unserer 
Wochenschrift mitgetheilten für die vorhergehenden, seit 
Wiederherstellung des Rigaschen Wollmarktes verflossenen 
Jahre, so erhalten wir folgende Zusammenstellung: 

Jahr. Gesammtansuhr. Gesammterlös. 

Pud. Rbl. 

1864. 2573. 62860. 
1865. ca. 1014. ca. 25000. 
1866. 2818. 71308. 
1867. 2820|. 75139. 

! Die Preise pr. Pud stellten sich dabei in folgende Weife 
heraus: 

Minimalpreis. Durchschnittspreis. Maximalpreiö. 

1864: ^*21. 24. 26*. 

1865: 2i z. 25. 275. 
1866: 22. 255. 28. 

1867: 22. 26z. 29. 
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H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 16. März. (Rig. Ztg.) Die Witterung war 

in den letzten Tagen meist trübe. — An unserem Pro-
ductenmarkte zeigte sich nur eine regere Frage nach Hanf, 
wovon hauptsächlich Englische Häuser ca. 5000 Berkowez 
zu den Notirungen kauften; Abgeber zurückhaltend. — 
Wurden in Flachs auch einzelne ausgewählte Partieen 
etwas höher als die notirten Preise bezahlt, so fehlt es 
doch im Allgemeinen an Kauflust; doch würden sich zu 
1 Rbl. niedriger Käufer finden. Die noch immer starke 
Zufuhr beträgt in diesem Monat ca. 27,000 Berk. In 
Säeleinsaat wurden Kleinigkeiten gewöhnlicher Waare 
zu 93/8 Rbl. und puike Waare zu lOVs Rbl. umgesetzt. 
Von anderen Artikeln wurde nur noch eine kleine Partie 
Hanföl zu 39 Rbl. mit 10 % Vorschuß gekauft. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 16. März. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. ... — V., 77 K., 
5. „ . . . 77 „ 76 

Reichsbankbil lete . . . . . . .  82 „81 
124 
121 
99J 
80!, 3 /, 81 j g. 

5 tt 93 

innere Prämien-Anl. I. . 
II. . 

Livl. Pfandbriefe, kündb. 
„ „ unkündb. 

Rigaer „  . . . . .  
Rigaer Stadtobligationen 
Kurl. Pfandbriefe, kündb. 

W e c h f e l - C o u r s e .  
Riga, 9. März. 

London 33; Hamb. 29§; Paris 345 Vf., 345z Gld. 

Waarenpreise in Riga, 
den 16. März 1868. 

5 " 

123 
120 
99 
81 
83 

97 

In IOCO. 
Auf Winter-

Lieferung. 
S.-Rub. S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr Berk 48 — 

puik Krön, pr. Berk. 50 — 

fein puik Krön, pr. Berk.... 53 — 

d. weiß u. grau. 
pr. SB er f. 58 — 

Zins-Kron, pr. Berk. 55 — 

d. weiß u. grau,P. B. 60 — 

Wrack, pr. Berk. 45—44 — 

„ puike, pr. Berk 47—46 — 

Dreiband, pr. Berk 40 •— 

„ puike, pr. Berk. .. 42 — 

Livl. Dreiband, pr. Berk. .. 40 — 

Hofs-Dreib., fein puike, p. B. 48 — 

Dreiband-Wrack, pr. Berk. . 30 — 

Hanf, Rein, Ukrain. und Poln. 
pr. Berk. — 39 

fein Poln., pr. Berk — 40 

Aussch., Ukr. u. Poln., pr.B. — 38 

„ fein Poln., pr. Berk. — 39 

S.-Rub. S.-Rub. 

Paß, Ukr. u. Poln., p. B. — 37 
„ fein Poln., pr. Berk. — 38 

Säeleinsaat, gewöhnt, pr. Tonne 93/s — 
puike, pr. Tonne lOYa — 

Taback, Nesh., pr. Berk. — 39 nt. 10 % 
Erbsen, pr 20 Garn. 5 ä 6 — 
Kartoffeln, pr. 20 Garn 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 974 ä, 10 

Für den Consum pr. 20 Garnitz: Weizen 550 ä 
600 Kop. Roggen 400 ä 425 Kop. Gerste 350 ä 375 
Kop. Hafer 190 ä 200 Kop. Salz pr. 10 Pud : roth 775 
Kop., weiß grobes 750 Kop., feines 700 Kop., Steinsalz 
750 Kop. Heringe: in büchenen Gebinden 13^2 Rbl., 
in föhrenen Gebinden 13 Rbl. 

Waaren-Preise m Pernau 
am 12. März 1868. 

Flachs, Dreiband pr. Berk. S.-Rbl. 46 — Kop. 
do. Hofs-Dreiband. n ii „ 50 — „ 

Schlagleinsaat ii Tschtw. ,t 7 — „ 
Weitzen ff tt „ 13 50 „ 
Roggen tt tt „ 13 — „ 
Gerste tt tt „ 9 — „ 
Hafer tt tt „ 5 70 „ 
Butter „ Pud 7 20 „ 
Kartoffeln „ Loof „ 1 40 „ 
Salz, Terravecchia „ Tonne „ 9 60 „ 

do. Liverpool II II II 8 — n 

Häringe ir II „ 14 — „ 
Christiania-Häringe II II 11 — „ 
Strömlinge II II 12 — „ 
Stangeneisen II SPfd. 17 — „ 
Steinkohlen „ Tonne 1 20 „ 
Taback „ LPfd. „ 1 20 „ 
NB. Die Preise sind für Waaren besserer Qualität notirt. 

Waaren-Preise in Narva 
am 13. März 1868. 

Salz, Liverpooler, patent 62 Cop. pr. Pud. 
dito common 66 „ „ 

Heeringe, Bergener 1. Sorte 12z R. pr. Tonne. 
dito dito 2. „ 121 „ „ 

Roggen, russ 13z „ pr. Tfcht. 
Gerste 9 „ „ 
Hafer 5,j ,, „ 

Buchweitzengrütze 12 „ „ 
Gerstengrütze Hz „ „ 
Erbsen 12z „ „ 
Roggenmehl 152 Cop. pr. Pud. 
Steinkohlen, schmiede 15 „ „ 

dito gewöhnliche 13 „ „ 
Gips , 13 „ 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 19. März 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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Baltische Wochenschrist 
1868. 

AvonnementApreiö 
jährl. 3 Rbl. 

für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur: Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  3 7 .  M ä r z .  

P r o k o c o l l  

der am 16. Januar 1868 zu Dorpat abgehaltenen 
Sitzung der Kais. Livl. Gemeinnützigen und 

Oeconomischen Societät. 

5Der Präsident eröffnete die Berathung über die künst-
lichen Düngemittel, den ersten Gegenstand der heuti-
gen Tagesordnung, mit einem Resume der am gestrigen 
Abend, in Folge eines Vortrages des Hrn.Prof.Schmidt 
über Superphosphat und gedämpftes Knochenmehl*), ge-
äußerten Meinungen. Aus der, Hrn. Prof. Schmidt aus 
Riga gemachten Mittheilung über verminderte Abnahme 
an gedämpftem Knochenmehl bei gesteigertem Absatz von 
Superphosphat sei keineswegs auf eine verminderte Ver-
Wendung des erstgenannten Artikels in der livländischen 
Landwirthschaft zu schließen, indem sich in neuerer Zeit 
verschiedene Bezugsquellen für gedämpftes Knochenmehl 
eröffnet hätten, aus welchen dasselbe für einen großen 
Theil des Landes zu billigeren Preisen, als aus der Ri-
ga'schen Fabrik zu erhalten sei. Während nach der eben 
der Societät gemachten Mittheiluug des hiesigen Hand-
lungshauses I. R. Schramm der ermäßigte Preis des 
gedämpften Knochenmehls aus der Fabrik des Hrn. C. Chr. 
Schmidt loco Riga für 300 <8, in Säcken 7 Rbl. 25 Cop., 
in Tonnen 7 Rbl. betrage und hiezu loco Dorpat noch die 
Fracht mit 25—30 Cop. pr. Pud hinzukomme, werde ein 
vielleicht etwas minder staubfeines, erfahrungsmäßig aber 
vollkommen befriedigend wirkendes Mehl derselben Zuberei-
tung, z. B. aus Rappin für 80 Cop. das Pud, bezogen. 
Ein anderer Theil des Landes versorge sich mit gedämpf-
tem Knochenmehl von Rotermann in Reval, welches 
durch die Handlung C. F. Toeppffer loco Dorpat nie 
theuerer als zu 90 Cop. pr. Pud verkauft worden sei und 
nach der Untersuchung des Hrn. Prof. Schmidt*») als 
dem allerdings vorzüglichen Riga'fchen gleichwertig an

*) S. B. W. 1868 Dsi 4 SP. 63. 
**) S. B W. 1866 CVS 37 SP. 573. 

gesehen werden müsse. Es sei daher bis jetzt wohl kein 
Grund vorhanden, anzunehmen, daß die livländ. Land-
Wirthe die Verwendung des Knochenmehls nicht mehr so 
vortheilhaft fänden als früher, und wenn auch die von 
der Kaiserlichen St. Petersburger freien Oeconomischen 
Gesellschaft im vorigen Jahr angestellten Düngungsver-
suche mit diesem Material nach dem Berichte des Hrn. 
Prof. Mendelejew keine günstigen Resultate zur Folge 
gehabt haben sollen, und daher die Düngung mit Kno-
chenmehl für russische Verhältnisse als ungeeignet bezeich-
net worden ist, so würden sich doch die livländischen Land-
Wirthe nach den so zahlreich aus eigener Erfahrung vor-
liegenden Ergebnissen wohl schwerlich davon abhalten las-
sen, aus dem betretenen Wege fortzufahren. Von vielen 
Seiten her wurde dieser Ansicht beigestimmt und nament-
lich hervorgehoben, daß selbst die livländischen Bauerwirthe, 
welche jeder Neuerung im Betriebe mit entschiedenem Mis-
trauen begegnen, und dasselbe nur augenfälligen Resultaten 
gegenüber aufzugeben sich entschließen, bereits vielfältig Kno-
chenmehl kaufen, und dabei sogar den weiten Weg bis in die 
Seestädte nicht scheuen. Beispielsweise wurden lettische 
Bauern aus dem Wolmar'fchen angeführt, welche sich ihren 
Bedarf an Knochenmehl aus Riga abholen, ebenso wie 
ehstnische Bauern aus dem Cannapä'schen sich den ihrigen 
aus Reval anführen. Ohne sich weiter in Discussionen 
über den Werth des Knochenmehls als Düngemittel ein-
zulassen, da derselbe als ohne Zweifel feststehend betrachtet 
wurde, ging die Versammlung zu näheren Erörterungen 
über, um die Quantität und BeHandlungsweise des an-
zuwendenden Materials festzustel len. Baron Ungern-
Korast res erbte, daß er die Knochenmehldüngung seit 20 
Jahren bei sich eingeführt habe, und daß er anfänglich 
6 Pud pr. Losst. (40,009 •') verwandt habe, jetzt aber bis 
zu 9 Pud für dieselbe Fläche gestiegen sei, da er bei 
schwächerer Düngung stets minder gunstige Resultate er-
zielt habe. Es sei dabei vielleicht von Bedeutung, daß 
er bei sich einen ungewöhnlich kalkarmen Boden habe. 
Das gedämpfte Knochenmehl werde bei ihm mit Jauche 
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aufgeschlossen. Hr. v. Sivers-Rappin theilte mit, daß 
er bisher gewöhnlich ungedämpftes Knochenmehl bei sich 
verwandt habe, und keinen bedeutenden Unterschied in der 
Wirkung bei vergleichenden Versuchen mit gedämpftem und 
ungedämpftem Mehl habe erkennen können. Er habe auch 
Versuche mit der Anwendung verschiedener Quantitäten 
auf dieselbe Fläche, und zwar von 5—10 Pud pr. Lofst. 
gemacht und dabei hätten bereits 5 Pud gedämpften Mehls 
pr. Lofst. ihre volle Wirkung geäußert. Ebenso habe er 
keinen wesentlichen Vortheil von dem Präpariren des 
Mehls mit Jauche ersehen können. Im Gegentheil hatte 
sich bei dieser Operation das Knochenmehl in Klümpchen 
zusammengeballt, und ließ sich daher nicht mehr so gleich-
mäßig ausstreuen, als das nicht mit Jauche behandelte. 
In Folge dessen erschien das Roggengras dort, wo das 
präparirte Düngemehl verwendet war, grüngetüpselt, was 
bei dem übrigen Felde nicht der Fall war. Auch der Rap-
pin'sche Boden sei kalkarm, dabei aber humusreich, und 
der reichlichen Entwickelung von Kohlensäure könne es 
vielleicht zuzuschreiben sein, daß auf ihm das angewandte 
Knochenmehl rasch zur Verwerthung gelange, weshalb 
denn auch kleinere Quantitäten genügten, und eine vor-
gängige Behandlung mit Jauche zur Beförderung der 
Aufschließung entbehrlich gemacht werde. Im verflossenen 
Jahre hätten leider keine entscheidenden Versuche ange-
stellt werden können, da die in der Rappin'schen Gegend 
so übermäßige große Nässe des Bodens den Stand des 
Roggengrases in höchst nachtheiliger Weise beeinflußt habe. 
Dennoch sei später der Stand der Roggenfelder ein fol-
cher gewesen, daß man dem Anscheine nach zu der Erwar-
tung einer Erndte von 10 —12 Los. pr. Lofst. berechtigt 
gewesen wäre. Beim Ausdrusch ergaben sich allerdings 
nur 77<2 Los pr. Lofst., das Resultat war aber dasselbe 
auf dem mit Knochenmehl gedüngten, gleich wie auf dem mit 
Rindviehdünger stark gedüngten Boden. — Hr. Rosen
pflanzer berichtete hierauf, daß zu Rathshof gleichfalls 
neben einander gelegene Feldstücke, beide zum humofen 
Sandboden gehörig, das eine mit 6 Pud pr. Losst. Kno-
chenmehl (welches aus Rappin bezogen und mit Jauche 
aufgeschlossen war), das andere mit je 18 zweispännigen 
Fudern Stalldünger pr. Lofst. bedüngt worden seien, und 
daß der Ertrag von beiden Flächen ein ganz gleicher, 
nämlich 8 Los pr. Lofst. gewesen sei. Ein Ueberstreuen 
von 3 Lofst. schwachen Roggengrases mit 4 Löf Knochen
mehl (das Löf ä 100 —115 T.) hatte nur unbedeutende 
Wirkung gehabt, und nur wenig mehr hatten 4 Pud Horn-
mehl auf eine andere Lofstelle gewirkt. 

Nachdem B aron Ungern-Korast noch bemerkt hatte, 
daß auch ein Düngungsversuch mit einer Tonne Knochen-
ntehl auf 3 Lofst. Leinland anscheinend von günstigem Er-
folg gewesen sei, wurde die Frage besprochen, in welcher 
Form das Knochenmehl am besten zur Verwendung ge-
lange. Baron Maydell-Pastser schlug vor, dasselbe 
in Gemeinschaft mit einer Gründüngung dem Boden ein-
zuverleiben, um auf diese Weise für eine reichliche und 
andauernde Quelle von Kohlensäure zu sorgen, mit deren 
Hülse die Löslichkeit des Phosphats erhöht werde, die 
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Mehrzahl der Anwesenden hielt jedoch daran fest, daß das 
Aufschließen vermittelst Jauche, unter allen bisher vorge-
schlagenen Methoden, bei den bei uns obwaltenden Um-
ständen, namentlich bei den hohen Schwefelsäure-Preisen 
entschieden die vorzüglichste sei. Namentlich wurde em-
pfohlen, auf humusarmem Boden die Düngung aus Stall-
mist und Knochenmehl zu combiniren, und glaubte Baron 
Ungern hiebet die Regel geben zu können, daß 5 Pud 
Knochenmehl für 28 livländifche Fuder Dünger substituirt 
werden könnten. Auf die Anfrage des Präsidenten, ob 
etwa Versuche mit dem vom theoretischen Standpunct aus 
empfohlenen Einstreuen von Knochenmehl in die Ställe 
vorgenommen wären? thei l te Hr. v. Sivers-Rappin 
mit, daß er dieses Verfahren allerdings in Anwendung 
gebracht habe, daß sich aber dabei in der Praxis ein Uebel-
stand gezeigt habe, welcher ihn zum Aufgeben dieser Me-
thode veranlaßte. Es habe sich nämlich in Folge der Zer-
setzung der in den Knochen enthaltenen organischen Sub-
stanz ein so penetranter Verwesungsgeruch in den Ställen 
erhoben, daß die Luft irrespirabel geworden sei. Das Ein-
streuen des Knochenmehls werde daher wohl etwa auf die 
Düngerstätte zu verlegen sein. Schließlich wurde in Er-
wägung gezogen, ob eine bis zur Staubfeinheit gehende 
Zertheilung des Knochenmehls für den Landwirth von be-
sonderer Wichtigkeit sei? Hr. v. Sivers-Walguta war 
der Ansicht, daß eine Zerkleinerung der Knochen bis zur 
Graupengröße genüge; habe eine Wurzel einmal ein sol-
ches Korn getroffen, so sei die Pflanze für ihr ganzes 
Leben mit Phosphorsäure versorgt. Dagegen machte Hr. 
v. Samson-Urbs geltend, daß die Wurzeln eben nicht 
überall hinkämen, und daß die gleichmäßigere Verkeilung 
und raschere Auslöslichkeit des Düngemittels im direeten 
Verhältniß zu der Feinheit des Mehles stehe. 

Es wurde hierauf zur Berathung über die Frage: 
Beschaffung der landwirtschaft l ich en Arbeits
krast übergegangen. Zunächst reserirte der Präsident die 
hauptsächlichen Ergebnisse einer von dem Herrn A. von 
Sivers-Rappin der Societät übergebenen, sehr detaillir-
ten und sorgfältigen Zusammenstellung aller Leistungen, 
welche im Laufe des Sommers 1867 auf den beiden Hof-
lagen Carolinenhof und Sillapäe von deutschen und ehst-
nischen Arbeitern ausgeführt wurden»). Zur Erläuterung 
fügte Hr. P. A. v. Sivers-Rappin noch hinzu, daß das 
Uebergewicht, welches die eh [tatschen Arbeiter über die 
deutschen, nach Maßgabe der mitgetheilten Zahlen, bei der 
Ausführung der Pflugarbeit behaupteten, zum Theil wohl 
in dem Umstände seine Begründung finde, daß in Caro-
linenhof mit Ochsen, in Sillapäe hingegen mit Pferden 
gepflügt wurde. Als eine anerkennenswerthe Eigenthüm-
lichkeit des ehstnischen Arbeiters wurde von mehren Seiten 
hervorgehoben, daß derselbe sich rasch einschulen lasse, und 
gerne den Gebrauch verbesserter Geräthe erlerne. Dage-
gen wurde nicht verkannt, daß die deutschen Arbeiter der 
einheimischen Landwirthschaft einen großen Nutzen gewährt 
hätten, indem sie vielfältig durch ihr Beispiel einen heil-

*) 5. B. W. 1868. Nr. 7. SP. 93. 
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samen Einfluß auf die inländische Arbeiterbevölkerung — 
so namentlich aus die Theilnahme der Weiber an der Ar-
beit — auszuüben nicht verfehlt hätten. Hr. v. S am-
son führte an, daß er anfangs deutsche Arbeiter herbeizu--
ziehen genöthigt war, weil damals ehstnische Tagelöhner 
in seiner Gegend gar nicht zu haben gewesen wären; jetzt 
seien die letzteren in beliebiger Zahl mit großer Leichtig-
keit zusammen zu bringen, und er habe jetzt nur noch 2 
von seinen frühern Deutschen, die übrigen Stellen seien 
sämmtlich mit Ehsten besetzt, welche in ihren Wohnungen 
sauber wohnten, wie solches früher nie zu erzielen gewe-
sen, unter denen fimulirte Krankheit gar nicht mehr vor-
komme, und welche dermaßen seßhaft seien, daß eine an-
gedrohte Kündigung, jeder etwa zu Tage tretenden Un-
ordnung zu steuern im Stande sei. Der Tagelohn be-
trage bei ihm 30 resp. 25 Cop. für einen Männertag und 
20 resp. 15 Cop. für einen Weibertag, je nachdem derselbe 
im Sommer oder Winter geleistet werde. An Emolumen-
ten hätten die Tagelöhner, außer Wohnung nebst Heiz-
Material, für welche, statt der Miethe 25 Erndtetage ge
leistet würden, Ys Lofst. Kartoffelland, y* Lofst. Garten, 
das Recht 1 Kuh und 2 Schafe (welche mit dem Hofs-
Vieh gemeinschaftlich gefüttert würden), so wie eine Sau 
zu halten, welche im Sommer mit der Hofsschweineheerde 
gehe. Ein limitirtes Deputat werde dabei zu herabge-
setztem Preise vom Hose verabfolgt. Hr. v. Stryk-Pol-
lenhof erklärte vollkommen übereinstimmende Erfahrungen 
gemacht zu haben, hinsichtl ich der von Hr. v. Samson 
hervorgehobenen Hebung des ehstnischen Tagelöhnerstandes 
in Folge der Einwirkung, welche die deutschen Arbeiter 
auf denselben ausgeübt. Auch bei ihm in Pollenhos gehe 
die Arbeit jetzt präcise und ohne Störung vor sich. — Bei 
der zunächst in Betracht kommenden Frage: welche Me-
thode der Ablehnung der Arbeiter zur Zeit die empseh-
lenswertheste fei, erklärte Baron Ungern-Korast, daß 
diejenige, bei welcher das Äquivalent der Arbeit nur in 
der Nutznießung von Land dargeboten werde, unter allen 
die schlechteste!, und nur etwa dort zulässig sei, wo Land-
stücke Vorhänden wären, die anderweitig gar keiner Beim-
tzung fähig feien. In den meisten Fällen werde es sich 
als weit vortheilhafter für den Gutsbesitzer herausstellen, 
wenn er die so vielfältig im Lande creirten kleinen Stel-
len'gegen baares Geld verpachte, und den Erlös direct 
zur Anmiethung der Arbeitskraft verwende. Beispiels-
weife führte er an, daß man von Landstellen, welche 9 Losst. 
Acker, 1 Lofst. Garten und 6 Lofst. Heufchlag enthielten, 
und welche bisher 3 Tage wöchentlich geleistet hätten, be-
reitwilligst eine Pacht von 20 Rbl. pr. Tag erhielte, wäh-
rend der Gesammtanschlag dieser Landstücke nur ca. 5Thlr. 
betrage. Von mehreren Seiten wurde bekräftigt, daß der 
Zudrang von Pachtliebhabern zu solchen Stellen mit einem 
Angebot von 50 und mehr Rbl. als jährliche Pachtsumme, 
sehr stark sei, während Hr. Landrath v. Menfenkampff-
Tarwast für seine Gegend derartige Erfahrungen nicht 
bestätigen zu können erklärte. 

Hr. v. Roth-Bremenhof erbat sich hierauf die An-
ficht der Versammlung über eine Ablohnungsmethode, die 
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— so viel ihm bekannt — zuerst in Alt-Anzen eingeführt 
worden fei, und welche er auch für einen Theil feiner Ar
beiter, und zwar bisher zur Zufriedenheit aller Betheilig-
ten, adoptirt habe. Die Ablehnung geschehe bei derselben 
zum Theil in Land, zum Theil in Getraide, zum Theil 
in Geld. Es erhalte nämlich jeder Knecht Ys Lofst. Gar
ten, 4 Lofst. Feld (von denen der dritte Theil unter Rog-
gen, ein zweites Drittel unter Gerste, das dritte unter 
Klee, Flachs, Kartoffeln zu halten fei) und zwei Lofst. 
Wiese, ferner 6 Los Roggen, 4 Löf Gerste und 6 LÄ 
Salz, endlich 5*/<2 Rbl. zur Bestreitung der Kopfsteuer 
und an Stelle des sonst üblichen Pastelfelles. Das Weib 
erhalte für jede Mahlzeit, zu welcher dasselbe bestellt wor-
den, 10 Cop. Sämmtliche Feldarbeiten werden mit dem 
Anspann des Hofes und für Hofsrechnung ausgeführt. 
Zugleich garantirt der Hof dem Arbeiter eine Erndte von 
6 Los Roggen pr. Lofstelle. Die Gegenleistung besteht in 
5 Tagen wöchentlich von Seiten des Knechtes. Der Zu-
drang zu solchen Stellen sei sehr groß, simnlirte Krank-
heiten kämen nicht vor, da dieseiben den Verlust des sech-
sten freien Verdiensttages in der Woche zur Folge haben 
würden, und für das Prosperiren der Arbeiter bürge der 
Umstand, daß noch keiner von ihnen ein Schuldbuch be-
sitze. Für den Hof ergebe sich als ein bedeutender Vor-
theil, daß er einen nicht unbeträchtlichen Theil seiner Ge-
traide - Erndte nicht anderweitig zu verwerthen brauche, 
sondern allen Transportes überhoben, aus der Klete ab-
gebe. Landrath von Mensenkampff entgegnete hieraus, 
daß ähnliche Abmachungen vor c. 30 Jahren im Fellin-
fchen nicht selten gewesen seien, dort aber hätten aufgegeben 
werden müssen, da sich unter solchen Bedingungen keine 
Arbeiter mehr finden ließen. Gegenwärtig werde in dieser 
Gegend bewilligt: ein Ackerareal von 7 Lofst. (welches in 
7 Feldern bewirthschaftet wird), nebst 8—10 Lofst. Heu
schlag, wozu noch das Deputat eines Menschen käme, wo-
gegen im Sommer nur 4, im Winter 5 Tage wöchentlich 
geleistet würden. Der Arbeiter bearbeite dabei selbst den 
ihm zur Nutzung übergebenen Acker, und zu derartigen 
Stellen sei der Zudrang allerdings groß. Nachdem noch 
von den Freunden des Tagelöhnersystems hervorgehoben 
worden war, daß dasselbe den sichersten Weg zur Bestrei-
tung des Arbeiterbedürfnisses darbiete und zugleich am 
vollständigsten der reinen Geldwirthschaft entspreche, sowie 
bei demselben auch die mindest strenge Controle des Ar-
beiters erfordert werde, und jeder Conflict zwischen den 
Interessen der Hofs- und Arbeiterwirthschaft vermieden 
sei, wurde bei Anerkennung der Richtigkeit dieser Argn-
mente, dagegen geltend gemacht, daß der Arbeitgeber in 
die Nothwendigkeit versetzt sei, sich bei der Ablohnungs-
Methode seiner Arbeiter den örtlichen Sitten dieser letzte-
ren zu accomodiren, und mußte zugestanden werden, daß 
noch keineswegs überall in Livland eine Ausgeglichenheit 
in den Wünschen und Anschauungen des Arbeiterstandes 
hinsichtlich des von ihm zu erstrebenden Lohnmodus, ein-
getreten sei, wie solches namentlich durch die in vielen 
Gegenden entschieden geäußerte Abneigung gegen das 
Tagelöhnerwesen sich kund thue. Auf die Frage des 
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Baron Maydell - Pastfer, wie hoch die livländischen 
Landwirthe die jährlichen Unkosten, welche ihnen das Hal-
ten einer Tagelöhnersamilie verursache, zu berechnen pfleg-
ten, glaubte Baron Ungern-Korast die Summe derselben 
auf 130 Rbl., mit Einrechnung der Miethe für Garten-
land, und des Werthes des dem Tagelöhnervieh gewähr-
ten Futters aber auf 150 Rbl. veranschlagen zu können, 
wobei indeß die Kosten der Wohnung und Heizung noch 
nicht eingeschlossen seien. Eine Tagelöhnerfamilie begreife 
in der Regel 3 arbeitsfähige Personen in sich, von denen 
2, der Tagelöhner und sein Hofgänger, als volle Arbeiter, 
das Weib des Tagelöhners etwa als ein halber Arbeiter 
in Rechnung zu bringen wären. Baron Maydell sprach 
hierauf die Ansicht aus, daß in Ehstland die Arbeiter-Fa-
mtlte dem Gutsbesitzer kaum mehr als 75-90 Rbl. koste. 
Neben guter Wohnung erhalte der Arbeiter dort gewöhn-
lich ein Deputat und Gage. Auf die Bemerkung des Ba-
ron Ungern, daß man in Livland gewöhnlich annehme, 
der ehstländifche Arbeiter leiste, ungeachtet seiner geringe-
ren Ansprüche mehr Arbeit als der livländische, entgegnete 
Baron Maydell, daß diese Annahme vielleicht wohl be-
gründet sein möge, wenigstens seien in Ehstland die Kla-
gen über Unlust der Weiber zur Arbeit nicht zu hören. 
Htezit wurde indeß von mehren Seiten her bemerkt, daß 
auch in Livland diese Klagen nicht allgemein seien. Im 
Fellinschen z. B. kämen sie auch nicht vor; im Helmet-
schen übernähmen die Weiber sogar die Arbeiten des Mä-
hens und Pflügens. Daß solche locale Sitten sich mit 
der Zeit ändern und ausgleichen würden, wurde allgemein 
anerkannt, zugleich aber daraus hingewiesen, daß es die 
Pflicht der Arbeitgeber sei, nach Möglichkeit dahin zu wir-
fett, daß als Product dieses Processes eine arbeitsfähige 
und arbeitslustige Population hervorgehe, die dann die 
beste Garantie ihres Wohlergehens in sich tragen werde. 
Hientit wurde zum nächsten Gegenstande der Tagesordnung 
übergegangen, dem 

Leinbau und der Bearbeitung des Leinstrohes. 
Es gelangte zunächst zur Verlesung ein von dem in 

der Versammlung anwesenden Hrn. Helmsing jun. aus 
Riga der Societät vorgelegtes Attest des Hrn. Baron H. 
Nolcken-Neuhos. Es wurde in diesem Zeugniß die nach 
Sandford und Mallory's System von Thode & Knoop 
in Dresden gebaute und von den HH. Helmsing & 
Grimm zu Neuhof aufgestellte Flachsbrechmaschine, so-
wohl ihrer quantitativen Leistung als ihrer vortrefflichen 
Behandlung des Flachses wegen, auf das Wärmste em-
pfohlen, und wurde speciell angegeben, daß die von drei 
Menschen bediente Maschine allstündlich 480 Handvoll 
Flachs so vollkommen breche, daß später eine nur geringe 
Schwingarbeit zur vollständigen Reinigung hinreiche. 
Die Leinstengel werden nur einmal durchgelassen, und die 
Flachsfasern treten dann, bei völlig gebrochenen Schäden, 
in fast unbeschädigten Bändern hervor, wobei — wie be
sonders hervorgehoben wurde — die Enden durchaus 
nicht in einander gewirrt sind. 

Die Construction der Maschine ist derartig, daß zwei 
Walzenpaare (von denen das erste breit, das zweite schmal 

gerillt ist) den Flachs nicht einfach durchziehen, son-
dern durch ein eigenthümliches Hin- und Herrollen jedes 
Handvoll gegen 8 mal vorwärts- und wieder zurückziehen, 
ehe es gänzlich hindurchpassirt. Getrieben wurde die Ma
schine durch einen 4 pferdigen Bentall'fchen Göpel, welcher 
aber so leicht ging, daß nach Baron Nolcken's Ansicht 
wohl die Kraft zweier kleiner Pferde ohne Zweifel zu die-
ser Arbeit ausreichen würde. — Als Preis dieser Maschine 
loco Riga gab Hr. Helmsing 430 Rbl. an. Bei der 
hierauf folgenden Besprechung des Grades der Leistungs-
fähigkeit dieser Maschine gab Hr. v. Klot-Jmmoser an, 
daß der mittlere Ertrag einer Lofst. auf 80 LT Leinstroh 
angeschlagen werden könne, und auch Hr. v. Anrep-Lauen-
Hof bestätigte, daß derselbe 70-80 LT betrage, während 
als Maximalertrag etwa das Doppelte angenommen wer-
den könnte, ein Resultat, das aber nur höchst selten er-
zielt werde. Hr. v. Sivers-Kusthos theilte mit, daß im 
Randen'schen Brechmaschinen in Gebrauch seien, welche 
mit Walzen aus Eschenholz und wenigen eisernen Theilen 
nur ca. 100 Rbl. kosteten, und von einem einzigen Pferde 
in Bewegung gefetzt würden, wobei sie täglich 100 LT 
Leinstroh zu bearbeiten im Stande wären, bei einer Be-
dienung durch 3 Menschen (1 Pferdetreiber, 1 Zuträger 
und 1 Vorleger). Aus mehren Mittheilungen anderer 
anwesender Herren ergab sich, daß ähnliche Maschinen 
auch noch in vielen andern Gegenden des Landes im Ge
brauch seien, doch zog Hr. v. Klot in Zweifel, daß solche 
Maschinen auch ungedörrtes Leinstroh gut zu brechen im 
Stande wären, und auf diesen Umstand komme es, seiner 
Ansicht nach, ganz besonders an. Baron Ungern glaubte, 
daß bei stärkerem Weichen, bei welcher Operation der hie-
sige Bauer im Allgemeinen zu ängstlich sei, auch unge-
dörrtes Leinstroh auf den eben besprochenen Maschinen 
ganz gut sich werde brechen lassen, und Hr. v. Anrep 
bekräftigte, daß ein reichliches Weichen weniger schade, 
als ein unzureichendes, wobei er noch darauf hinwies, daß 
ein Weichen in kälterem Wasser, wenn es auch längere 
Zeit andauern müsse, immer besser gerathe, als ein Wei
chen in warmem Wasser. 

Der Präsident theilte hierauf den Inhalt eines an 
ihn gerichteten Schreibens des Hrn. A. v. Sivers-Eu-
seküll mit. Unter Hervorhebung der Bedeutung, welche 
gegenwärtig der Leinbau sowohl für den großen als ktei-
nen Grundbesitzer habe, sprach Hr. v. Sivers die Hoff
nung aus, daß die Versammlung beschließen werde, eine 
geeignete Persönlichkeit nach Schlesien und Belgien zu 
senden, um daselbst den Flachsbau und die besten zur 
Flachsbearbeitung angewandten Maschinen — unter den
selben namentlich die Mertens'sche — zu studiren, damit 
man sich im Frühjahr 1869 die als besten erprobten Ma-
schinen verschreiben könne. Zu diesem Zwecke würde 
wohl die Bildung von Genossenschaften der geeignetste 
Weg fein, und falls die Versammlung die für den Ein-
zelnen schwer zu tragenden Kosten auf diesem Wege zu-
sammen bringen wolle, so erklärte Hr. v. Sivers sich 
bereit, einen Beitrag von 50 Rbl. zu subscribiren. 

Obgleich dieser Vorschlag des Hrn. v. Sivers den 
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Beifall der Versammlung zu finden nicht verfehlen konnte, 
so machte sich doch schließlich — im Hinblick auf den ho-
hen Preis der Mertens'schen Maschine und auf die sehr 
onerosen Bedingungen, welche von Seiten des Brüsseler 
Agenten für dieselbe hinzugefügt waren, — die Meinung 
geltend, daß eine Beschlußfassung in dieser Angelegenheit 
noch hinauszuschieben sei, zumal da von vielen Seiten 
her bedeutende Hoffnungen auch an die neuen von Hrn. 
v. Loewis - Panten conftruirten Maschinen zum Brechen 
und zum Schwingen des Flachses geknüpft wurden und 
diese Maschinen bereits zu Wilsenhof und zu Lubar auf-
gestellt seien, man also schon im nächsten Frühling über 
das Resultat ihrer Leistung sicheren Aufschluß haben werde. 
Ueber diese Maschine wurde mitgetheilt, daß zu einer 
Breche (zum Preise von 250 Rbl.) 4 Schwingen (jede ä 
100 Rbl.) gehörten. Ein Göpelwerk wird dazu älOOR. 
geliefert. Vorläufig werden die Schwingen nicht ohne 
Brechen verkauft, da sie vollkommene Apparate dieser letz-
teren Art erheischen und nur in Verbindung mit solchen 
ihren Ruf zu begründen im Stande sind. Ueberdies hat 
Hr. v. Loewis auch einen Flachsriffler neuer Construc-
tion (ä 80 Rbl.) erfunden, und ist derselbe nach Lunia, 
Uhla, Stälenhof und Audern bereits geliefert worden. — 
Die eben genannten Maschinen können sämmtlich durch 
die Firma Ditmar in Riga bezogen werden. Da wei-
tere Mittheilungen über den zur Verhandlung gebrachten 
Gegenstand nicht mehr eingingen, wurde die Versammlung 
hiemit geschlossen. 

Ausländische Nachr ichten.  
Forstwirtschaft l iches. In der Al lgem. Forst- u. 

Jagd-Zeitung (Sept. 1867) befindet sich unter der Ueber-
schrift „Fortschritt in Livland" ein längerer Artikel, wel-
cher von einem'Autor herrührt, der früher als Oberförster 
eines größeren Waldcomplexes in Livland in Function 
stand, und gegenwärtig im Großherzogthum Hessen sich 
aufhält. Wenn uns auch Rücksichten verschiedener Art 
die unveränderte Wiedergabe dieses Artikels nicht statthast 
erscheinen lassen, so glauben wir doch im Interesse der 
inländischen Waldbesitzer zu handeln, wenn wir nächste-
hend die Anschauungen des offenbar einsichtigen und von 
warmer Liebe zu seinem Beruf durchdrungenen, wenn auch 
vielleicht mitunter einseitigen Fachmannes im Wesentlichen 
reproduciren. 

Ohne noch im Stande zu sein, über wesentliche forst-
wirthschaftliche Fortschritte in Livland berichten zu können, 
glaubt der Autor, Herr D. dennoch, daß die neueste Ent-
Wickelung unserer politischen und wirthschaftlichen Ver-
Hältnisse „den Anfang des Endes der seitherigen tröst-
losen forstlichen Zustände" herbeizuführen geeignet sein 
dürfte. Als nächstes Moment, welches in dieser Richtung 
zu wirken befähigt sei, wird die Freigebung des Güterbe-
sitzrechtes bezeichnet, als deren Folge ein vermehrtes Zu-
strömen von Capital in den Grundbesitz erwartet wird, 
so wie eine Zufuhr neuer intellectueller Kräfte, deren Trä
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ger zur Einführung von Neuerungen willig, auf die Classe 
der Gutsbesitzer fermentartig wirken würden. 

Noch wichtiger für das Gedeihen der livländischen 
Forstwirthschaft erscheint Hrn. D. der lebhafte Aufschwung, 
welchen in den letzten Jahren der Verkauf des Bauerlan-
des genommen hat. Erst von dem Augenblick an, wo 
sämmtliches Bauerland in den Besitz der Bauern über-
gegangen sein wird (ein Resultat, das — wie der Autor 
meint — in etwa 10—15 Jahren erreicht sein würde) 
könne von einer wirklich rentablen und rationellen Forst-
wirthschaft die Rede sein. Zur Begründung dieses Satzes 
Wird hervorgehoben, daß den Pächtern seither das nöthige 
Bauholz zu Reparaturen und Neubauten überall, das 
nöthige Brennholz fast überall unentgeltich geliefert wurde. 
Hieraus, so wie aus dem enormen Holzconsum der Hofs-
Wirthschaft selbst, folgte, daß von einem Geldertrage des 
Waldes nur ausnahmsweise die Rede sein konnte. So-
bald die Bauern aber Grundeigenthümer geworden sind, 
werden sie ihren Holzbedarf käuflich erwerben müssen, und 
dann erst wird man im Stande sein, den Werth des HolzeS 
richtig zu bemessen, da die seither bei der überaus be-
schränkten Coneurrenz üblichen Preise nicht den wahren 
Werth zu veranschaulichen vermochten. Dies wird zur 
weiteren Folge haben, daß die Gutsbesitzer zu rechnen an-
fangen und demgemäß auch die vom Hofe selbst verbrauch-
ten Holzquantitäten in den Gutsrechnungen in Anschlag 
bringen und hiemit zur wünschenswerten Klarheit gelan
gen, über die Effecte der seither immer combinirten Land-
und Forstwirthschaft. Man werde dann darauf ausgehen, 
die Einkünfte aus dem Walde zu vermehren, und dem 
Holzreichtum, den Livland hat, oder doch im Verhältniß 
zur Waldfläche haben könnte, durch Export weiteren Absatz 
zu schaffen. Das Beispiel anderer Länder beweise zur 
Genüge, daß Livland bei seiner günstigen Küstenlage, an 
einen solchen denken könne und müsse. — Endlich werde 
auch bei den Bauergrundeigenthümern, sobald sie ihren 
Holzbedars kaufen müssen, ein richtigerer Begriff von dem 
Werthe des Holzes sich feststellen, der sie veranlassen dürfte 
von der wahrhaft großartigen Holzverschwendung und dem 
systematischen Ruiniren der Wälder abzulassen. 

So sehr Herr D. den Bauerlandverkauf als einen 
Fortschritt begrüßt, so glaubt er doch nicht verschweigen 
zu dürfen, daß bei demselben häufig in Bezug auf den 
Wald in einer „wahrhaft widersinnigen" Weife verfahren 
werde, indem man oft von der Ansicht ausgehe, daß zu 
jedem verkauften Gesinde auch ein entsprechendes Stück 
Wald zugetheilt werden müsse, was zur vollständigen Zer-
stückelung des Waldbesitzes und zum Ruin jeder Forst-
wirthschaft führen müsse. Es werden Beispiele angeführt, 
wo den einzelnen Bauergrundbesitzern von dem gut arron-
dirten Hofswalde Stücke abgeschnitten wurden, in welchen 
das damals vorhandene Holz, nach den ortsüblichen be-

| schränkten Preisen veranschlagt, einen höhern Werth besaß, 
i als die ganze Kaufsumme des Bauerguts betrug, oder 

wo der Gutsbesitzer auf die Bedingung einging, den Bauer-
j Käufern während der nächsten 10 Jabre große Quantitä-
I ten von Bau-, Werk- und Nutzholz unentgeltich zu liefern. 
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und zwar in der Weise, daß es den Bauern freistand, 
dieselben beliebig zu jeder Zeit auf einmal oder raten-
weise zu beziehen, und in Dimensionen, wie sie gar nicht 
in den zum Fällen bestimmten Schlägen vorhanden waren. 
Ferner tadelt Hr. D. mit Recht das, seiner Angabe nach, 
häufig vorkömmende Verkaufen von „Streustücken", welche 
früher Bauergesinden als Wiesen mitten im Hosswalde 
zugetheilt waren, und beim Verkauf nicht zurückbehalten 
werden. 

Unter den Neuerungen, welche einen günstigen Ein-
fluß auf Land- und Forstwirthschaft versprechen, wird 
weiter die durch die neue Landgemeindeordnung herbeige-
führte vollständige Emancipation der Bauergemeinde vom 
Gutsherrn betrachtet. Die politischen und (mit diesen in 
Livland auf das Engste verknüpften) agronomischen Be-
ziehungen zwischen der Bauergemeinde und der Guts-
Herrschaft, resp, zwischen den Bauer - Einzelwirtschaften 
und der Gutswirthschaft waren bisher so inniger Natur, daß 
hiedurch beiden beengende Fesseln angelegt waren, und daß 
erst nach deren Beseitigung eine freiere Bewegung inner-
halb der landwirthschastl. Industrie und der mit ihr, in 
Livland ganz besonders eng verknüpften Forstwirthschaft 
zu erwarten steht. Hierbei spricht Herr D. die Ueberzeu-
gung aus, daß dieser gehoffte Einfluß allerdings nur all-
mälig sich geltend machen werde, da die plötzliche, ohne 
vermittelnde Uebergangsstufe sprungweise herbeigeführte 
Emancipation zunächst mancherlei Unzuträglichkeiten her-
beiführen müsse. Bei der unbestreitbaren Bildungfähig-
seit der Ehsten und Letten würden sie sich aber in die 
neue Gemeindeordnung hineinleben, und würden die Ge-
meindegerichle — fortan reine Justizbehörden — mit der 
Zeit auch Verständniß für das Forststrafwesen gewinnen, 
das ihnen zur Zeit noch vollständig fehle. Hiebe: wird 
betont, daß bisher zwar Reichsgesetze wider Forstfrevel 
beständen, aber nur in russischer und deutscher Sprache, 
und wird ein Fall vorgeführt, in welchem ein Gemeinde-
gericht hartnäckig die Existenz solcher Gesetze für Livland 
negirte; diese Gesetze seien aus Deutschland von den deutschen 
Forstbeamten importirt und nicht in Betracht zu ziehen. 

Während die bisher angeführten Fortschritte Livlands 
auf die Forstwirtschaft einen nur indirecten, wenn auch 
bedeutenden Einfluß auszuüben geeignet feien, sieht Herr 
D. in der Einführung der Knechtswirthschaft eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen Zustände, welche eine 
directe und wesentliche Einwirkung auf die Hebung der 
Forstwirthschaft haben werde, und welche ihren wohlthä-
tigen Character auch bereits schon merkbar bethätigt habe. 
Bei der früheren Frohnwirthschast wurden alle disponiblen 
Arbeitskräfte in erster Linie für den Betrieb der Land-
Wirthschaft verwendet. Die Zeit der Schlittenbähn wurde 
vorzugsweise zur Aus- und Einfuhr der landwirthschaft-
lichen Producte benutzt, und oft konnte nur mit Mühe 
das erforderliche Bauholz während dieser Periode gefällt 
und angefahren werden. Es verblieb für den eigentlichen 
Holzhauereibetrieb nur der äußerst kurze Zeitraum zwischen 
dem Abgang des Schnee's und dem Beginn der Feldarbeiten. 
In Folge dessen mußte das Holzhauen innerhalb weniger 

Tage von Hunderten von Arbeitern zugleich ausgeführt 
werden, wobei selbstverständlich von Einführung einer ge-
regelten Forstwirthschaft nicht die Rede sein konnte. Unter 
diesen Umständen waren die Gutsbesitzer natürlich nicht 
geneigt ständige Waldarbeiter anzustellen, da sie Geld 
ausgeben sollten für Arbeiten, welche die Bauern eon-
tractlich zu leisten verpflichtet waren, und am wenigsten 
konnte ihnen zugemuthet werden, auch das den Banern 
contraetlich zu liefernde Holz durch Lohnarbeiter auf Hofs-
rechnung schlagen zu lassen, um so mehr als die Bauern 
zu einem Ersatz derartiger Kosten schwer zu bewegen ge-
Wesen wären, weil sie für ihre Knechte in der betreffenden 
Zeit keine anderweitige Beschäftigung hätten. Endlich 
machte der Umstand Schwierigkeiten, daß bei dem Mangel 
eines Tagelöhnerstandes Holzhauer nicht zu bekommen 
waren. Referent geht nun zu einer Beschreibung der liv-
ländischen Knechtswirthschaft über, die er jedoch irrthüm-
lich in der Weife charakteristrt, daß der Gutsbesitzer selbst 
fortan der Arbeitsunternehmer ist, indem er die nöthige 
Anzahl Gesinde einzieht und auf diesen, je nach ihrer 
Größe, eine entsprechende Anzahl Knechte ansiedelt, und 
daß der Gutsbesitzer Pferde und Geräthe selbst stellt. 
Wenn auch diese Form der Beschaffung der Arbeitskraft 
durch „Landknechte" oft genug vorkommt, so kann doch 
keineswegs behauptet werden, daß man In Livland aus-
schließlich nur „Knechtswirthschaften" in dieser Gestalt 
kenne. 

Referent hofft nun von dem Aufhören der letzten Reste 
der Frohne das Freiwerden bedeutender, bisher latenter 
Arbeitskraft, indem der Bauerwirth fortan eine nicht blos 
absolut, sondern auch relativ viel geringere Anzahl von 
Knechten halten wird. Die nöthige Zahl von „Wald-
knechten" werde sich jetzt leicht finden, und die Etablirung 
derselben verursache fortan keine außergewöhnlichen Schwie-
rigkeiten mehr, da dieselbe in ganz analoger Weise statt-
finden könne, wie diejenige der landwirtschaftlichen Ar-
beiter. Ein weiterer Vortheil der Einführung der Knechts-
wirthschaft bestehe aber auch darin, daß nun mit den Bau-
ern neue, auf veränderten Grundlagen beruhende Contracte 
abgeschlossen werden müßten, wobei man es in der Hand 
habe, entweder die unentgeldliche Lieferung des Brenn-
Holzes ganz auszuschließen, oder doch die unentgeldliche Liefe-
rung zubereiteten Holzes gegen Vergütung des Hauer-
lohns zur Bedingung zu machen. Hr. D. hält das Einhai-
ten eines solchen Versahrens für unerläßlich, falls die Forst-
wirthschaft in Livland erblühen soll. Ebenso tadelt er 
entschieden das Arrangement, welches manche Guts-
besitzet getroffen hätten, nach welchem sie keine besondern 
Forstarbeiter annehmen, sondern die landwirtschaftlichen 
Arbeiter in den Wald schicken, an denjenigen Tagen, an 
welchen sie wegen ungünstiger Witterung oder sonstiger 
Zufälligkeiten anderweit nicht zu beschäftigen sind. Von 
einem geordneten Holzhauereibetriebe und einer sachgemäßen 
Controle kann auch in diesem Falle nicht die Rede sein, 
abgesehen davon, daß dann auch die nöthigen Kräfte für 
Cultur- und sonstige Waldarbeiten nie disponibel sein 
würden. Für den Forstbeamten sei eine derartige Ein
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richtung geradezu unerträglich, Tvetl er dann lediglich von 
der Willkür und Laune des Gutsverwalters abhänge. 

Kurz, die einzige Möglichkeit in Livland eine wirkliche 
Forstwirthschast zu treiben — schließt der Autor seine Be-
trachtung — beruht auf der Annahme ständiger Wald-
knechte, und hiezu bietet die Einführung der Knechtswirth-
schast die Möglichkeit. Die einsichtigsten Gutsbesitzer ha-
ben die sich ihnen darbietende passende Gelegenheit be-
nutzt, hoffen wir, daß ihrem Beispiele bald Viele nach-
folgen werden! 

Schließlich wird noch über die forstwirtschaftliche 
Abtheilung der Rigaer Ausstellung, als über „das erste 
Zeichen öffentlichen forstlichen Lebens in Livland" Bericht 
erstattet, und nach Erwähnung des Planes zur Gründung 
eines baltischen Forstvereins mit der Bemerkung abgebro-
chen: „Nach einiger Zeit eireulirte ein Statukenentwurs 
unter den Mitgl iedern, und seitdem hat man von 
dem balt ischen Forstverein nichts mehr gehört." 

Den Lesern der Balt. Wochenschr. wird es erinner
lich sein, daß mittler Weile die Bestätigung dieses Ver-
eins erfolgt ist»), und wir hoffen, daß hiemit ein neuer 
und wesentlicher Fortschritt in Livland angebahnt ist, 
der so direct wie möglich der Forstwirthschaft unseres Lan-
des zu nutzen im Stande sein wird. 

Landwirtschaft l icher Congreß zu Stock
holm. Der Societät ist von Seiten der Commission des 
12. schwedischen Congresses von Landwirthen ein Schrei-
ben zugegangen, in welchem der Wunsch ausgesprochen 
wird, den Congreß und die mit ihm verbundene land-
wirthschaftliche Ausstellung durch die Gegenwart auswär-
tiger Landwirthe und Gelehrten gehoben zu sehen. Es 
ergeht daher auch an die Glieder der landw. Vereine Liv-
lands die freundlichste Einladung, an dieser festlichen Ver-
sammlung Theil zu nehmen; und wird allen Denjenigen, 
welche der Commission vor dem Vis. Juli d. I. ihren 
Wunsch in dieser Beziehung aussprechen, die Bereithaltung 
eines comfortablen Domicils zu mäßigem Preise zugesagt. 
Außer der Ausstellung sind Pferderennen und verschiedene 
Excursionen nach interessanten Localitäten in der Umge-
gend Stockholm's in das Programm aufgenommen. Der 
Congreß beginnt am Dienstag den 23. Juli (4. August) 
d. I. und soll 5 Tage dauern. Die Ausstellung, bei wel-
cher Preise im Gesammtbetrage von 25,000 R. Rent (ca. 
10,000 Rbl.) ausgesetzt sind, umfaßt Zucht- und Schlacht-
Thiere, Producte der Viehzucht, der Land- und Forstwirth-
schaft, des Gartenbaues, des Fischfanges, der Fischzucht 
und der Jagd, landw. Maschinen und Geräthe, Producte 
ländlicher und landwirtschaftlicher Industrie, und endlich 
Karten und Pläne von Wirthschaften und Fabriken und 
Material zur Belehrung. 

Schon bei Gelegenheit der Hamburger Ausstellung 
des I. 1863 zeichneten sich die schwedischen landwirth-
schaftlichen Geräthe durch beispiellose Billigkeit bei guter 
Ausführung sehr vortheilhaft aus, und auch auf der Pa

*) S. Bali. Wochenschr. 1867 Sp. 727. 
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riser Ausstellung des vorigen Jahres fanden sie die allge
meine Anerkennung. Ebenso dürfte der Bezug von Saa-
ten aus Schweden für unsere Landwirthe nicht ohne Be-
deutung sein, und muß gleichfalls nach Maßgabe der Be-
schickung der Pariser Ausstellung die Meinung gerechtfer-
tigt erscheinen, daß Schweden uns in Rücksicht auf Viel-
seitigkeit im Anbau von Culturgewächsen, und in Zuch-
tung veredelter Pflanzen - Varietäten überlegen ist. Ein 
Besuch der bevorstehenden Stockholmer Ausstellung dürfte 
daher unseren Landwirthen auf das Angelegentlichste zu 
empfehlen sein, und ihnen eine vielfältige Verbindung 
von Genuß und Nutzen in Aussicht stellen. 

In ländische Nachr ichten.  
Ausstel lung und Verkauf von Zuchtkälbern 

zu St. Petersburg. Zur Beförderung und Verbrei-
tung von Racen, welche sich durch Milchreichthum aus-
zeichnen, wird — wie wir der Nord. P. entnehmen — in 
den Tagen vom 7. bis 10. April (incl.) d. I., mit Ein-
willigung des Ehrenpräsidenten der Kaiserl. freien Oeco-
nomischen Gesellschaft, Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfür-
sten Nicolai Nicolajewitsch des Aelteren, in der Manege 
des Palais's Sr. Hoheit eine Ausstellung nebst Verkauf 
von Kälbern und Stärken aus der Zarskoselskischen Ferme 
und aus den Fermen der Glieder der Kaiserl. Familie 
stattfinden. 

Zur Theilnahme an dieser Ausstellung werden auch 
andere Fermen eingeladen, welche ausländisches oder ver-
edeltes inländisches Milchvieh besitzen, mit dem Ersuchen, 
die Kälber und Stärken am Tage vor der Ausstellug in 
der bezeichneten Manege vorstellig zu machen, mit Angabe 
der Race, des Alters und des Verkaufspreises. Die Käl-
ber und Stärken, welche während der Ausstellung gekauft 
werden, bleiben bis zum Schluß derselben in der Manege. 
Nach dem Schluß der Ausstellung gelangen die nicht ver-
kauften zur Versteigerung, oder müssen — falls die Besitzer 
eine solche nicht wünschen, worüber sie gleich bei der Ab-
lieferung zur Ausstellung eine Erklärung abzugeben haben 
— sofort nach dem Schluß zurück empfangen werden. 

Der Eintritt in die Manege findet unentgeltich an 
den bezeichneten Tagen von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr 
Nachmittags statt. 

Bienenzucht. In der Rig. Ztg. warnt Graf Rac-
zinsky, Präsident des Vereins für Bienenzucht in Kur-
land, vor dem Verschreiben Italienischer Bienenvölker aus 
dem Auslande. Die kleinen Völker kommen gewöhnlich 
sehr spät an, etwa im Juni oder gar im Juli, die Hälfte 
der Bienen als Leichen. Die Haupttracht ist dann schon 
vorüber; die kleinen, durch die Reise geschwächten Völ-
ker können weder genügenden Vorrath für den Winter ein-
sammeln, noch den Stock gehörig bevölkern und müssen 
bei unserem langen und strengen Winter zu Grunde ge-
hen, des Altmeisters Berlepsch Regel bestätigend „kein 
schwaches Volk in den Winter zu bringen". Wer Italic-
nische Bienen züchten will — und der Einsender kann 
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diese vorzügliche, fleißige und gutmüthige Race nur auf 
das Wärmste empfehlen — der bevölkere seine Stöcke be-
weglichen Baues mit kräftigen einheimischen Schwärmen, 
verschreibe im Herbste, etwa im August, vom Pfarrer 
Dzierzon in Karlsmarkt bei Brieg in Schlesien Jtalie-
nische Königinnen, die dann auch billiger (ca. 2—3 Rbl. 
incl. Transportkosten) zu haben sind, todte die einheimische 
Königin, vernichte alle noch vorhandene unbedeckelte Brut 
und setze die I tal ienerin mit Vorsicht, 3 Tage etwa im 
Käfig eingesperrt, in den Stock. Im nächsten Frühjahr 
wird die Königin ihn bald mit lauter Italienerinnen be-
Völkern. 
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Riga, 23. März. 
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Waarenpreise in Riga, 
den 23. März 1868. 

In loco. 

S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr Berk 48 
puik Krön, pr. Berk. 50 
fein puik Krön, pr. Berk.... 53 

d. weiß u. grau, 
pr. Berf 58 

Zins-Kron, pr. Berk. 55 
d. weiß u. grau,p. B. 60 

Auf Winter-
Lieferung. 
S.-Rub. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 23. März. Bei rauher, feuchter Witterung 

fällt häufig mit Regen untermischter Schnee. Die Ge-
schäste an unserem Productenmarkte sind völlig bedeu-
tungslos; nur Flachs fand bei ab und zu etwas lebhaf-
ter auftretender Nachfrage zu den notirten Preisen willige 
Abgeber, und können ca. 4000 Berk, umgesetzt worden sein. 
Die Zufuhr in diesem Monat beträgt ca. 38,000 Berk. 
Säeleinsaat, Schlagsaat, Hanf, Getreide blieben unbe-
rücksichtigt. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga. 23. März. 

5 % Inscript. 1. u. 2. Anl. ... 80 V., 79 K., 
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S.-Rub. 
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Auf Winter-
Lieferung. 
S.-Rub. 

Wrack, pr. Berk 
„ puike, pr. Berk. .. 

Dreiband, pr. Berk. 
„ puike, pr. Berk. 

Livl. Dreiband, pr. Berk. 
Hofs-Dreib., pr. Berk.... 

„ puike, pr. Berk. 
„ fein puike, p. B. 

Dreiband-Wrack, pr. Berk. . 
Hans, Rem, Ukrain. und Poln. 

pr. Berk. — 
sein Poln., pr. Berk. — 
Aussch., Ukr. u. Poln., pr.B. — 

„ sein Poln., pr. Berk. — 
Paß, Ukr. u. Poln., p. B. — 
„ fein Poln., pr. Bert 

Säeleinsaat, gewöhnl., pr. Tonne 93/s ä V* — 
puike, pr. Tonne IOV2 — 

Erbsen, pr 20 Garn. 5 ä 6 — 
Kartoffeln, pr. 20 Garn 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 974 ä 10 

Für den Consum pr. 20 Garnitz: Weizen 550 ä 
600 Kop. Roggen 400 ä 425 Kop. Gerste 350 ä 875 
Kop. Hafer 190 ä 200 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 775 
Kop., weiß grobes 750 Kop., seines 700 Kop., Steinsalz 
750 Kop. Heringe: in büchenen Gebinden 13y2 Rbl., 
in föhrenen Gebinden 13 Rbl. 

40 
41 
39 
40 
38 
39 

Waaren-Preise in Narva 
am 20. März 1868. 

! Salz, Liverpooler, patent 62 Cop. pr. Pud. 
! dito common 65 „ „ 

Heeringe, Bergener 1. Sorte 12z R. pr. Tonne. 
dito dito 2. „ 12z „ „ 

Roggen, russ 13z „ pr. Tscht. 
Gerste 9 „ 
Hafer 5z „ 
Buchweitzengrütze 12 „ „ 
Gerstengrütze 12 „ „ 
Erbsen 12z „ 
Roggenmehl 152 Cop. pr. Pud. 
Steinkohlen, schmiede -15 „ „ 

dito gewöhnliche 13 „ „ 
Gips 13 „ 

B e k a n n t m a c h u n g -
Die nächste Abendversammlung im Locale der So-

cietät wird am Freitag den 12. April stattfinden. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 26 März 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß unb Handel. 
Verantwortlicher Redacteur - Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  3 .  A p r i l .  

P r o k o c o l l  
der am 17. Januar 1868 zu Dorpat abgehaltenen 

Sitzung der Kais. Livl. Gemeinnützigen und 

Oeconomischen Societät. 

Änknüpfend an den Vortrag, welchen Hr. R. von 
Liphardt-Torma am gestrigen Abend gehalten, und in 
welchem er den im Saale der Societät Versammelten eine 
Anschauung von dem zu Torma ausgeführten Bautencom-
plexe gegeben, glaubte der Präsident zunächst hervorheben 
zu müssen, daß es sich hier um eine Principienfrage han-
dele, welcher sich auch die livländischen Landwirthe nicht 
entziehen dürften. In Frankreich discutire man gegen-
wärtig die batiments eoneentres, und in Deutschland 
verdiene dieses System der „Tiefbauten" von E. H. Hoff
mann gewiß die allgemeine Beachtung, welche es dort sin-
bet. Es wurde bei diesem letzteren System sowohl die 
Möglichkeit berücksichtigt schon vorhanbene Bauten zu be-
nutzen, als auch bte neu aufzuführenben mit Leichtigkeit 
späteren in Zukunft austretenden wirthschaftlichen Bebürf-
nissen anzupassen. Für hinlänglichen Zutritt von Licht 
unb Luft — welcher natürlich bttrch bas Zufammenhäu-
fett von Bauten erschwert werbe — sei überall Vorsorge 
getroffen. Nach biesen Richtungen hin, sei es ihm erschie-
nett, wäre auch in ber Tormaschen Anlage bas Wünschens-
werthe geleistet; bagegen habe er einige Bedenken hin-
sichtlich eines Punctes, auf welchen Hoffmann besonderes 
Gewicht lege, hinsichtlich der Feuersicherheit nämlich, wel-
che ihm zu Torma nicht im genügenben Grabe gewähr
leistet erscheine. Namentlich erscheine ihm bebenklich, baß 
das Dachmaterial des ganzen Gebäudecomplexes aus 
Schindeln bestehe. Hr. v. Liphardt-Torma sprach hier-
auf die Ansicht aus, daß man wohl in Livland eine über-
triebene Furcht vor der Feuergefährlichkeit der Schindeln 
hege, und führte als Beleg die Stadt Salzburg an, deren 
eng zusammen gepreßte Häuser sämmtlich mit Schindeln 
gedeckt seien, und wo doch noch nie eine größere Feuers

brunst Verheerungen angerichtet habe. Gerade bei con-
centrirten landwirtschaftlichen Bauten habe man es bei 
weitem mehr in feiner Gewalt, jede auftauchende Feuers-
gefahr im Keim zu ersticken, und die durch eine solche 
Bauweise erzielten Vortheile in Bezug auf Leichtigkeit 
der Eontrole über alle Arbeiten, auf günstige Verwendung 
der Maschinenkraft, aus ersparte Arbeitszeit:c. seien so 
überwiegend, daß die geringe Erhöhung der Assecuranz-
Prämie, die dabei etwa eintrete, und welche das Risico 
der Feuersgefahr in Geld' ausdrücke, dagegen gar nicht in 
Betracht komme. Gegen diese Ansicht wurde freilich in 
Zweifel gezogen, ob es nicht besser sein würde, alle oder 
mindestens alle feuergefährlichen Räume mit Gewölben zu 
versehen, und die einzelnen Gebäude von einander durch 
Brandmauern zu sondern, statt sei es nun den Einzelnen, 
sei es Genossenschaften der Gefahr sehr großer Verluste 
auszusetzen. Hr. Ingenieur Gulefe führte dagegen das 
Beispiel von New - Bork an, wo in den innern Theilen 
der Stadt selten ein größeres Gebäude zu finden sei, das 
nicht unter der Erde 2 Schichten Kellerräume über ein-
ander, und über der Erde 5—6 Etagen besitze. Dennoch 
gehe man daselbst von dem Grundsatze aus, so leicht und 
billig zu bauen als möglich, und verschmähe die Brand-
mauern gänzlich. Mit höherer Cultur steige überall der 
Arbeitslohn und der Preis des Baumaterials, so wie der 
des Grund und Bodens; gleichzeitig verbessern sich die 
Löschapparate, und daher glaube er auch, daß die zu 
New-Aork geltenden Principien mit der Zeit wohl all-
gemein Anerkennung finden würden. 

Hr. v. Sivers-Walguta res ernte hierauf über das 
von ihm erfundene System von Mauern mit Hohlräu-
men*) unb erläuterte basselbe an Mobellen der Con-
structionseinheiten. Auf bte Anfrage des Präsibenten, ob 
schon Versuche mit hohlen Wänden in Livlanb angestellt 
seien, erklärten mehre der Anwesenden doppelte Wände 
mit einem zwischen beiden Wänden befindlichen Luftraum 

») S. B. SB. 1868. Nr. 5 u. 6. SP. 77. 
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versuchsweise in Anwendung gebracht, und dabei neben 
Ersparniß an Material trockene und warme Wohnungen 
erzielt zu haben. Hr. Ingenieur Friedländer machte 
bei dieser Gelegenheit auf die Hohlziegeln aufmerksam, 
wie sie in einer Fabrik bei Wolmar in guter Qualität 
hergestellt würden, und bei deren Anwendung Mauern 
von 23" Dicke nicht weniger als 5 Luftschichten einschlös
sen. Es werde bei der Fabrication dieser Ziegeln reichlich 
y3  an Thon erspart,  der Transport der fert igen Waare 
erleichtert und wegen der vollkommen geradflächigen Seiten 
und rechtwinkligen Kanten bedeutend weniger Mörtel beim 
Mauern verbraucht. In Bezug auf die porösen Ziegel 
meinte Hr. Friedländer, daß dieselben den Hohlziegeln an 
Schönheit und Festigkeit bedeutend nachständen. Uebrigens 
sprach sich Redner dahin ans, daß in Livland die Tendenz im 
Allgemeinen viel zu sehr auf Erbauung massiver Wirthschasts-
gebäude gerichtet sei. Seiner Meinung nach würde eine 
solche Bauweise nur ausnahmsweise dort ihre Berechti-
gung haben, wo der Wirthschaftshof ein nahezu centraler, 
von allen Puncten des Wirthschaftsareals her leicht er-
reichbarer sei. Bei den ausgedehnten Arealen livländischer 
Landgüter trete dieser Fall indeß nur sehr selten ein, und 
er empfehle daher im Allgemeinen statt massiver Wirth-
schaftsgebäude, namentlich Scheunen, so leichte und wenig 
kostspielige Gebäude als möglich auszuführen. Es werde hie-
durch, neben der Ersparung an Baucapital, der Anwendung 
des locomobilen Dampfdrusches entgegen gekommen, welche 
sich nach den Erfahrungen des Vereins Ranzen*) auch 
für hiesige Verhältnisse bewährt habe. Hr. v. Samson-
Urbs machte dagegen geltend, daß die Controle des Dru-
sches an vielen verschiedenen Orten ihr Mißliches habe, 
und daß das Zusammenführen der Erndte im Herbst 
nach einem einzigen Central - Puncte durchaus nicht so 
schwierig sei, als man gewöhnlich annehme. Der Haupt-
sächliche Zeitaufwand werde — die Anwendung von Wech-
selwagenvorausgesetzt—für das Auf- nndAbladen, nicht 
aber für das Fahren in Anspruch genommen. Baron 
Ungern-Korast war der Ansicht, daß das Zusammenfah-
ren aus entfernten Scheunen immer noch weniger (Schwie
rigkeiten machen werde, als der Transport der Locomobile 
zu diesen Scheunen hin, welcher letztere sich bei der im 
Herbste bei uns häufig herrschenden Unwegsamkeit, wohl 
nur mit Ueberwindung vieler Hindernisse werde ins Werk 
setzen lassen. Hr. Friedlander führte dagegen an, daß 
der Ranzen'sche Verein im vorigen, überaus ungünstigen 
Herbste den Transport der auf Schleifen aus sechszolligen 
Balken gesetzten Locomobile unter allen Umständen mit 
4 Pferden leicht und ohne Anstand ausgeführt habe, und 
empfahl nochmals das Beispiel des Vereins Ranzen na-
mentlich für Associationen kleinerer Wirthschaften, die zu
sammen nur etwa 500 Lofst. Feldareal zu enthalten brauch-
ten. Von mehreren Seiten her wurde dieses Minimum in-
deß für zu gering erachtet, und auf mindestens 1000 Losst. 
veranschlagt. Hr. v. Liphardt-Torma hob schließlich 
den Vorzug der stabilen Dampfmaschinen hervor, daß 

*) S. B. W. 1868 Dfi 1 SP. 5. 

dieselben neben dem Dreschen auch noch alle möglichen 
technischen Betriebe, z. B. Brennereien u. dgl. in Gang 
zu setzen viel geeigneter seien als die Locomobilen. 

Nachdem der Präsident noch seine Ueberzeugung aus-
gesprochen, daß die Anlage vieler kleiner Scheunen an ver-
schiedenen Orten, zur raschen Bergung des Getraides in 
der mit Arbeiten überhäuften Erndtezeit, einen großen und 
günstigen Effect auf die Förderung der Arbeiten auszuüben 
nicht verfehle, wurde zu dem nächsten Thema der Tages-
ordnung, den Antheilswirthschaften übergegangen, 
und wurden die Anwesenden vom Präsidenten ausgesor-
dert, neuere Ersahrungen auf diesem Gebiete mitzutheilen, 
Hr. v. Stryk-Morsell konnte berichten, daß die Antheils-
wirthschaft aus der Pollenhoffchen Hoflage Kahli auch im 
verflossenen Jahre ihren ungestörten Verlauf ohne alle 
Veränderung genommen habe, und daß das Resultat gleich-
wie in den früheren Jahren zur Zufriedenheit beider 
Theile ausgefallen. Der Boden der Hoflage Kahli fei 
ein schwerer, stark an Nässe leidender Lehm, und wenn 
auch die auf dreien, von den 10 vorhandenen Lotten vor 
einigen Jahren ausgeführte Drainage sehr wesentlich gute 
Folgen gehabt habe, so sei doch nicht zu übersehen, daß 
die Aecker jener Hoflage nicht in so hoher Cultur stehen, 
als dies in vielen Hofswirthschaften der Fall ist. Dennoch 
seien auch im vorigen, überaus ungünstigen Jahr die 
Erndten hinlänglich gut ausgefallen, um die Arbeiter voll-
kommen zufrieden zu stellen, und sie mit Aengstlichkeit 
Alles vermeiden zu lassen, was zu einer Lösung des Ver-
hältnisses führen könnte. 

Von anderer Seite her wurde auf das Gut Uhlfeld 
hingewiesen, dessen Bewirthschaftung früher mit Knechten 
im Jahreslohn eine sehr schwierige und sehr genirte ge
wesen sei. Seitdem aber mit denselben Knechten eine An
theilswirthschaft vereinbart sei, wickele sich diese Wirthschaft 
mit größter Leichtigkeit ab. Die Felder, von denen jeder 
Knecht ein gleiches und stets dasselbe Stück von 40 Lofst. 
bearbeite, würden besser beackert als zuvor, der Ertrag sei 
gestiegen. Die Knechte verrichteten alle Arbeiten mit Ein-
schluß der Reparaturen. Alle Erndten, auch die des Fut-
ters, ebenso der vorhandene Stallraum u. s. w. werden 
halbirt. Bewerber zu etwa vacant werdenden Stellen 
finden sich zahlreich, und auch zu Meliorationen, welche 
bald rentiren, wie Moorführen u. dgl., sind die Arbeiter 
gerne bereit. Contractlich stipulirt ist die beachtenswerte 
Bedingung, daß jeder Diebstahl die sofortige Entlassung 
mit Verlust des Anrechts auf den Jahresantheil nach 

sich zieht. 
Hr. v. Samson-Urbs glaubte gegen die Ansicht pro-

testiren zu müssen, nach welcher die Antheilswirthschast 
das System der Zukunft zu werden berufen fei, und eine 
ideale Verschmelzung von Intelligenz, Capital und Arbeit 
darstelle. Dieser theoretischen Anschauung widerspreche am 
grellsten die Praxis. Bei uns wenigstens greife dieses 
System nur dort Platz, wo entweder die Intelligenz nicht 
im Stande ist, oder keine Neigung dazu fühlt, sich der 
eigenen Wirthschaft hinzugeben, oder aber dort, wo kein 
Capital vorhanden ist. Er halte daher die Antheilswirth-
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schaft nur für einen Nothbehelf, dessen Erfolg besser oder 
schlechter sein werde, je nachdem die Arbeiter mehr oder 
minder Sinn für Erwerb zeigten. 

Der Präsident erinnerte an den Nachdruck, der dar-
aus gelegt sei, daß die Vereinbarung von Seiten des Hofes 
nicht mit einzelnen Arbeitern, sondern mit einer Associa-
tion getroffen werde, ein Punct, welcher alle Beachtung 
verdiene, wenn er auch vielleicht den Keim zur Besorgniß, 
daß die gute Eintracht nicht lange dauern könnte, in sich 
zu tragen scheine. 

Hr. v. Samson war der Ansicht, daß der Begriff 
der Association nicht mit Recht auf das Verhältniß der 
Arbeiter unter einander angewandt werden dürfe, da die-
selben keineswegs nach eigenem Willen zusammentreten, 
sondern nach der Bestimmung des Arbeitgebers. Ueber-
Haupt seien die Russen, wie die bei ihnen so häufige Ar-
tellwirthschaft beweise, viel eher geneigt, ein solches Sy-
stem durchzuführen, als die Ehsten, welche von jeher den 
Hang zu ifolirter Wirthschaft in hohem Grade bekundet 
hätten. 

Hr. Prof. Graß war dagegen der Anficht, daß das 
Verhältniß der Antheilsknechte in solchen Wirthschaften 
wie die Pastfer'sche — welche wohl zu den besten derarti-
gen in unseren Provinzen gehöre — nicht mit Unrecht 
als Association bezeichnet werde, da der Arbeitergemein-
schaft das Recht des Ausschlusses von Gliedern zuerkannt 
sei. Wenn die Leitung der Arbeiten ausschließlich dem 
einen Theil vorbehalten bleibe, so geschehe dieses nicht in 
Folge des patriarchalischen Verhältnisses, sondern in Folge 
Vertrages, und wenn die Leitung eine gute sei, so werde 
auch kein Widerspruch zu befürchten sein. 

Schließlich gab Hr. v. Sivers-Kerjell über eine bei 
ihm im Frühling 1867 organisirte Arbeits - Beschaffung ? 

Auskunft, welche er indeß wegen mangelnder Ersah- ; 
rung noch nicht empfehlen wolle, und deren Wahl wohl I 
auch nicht überall frei stehen werde. Aus einer Hoslage j 

mit 360 Lofst. Acker und 60 Lofst. Heuschlag stieß die be- . 
absichtigte Bewirthschaftung mit Hülse von Landknechten j 

auf Schwierigkeiten, und es wurde daher mit 6 benach- , 
barten Gesindeswirthen (deren jeder 14 Thlr. Land ä 6 j 

Rbl. pr. Thlr. in Pacht hat) ein Antheilscontract in der : 
Weise abgeschlossen, daß sie die vollständige Bearbeitung 
der Hoslage nach Anleitung des Verwalters übernahmen, 
und dagegen den halben Kornertrag erhalten. Meliora- | 
tionen, wie Gräben ziehen, Entsteinen u. s. w. trägt der j 
Hos zu V», die Arbeiter zu Ys. Letztere sind verpflichtet, 
alle Arbeiten mit deutschem Ackergeräthe auszuführen, 
welches vom Hofe auf ihr Conto beschafft wird, ferner 
die nöthigen Reparaturen auszuführen, und bei einem in 
Aussicht genommenen Neubau von Scheunen die nöthigen 
Arbeiter zu stellen uud das Material anzuführen, wäh-
rend der Hof die baaren Auslagen bestreiten wird. Der 
Lohn des Aufsehers und des Riegenkerls wird zu gleichen 
Theilen vom Arbeitgeber und von den Arbeitnehmern ge-
tragen. Eine schwer zu überwindende Schwierigkeit lag 
in der Vertheilung des Futters. Anfänglich wurde die 
Einrichtung getroffen, daß jeder Gesindeswirth den aus 
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ihn fallenden Theil des Futters im Hofsstall an das von 
ihm daselbst ausgestellte Vieh zu verfüttern hatte, und da 
die Entfernung der Gesinde von der Hoflage eine zu be-
trächtliche ist, um eine andere Art der Beschickung zulässig 
zu machen, so wurde von den 6 Wirthen der Reihe nach 
wochenweise eine Korde zu diesem Zwecke gestellt. Hiebei 
entstanden nun endlose Klagen über Unregelmäßigkeiten in 
der Vertheilung des Futters, da sich immer nur desjeni-
gen Arbeiters Vieh vortrefflich bedacht sah, dessen Korde 
gerade den Dienst hatte. In Folge dessen sah sich der 
Besitzer genöthigt, die Abfuhr der Hälfte des Heuertrages 
in die einzelnen Gesinde zu gestatten; dagegen übernah-
men die Arbeiter die Verpflichtung, im Laufe des Winters 
850 Fuder Moorerbe anzuführen, welche die Compensa-
tion für den Ausfall von durchschnittlich 1800 LÄ Heu 
zu bilden bestimmt sind. Ob dieses Aequivalent vollgül
tig sein werde, müsse die Erfahrung lehren. 

Es wurde hierauf von dem Hrn. Präsidenten bemerkt, 
daß eine Nachhülse in Form von Knochenmehl und Kali-
salzen doch wohl bald nothwendig werden dürste, und so-
dann zur Inangriffnahme der Frage: die minimale und 
maximale Begrenzung des bäuerlichen Grundbesitzes, auf-
gefordert. Nachdem zunächst die Resultate einer von dem 
Hrn. v. Moller-Sommerpahlen ber Societät übergebe-
nen Arbeit*) der Versammlung mitgetheilt waren, in 
welcher Abhandlung der Hr. Verfasser die Größe desjeni-
gen Areals zu ermitteln gesucht hatte, welches einer bäuer-
lichen Familie die Gelegenheit zu einer vollstänbigen Ver
werthung ihrer Arbeitskrast darzubieten im Stande wäre, 
sprach der Präsident aus, daß bte Arbeit bes Hrn. v. 
Moller gewiß einen dankenswerthen Beitrag zu ber 
vaterländischen landwirtschaftlichen Betriebslehre geliefert 
habe, und auch von ben Leitern unserer Knechtswirth-
schasten mit Aufmerksamkeit in Erwägung gezogen werben 
würbe, baß aber bte Societät bei Aufnahme bet angege
benen Frage in ihr Januar - Programm die Discufsion 
von einem andern Gesichtspuncte aus anzuregen gewünscht 
hätte, und zwar von demjenigen aus, auf welchen der ge-
ehrte Verfasser des Artikels in Nr. 2 der SB alt. W. „zur 
Tagelöhnerfrage" sich gestellt habe. Es frage sich nämlich, 
ob jene Bestimmungen der Agrargesetzgebung von 1849, 
der zufolge jede Parcellirung des in bäuerliches Eigen-
thutn übergehenden Gehorchslandes bis unter 7« Haken, 
ebenso wie jede Zusammenlegung bis über 1 Haken unter
sagt wurde, eine Bestimmung, welche der Bildung eines 
seßhaften Tagelöhnerstandes Schranken setze, und welche 
eine mögliche Ausnutzung des Grundes unb Bodens be
einträchtige — gegenwärtig noch als zeitgemäß angesehen 
werde, oder ob nicht vielmehr der Wunsch auszusprechen 
sei, daß biese wirthschaftliche Schranke auf gesetzlichem 
Wege hinweggeräumt werde. 

Landrath v. zur Mühlen-Piersal machte zunächst 
aus bas Misliche aufmerksam, bas barin liege, bie Fähig-
fett eines Grundstückes, eine Familie ernähren zu können, 
von dem Areal desselben abhängig zu machen. Die Kul

*) S. B. W. 1868 Dß 11 SP. 153. 
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turverhältnisse einer Gegend und eines speciellen Grund-
stückes seien hier in viel höherem Grade maßgebend, und 
er halte — wenn eine Grenze gezogen werden solle — 
diejenige für rationeller, welche in Preußen zwischen dem 
bäuerlichen Vollbesitz „der bäuerlichen spannfähigen Nah-
rung" und dem „kleinen Besitz" gezogen werde. Das 
Halten oder nicht Halten eines Gespanns sei bezeichnen-
der für die Stufe eines Grundbesitzes als die Angabe der 
Anzahl von Morgen oder Lofstellen, welche es enthält. 
Diese gesetzliche Möglichkeit, Kleinbesitz zu erwerben, sei 
für unsere Provinzen nicht allein für die Bildung^'eines 
Tagelöhner-, sondern auch für diejenige eines ländlichen 
Handwerkerstandes von großer Bedeutung. Von mehren 
Seiten her wurde der Ansicht beigepflichtet, daß gesetzliche 
Bestimmungen, welche die Größe des Grundbesitzes dem 
Areal nach zu beschränken bestimmt seien, als auf unrich-
tiger Grundlage beruhend anzusehen wären, und daß da-
her deren Aufhebung wünschenswerth erscheine. Auf die 
bestimmte Frage des Präsidenten, ob Einstimmigkeit in 
der Versammlung vorhanden sei, in dem Wunsche nach 
Beseitigung der bestehenden gesetzlichen Begrenzung des 
bäuerlichen eigenthümlichen Grundbesitzes? erklärte nur 
Hr. v. Oettingen-Jensel dissentiren zu müssen, wenn 
auch nur in Beziehung auf die Aufhebung der Grenze 
für das Maximum erlaubter Zusammenlegung, während 
er mit dem Wunsche nach Beseitigung der Minimalgrenze 
sich einverstanden erklären könne. Wenn auch vom natio-
nal-öconomischen Standpuncte aus die Aufhebung der 
Maximalgrenze ohne Zweifel geboten erscheine, so glaube 
er doch, daß unter den bei uns obwaltenden Umständen 
nur mit großer Vorsicht daran gegangen werden könne, 
dem Bauerstande jenen Schutz zu entziehen, welcher ihm 
durch die in Rede stehende gesetzliche Bestimmung gewähr-
leistet werden solle. Bei beliebig freistehender Zusammen-
legung von Bauergütern würden vielleicht bald nur grö-
ßere Güter entstehen, und könnte auf diese Weise der 
Bauerstand aus feinem Besitz verdrängt werden. 

Landrath v. zur Mühlen hielt eine solche Besorg-
niß für nicht hinlänglich begründet, und wieß dabei auf 
die Resultate hin, welche die auf Antrag des preußischen 
Herrenhauses unternommene Untersuchung über die Ver-
Änderungen in der Zahl und Ausdehnung der bäuerlichen 
„spannfähigen Nahrungen" in der Periode von 1816 bis 
1859 herausgestellt habe. Im Laufe dieser langen Zeit 
war in der ganzen Monarchie die Zahl der spannfähigen 
Nahrungen um weniger als 2 % vermindert, die durch
schnittliche Größe derselben aber genau dieselbe geblieben, 
nämlich 97 Morgen. Es sei mithin die Gefahr, welche 
man in der Attraetion des Grundbesitzes zu sehen gewohnt 
sei, eine durch die Thatsachen keineswegs in dem Maße 
gerechtfertigte, daß sie eine Hintansetzung der national-
öconomifchen Rücksichten zur Pfl icht mache. Hr. v. Det
tingen machte dagegen geltend, daß die Verhältnisse bei 
uns und in Preußen nicht analog seien, und führte seiner-
seits das Beispiel Mecklenburgs an, wo mit Ausnahme 
einzelner Majoratsgesinde nur Rittergüter und Tagelöh-
nereien existirten, und wo eine Gemeindeverwaltung, wie 

sie bei uns glücklicher Weise noch bestehe, vielleicht für 
immer unmöglich gemacht worden sei. 

Wider das angeführte Beispiel Mecklenburg's wurde 
eingewandt, daß daselbst nicht der Mangel an Gesetzen, 
welche das Zusammenlegen des bäuerlichen Grundbesitzes 
verboten hätten, die Schuld an der Vernichtung des dor-
tigen Bauerstandes zu tragen habe, sondern daß diese Schuld 
vielmehr auf denjenigen Theil der mecklenburgischen Ge-
setzgebung falle, durch welchen der Rittergutsbesitzer allein 
zum eigenthümlichen Erwerb von Grund und Boden be-
fähigt gewesen wäre. 

Ferner machte Hr. Dr. v. Sivers-Alt-Kusthof aus 
die Thatsache aufmerksam, daß es notorisch Eigenthümer 
von 3 und 4 Haken Bauerlandes in Livland gebe, indem 
die Umgehung des Gesetzes zu verhindern eine Unmöglich
keit sei, wie solches bei Bestimmungen, welche unnatürliche 
Schranken aufzurichten versuchten, in der Regel zu gesche-
hen pflege, und Baron Ungern-Korast glaubte, daß 
nachdem es dem Bauer frei gestellt sei Rittergüter zu kau
fen — ein Recht, welches auch schon in einigen Fällen 
bereits in Anspruch genommen worden sei — eine Be
schränkung im Kaufe des Gehorchslandes auch nicht mehr 
an der Zeit sein könne. 

Nachdem Hr. v. Lip hardt-Torma noch das Beispiel 
Oestreichs angeführt hatte, wo die thatsächliche Zusam-
menlegung erlaubt sei, nichts destoweniger aber in den 
Grundbüchern die Theile immer als gesonderte Einheiten 
fortgeführt würden, und dadurch eine Reparcellirung bei 
Erbtheilungen, theilweisem Verkauf K. erleichtert werde, 
gab Hr. v. Dettingen zu, daß sich möglicher Weise ein 
Gleichgewicht auch ohne Hülse der Gesetzgebung von selbst 
herstellen würde, glaubte aber doch Gewicht darauf legen 
zu müssen, daß Kurland, welches zuvor keine gesetzlichen 
Bestimmungen in dieser Hinsicht gehabt habe, doch vor 
2 Jahren das Zusammenlegen erschwerende Verordnungen 
für nothwendig erachtet habe. Das Bedürfniß nach der
artigen Schranken müsse dort also doch wohl schon zu 
Tage getreten sein. 

Hieraus schloß der Präsident die Sitzung, indem er 
sein Bedauern darüber aussprach, daß die Zeit nicht hin
gereicht habe, um sämmtliche Fragen zur Discussion zu 
bringen, welche aus dem Programm der diesjährigen Ja-
nuar-Versammlungen der Societät gestanden hätten, und 
darauf hinwieß, daß die noch nicht zur Verhandlung ge
langten Themata in den nächstfolgenden Abenden eine 
Besprechung finden könnten, falls eine solche beantragt 
würde. 

Ausländische Nachr ichten.  
Wie sol l  ber Landwirth bauen? Als Beitrag 

zur Lösung biefer Frage wirb in Engel's Hausb. ber 
Landw. nachstehende Berechnung ausgestellt: Angenommen 
ein Wirthschastshof, massiv unb schön gebaut, koste 
40,000 fl. unb habe eine Dauer von 200 Jahren; nach 
einer äußerst leichten unb sparsamen Bauart aber 
koste ein solcher nur 20,000 fl., stäube bagegen nur 40 
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Jahre. Letzterer würde also im Zeitraum von 200 Jahren 
5 mal neu aufgeführt werden, und die Baukosten belaufen 
sich hiebet also aus 5 x 20,000 =» 100,000 fl., also schein
bar auf 60,000 fl. mehr, als bei der massiven Anlage. 
Die Sache verhält sich aber ganz anders. Nehmen wir 
an, es sei nach Verlauf von 40 Jahren Nichts von dem 
Baumateriale des leichten Baues mehr zu gebrauchen, 
und ferner, daß die beim ersten leichten Bau ersparten 
20,000 fl. auf Zinseszins ä 5 % deponirt werden und 
sich der bequemeren Rechnung wegen nach Verlauf von 
20 Jahren verdoppeln. Dieses Capital beträgt dann 

nach 20 Jahren 40,000 fl. 

i t  40 „ 80,000 „ 

gehen alsdann ab zum Neubau. 20,000 „ 

Verbleiben noch 60,000 „ 

Diese bilden nach 60 Jahren ... ,. 120,000 „ 
80 „  . . .  , . 240,000 „ 

Ab zum Neubau 20,000 „ 

Verbleiben noch 220,000 „ 

Diese sind nach 100 Jahren — , . 440,000 „ 
120 „  . . .  880,000 „ 

Ab zum Neubau 20,000 „ 

Verbleiben nach 860,000 „ 
Diese sind nach 140 Jahren . 1,720,090 „ 

160 „  . . . .  , . 3,440,000 „ 
Ab zum Neubau 20,000 „ 

Verbleiben nach . 3,420,000 „ 
Diese sind nach 180 Jahren . . 6,840,000 „ 

unb nach 200 „ . 13,680,000 fl. 
Wenn auch gegen diese Rechnung eingewandt werden 

kann, daß durch die bei den massiven Bauten geringeren 
alljährlichen Reparaturkosten und durch die geringere Feuers-
gesahr oder, was dasselbe sagt, durch die geringere Feuer-
assecuranzprämie, das Conto der massiven Bauten sich 
günstiger gestaltet als hier angenommen, so wird dagegen 
auch nicht aus der Acht zu lassen sein, daß selbst im Laufe 
einer nicht langen Reihe von Jahren, beispielsweise im 
Laufe von 40 Jahren, die wirthschaftlichen Bedürfnisse 
einer Gegend sich bedeutend verändern, und oft in einem 
solchen Grade, daß Gebäude, welche für den Augenblick 
vollkommen zweckmäßig sind, vollständig nutzlos werden 
können. Es wird also wohl der obigen Rechnung inso-
fern eine volle Beachtung geschenkt werden müssen, als 
sie augenscheinlich darstellt, wie dasjenige Capital, welches 
in Bauten gesteckt wird, keine andere Rente trägt als die 
Befriedigung eines Bedürfnisses, und dabei nicht nur gänz-
lich der fruchtbaren Cireulation entzogen wird, sondern 
auch noch zugleich in gewisser Zeit selbst zu Grunde geht. 
Daß beim Verkauf der Landgüter die Gebäude nie zu ih
rem Kostenwerthe veranschlagt werden, ist bekannt, und 
es giebt daher kein Mittel um das in kostbaren Gebäuden 
steckende Kapital aus denselben wieder herausziehen zu 
können. In unseren baltischen Provinzen herrscht eine 
entschiedene Vorliebe für massive Bauten, und obwohl die-
selbe vorzugsweise aus einer im Allgemeinen höchst aner-
kennenswerthen Charactereigenthümlichkeit der baltischen 
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Deutschen hervorgeht, vermöge deren sie ihren Nachkommen 
nur solide Gründungen als Zeugen ihrer Wirksamkeit hin-
terlassen wollen, so kann doch nicht unterlassen werden, 
vom wirthschaftlichen Standpunct aus, vor Ueberschrei-
tungen des richtigen Maßes auf dem Gebiete der land-
wirthschaftlichen Bauten zu warnen. Würde der obige 
massive Wirthschastshos 300 Jahre stehen, statt 200, so 
würde sich die Rechnung noch bis in's Ungeheuerliche un-
günstiger für ihn stellen! 

Ueber Rindviehstämme und deren Kreuzun-
gen wird in Kirchhofs Landw. Vierteljahrsschr. für prakt. 
Landw. geschrieben: Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei 
der Wahl der zu züchtenden Rindviehrace Rücksicht zu 
nehmen ist, nicht allein auf den beabsichtigten Nutzungs-
zweck, sondern auch auf die loealen Wirthschastsverhält-
nisse, auf das zur Verfügung stehende Futter und auf die 
mögliche Haltung. Die Züchtung hat im Allgemeinen 
ein besseres Gedeihen bei Weidewirthschaft, als bei reiner 
Stallfütterung. Der gänzliche Wegfall von Bewegung 
wirkt für die Länge der Zeit entschieden ungünstig auf 
die Milchabsonderung. 

Aus dem Oderbrücher landw. Verein wird über die-
sen Gegenstand Folgendes berichtet: Als die milchergiebigste 
Race hat sich auch in hiesiger Gegend im Durchschnitt am 
besten die reine holländische bewährt, und scheint es keinen 
großen Unterschied zu machen, ob die Thiere direct impor-
tirt, oder ob sie bei passender Haltung von Originalthie-
ren hier gezüchtet worden sind. Sehr beliebt sind hier 
auch die reine Oldenburger Race und Kreuzungen zwischen 
Holländern und Oldenburgern. Als größtenteils miß
glückt kann der Versuch angesehen werden, die Shorthorn-
Race hier einzuführen; dieselbe hat zwar den Vorzug der 
großen Mastfähigkeit im hohen Grade bewiesen, dabei aber 
neben großer Zärtlichkeit bedeutende Züchtungsschwierig-
fetten gezeigt. Zu fette Kühe werden schwer tragend und 
bringen schließlich winzige Kälber, welche zu ihrer gedeih-
lichen Fortentwickelung großer Aufmerksamkeit und Pflege 
bedürfen, sowie sehr starker Ernährung; die Milch der 
Mutter reicht meistens nicht einmal in der ersten Zeit zur 
Ernährung des Kalbes aus. Auch Kreuzungen zwischen 
Shorthorn- und anderen Racen, holländischen und heimi
schen, sind versucht worden und haben vorzügliche Fleisch-
thiere ergeben; die zur Zeit so hohen Preise sür die öfter 
zu ergänzendee Originalthiere aber haben es doch nicht 
räthlich erscheinen lassen, diese Zucht weiter fortzusetzen. 
Mehrfach kommt man überhaupt von dem Bezüge srem-
der, verhältnißmäßig theurer Rindviehracen zurück, und 
wählt unter den einheimischen, allerdings schon mehr oder 
weniger veredelten und gemischten Thieren die besseren zur 
Zucht heraus. 

Eine Eigenthümlichkeit der Milch von alt-
melken Kühen. In der eben genannten Vierteljahrs-
schrift macht Dr. Schneider nachstehende Mittheilung: 
Man hört sehr oft die Klage, daß die zum Rahmen hin-
gesetzte Milch nicht vollkommen ausrahmt, daß sich viel



211 

mehr ein großer Theil der Fettkügelchen mit dem Käsestoff 
mischt, und so einen guten Handkäse bilden hilft, dagegen 
aber den Erlös an Butter wesentlich schmälert. Es 
dürste nicht uninteressant sein, einen Hauptgrund kennen 
zu lernen, der diese unvollkommene Rahmausscheidung 
veranlaßt, sowie ein Mittel zu erfahren, das geeignet ist 
diesem Umstände zu begegnen. Ersahrungsmäßig ist näm-
lich die Milch der Kühe, welche nahe am Trockenstehen 
sich befinden, also hochträchtig sind, weniger süß, als die 
Milch der frischmelkenden Kühe. Es rührt dieses von ei-
item Mangel an Milchzucker her, der manchmal so auf-
fallend ist, daß die Milch einen geradezu bitterlichen Ge-
schmack hat. Es sollte daher als eine Hauptregel gelten, 
nicht mehr die Milch der frischmelkenden und der ältmel-
ken Kühe, wie es noch vielfach geschieht, zusammenzuschüt-
ten, um sie gemischt rahmen zu lassen, vielmehr sollte 
man die Milch der hochträchtigen Kühe gesondert und sür 
sich allein ausrahmen lassen. Da aber die vollkommnere 
oder unvollkommnere Rahmausscheidung auch mit dem 
Gehalte an Zucker im Zusammenhange steht, so ist 
empfohlen worden, der zum Rahmen ausgesetzten Milch 
altmelker Kühe pr. Tops eine Messerspitze voll sein gepul
verten Zuckers zuzusetzen. Mit diesem Mittel angestellte 
Versuche haben überraschend günstige Resultate geliefert 
und verdienen daher die allgemeinste Beachtung. 

Die Trespe. Nach den von Prof. Müller im 
Pr. W. mitgetheilten Versuchen werden die Trespenkörner 
vom Vieh sehr unvollständig verdaut. Derselbe stellte fol
gende Fütterungsversuche an: Ein Pferd wurde mit Tres-
penkörnern gefüttert. Aus dem Miste desselben wurden 
die unzerkauten und noch vollständigen Körner ausgewa-
schen, und hierauf wurde ein Ochse mit ihnen gefüttert. 
Aus dem Miste des Ochsen wurden auf dieselbe Weise 
die unbeschädigten Körner gewonnen, und einem Schwein 
verfüttert. Endlich bekam sie aus dem Schweinemist ein 
Huhn. Selbst von diesem gingen noch einige Körner un-
beschädigt ab, und diese Körner wurden nun gesäet. Alle 
gingen, trotz der langen Wanderung die sie gemacht hat
ten, lustig auf und trugen reichlich Frucht. Man sollte 
daher die angebrachte Trespe, nicht wie gewöhnlich ge-
schieht, ohne Weiteres verfüttern, sondern dieselbe immer 
zuvor mahlen lassen. Bei der gewöhnlichen Art der Ver-
fütterung gehen sehr viele Körner unbeschädigt durch den 
Magen der Thiere und kommen mit dem Dünger auf den 
Acker. Ist nun die Witterung einem kräftigen Eingrünen 
des Roggengrases günstig, so ist es der Trespe unmöglich, 
sich emporzuarbeiten, weil sie mit dem Dünger unterge
pflügt wurde, also tiefer liegt, und somit erst später her
vorkommen kann als der Roggen. Hat dieser letztere aber 
keinen üppigen Stand gewinnen können, dann hat die 
Trespe gewonnenes Spiel. — Aus diesem Hergange er-
klärt sich auch die in früheren Zeiten nicht selten von 
Praktikern behauptete Umwandlung von Roggen in Trespe. 
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In ländische Nachr ichten.  
Berichtigung. Nach einer von dem Hrn. v. Si-

Vers-Kerzell uns zugegangenen Berichtkgnng hat sich in 
die Angabe der Rotation auf Lehmboden, wie sie in 
Nr. 12 der B. W. Sp. 173 enthalten ist, ein Irrthum 
eingeschlichen, indem die Stellen der Gerste und des Leins 
in der Fruchtfolge vertauscht sind. Es muß nämlich heißen: 

10) Gerste, 
11) Wickhafer oder Grünfutter, 
12) Lein, 

statt 10) Lein, 11) Wickhafer oder Grünfutter, 12) Gerste. 
Nach der später eingeführten Variante, nachdem sich die 
Gerste aus umgestürzter Weide als unsicher erwiesen hatte, 
lautet die Fruchtsolge: 

9) Gedüngte Weidebrache, 
10) Roggen, 
11) Gerste od. je nach der Futteraussicht Grünfutter, 
12) Lein. 

Zur Rinderpest-Impfung. In einer kleinen, 32 
Octavseiten enthaltenden Schrift: „Reise des Professors der 
Charkower Veterinairschule Halitzky in den Gouverne-
ments Charkow, Poltawa, Jekaterinoslaw und Cherson 
zur Besichtigung der Impf - Institute der Rinderpest und 
der besten Züchtungs-Anstalten für Hausthiere, Charkow 
1817", spricht sich der V. am Schlüsse folgendermaßen aus: 

„Aus dem weiter oben Gesagten ergiebt sich, daß, 
abgesehen von der Verwerfung der Impfung durch einige 
unterrichtete und bekannte Veterinaire Rußlands, dennoch 
diese Operation bei uns in den Steppengouvernements 
für das graue Steppenvieh und bei richtiger Ausfüh-
rung, das einzige hülfreiche Mittel bleibt, um einen be-
deutenden Theil des Rindviehes vor der Vernichtung 
durch die Rinderpestepizootien zu bewahren. 

Andere Maßregeln, z. B. die Tödtung des Viehes, 
sind Undinge, so lange diese Maßregeln nicht überall 
im Reiche eingeführt und dadurch die Möglichkeit gebo
ten wird, den Eigenthümern ihr getödtetes Vieh zu ver
güten. Es versteht sich von selbst, daß dabei die°rich-
tige Organisation der Veterinairpolizei im Kaiserreiche 
ein dringendes Bedürfniß ist." 

Ich habe in der Wochenschrist für Thierheilkunde und 
Viehzucht, 11. Jahrgang, S. 399, meine Meinung gegen
über, dem Satze des Hrn. Prof. Gerlach 

„man wird auch in Rußland endlich auf die Schutz-
und Tilgungsmaßregeln greifen müssen, die für uns stets 
von entschiedenster Wirkung gewesen sind" :c. 

folgendermaßen ausgesprochen: 
Ich bin nicht so kühn zu sagen, „man wird", denn die 

Zukunft ist verhüllt; kann ja doch die Rinderpest, ebenso 
wie die Pest, möglicher und unerwarteter Weise einmal 
vom Erdboden verschwinden. Aber ich „vermuthe", daß 
man in den Nichtsteppengebieten Rußlands einmal auch 
die strengen Maßregeln des Todtschiagens und der Ab-
sperrung gegen die Rinderpest adoptiren wird, wenn die 
richtige Ueberzeugung erst durchdringt. In den südlichen 
Steppen gewiß nie! Denn 
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1) erkrankt von dem eingebornen Steppenvieh dort in der 
Regel bei dem öfteren Herrschen der Seuche nur das 
junge, indem das alte schon durchgeseucht ist, also ein 
Drittheil, selten die Hälfte des ganzen Bestandes. 

2) Von diesen Erkrankten geht nur ausnahmsweise so viel 
verloren, als von dem Nichtsteppenvieh, meist aber we-
niger als die Hälfte. 

3) Daher könnte Keiner das Todtschlagen der Kranken, 
noch weniger aber der Verdächtigen mit Ueberzeugung 
anempfehlen, da es zu große Verluste herbeiführen würde. 
Da eine zuverlässige Separation und Beobachtung nicht 
durchzuführen ist, so müßte man, wie in Polen, die 
ganze Heerde todtschlagen, in welcher sich Rinderpestfälle 
gezeigt haben. 

4) Man würde immer auch nur die Kranken, aber nicht 
die Seuche tobten, da die oft wiederholte Einschleppung 
nicht zu verhüten ist. 

5) Das Tobtschlagen ist ganz gegen den Geist der Step-
penbewohner, die noch jetzt kein gesundes Kalb schlach
ten und noch vor 2 Jährhunderten (angeblich!) bett 
zum Tobe verurtheillen, der überführt wurde, Kalbfleisch 
gegessen zu haben. (V. Gurlt u. Hertwig's Magazin, 
1864, 1. Heft, S. 119.) Was ich 1863 (V. „Die Rin
derpest und ihre Impfung in den Gouvernements Oren-
bürg und Cherson) sagte, ist noch lange wahr: „Von 
einem Todtschlagen der Kranken und Verdächtigen in 
den Steppen en gros kann niemals die Rede sein, und 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen möchten die Aus-
führer einer solchen Maßregel bei den uneivilisirten 
Völkern des Orenburgischen Gouvernements selbst ihr 
Leben einsetzen." 

Ohne eine Vergütung des Verlustes wird aber auch die 
Impfung in den Steppen niemals dauernd reufsiren! 

Jessen. 

Rechnungsabschluß des kurländischen Credit-
Vereins vom 1. Juli 1867, bekannt gemacht in Er-
süllung des § 197 Lit. i des kurl. Credit-Reglements. — 
Die hypothekarische Sicherheit der Anstalt beruht auf dem 
reglementsmäßigen Creditwerth von 1416, am 1. Juli 
1867 zum Verein gehörigen Befitzlichkeiten, welcher 14 
Mill. 251,400 Rbl. S. beträgt, wovon nach der alten Ta-
xation ca. 6,4 Mill., nach der neuen ca. 7,8 Mill. 

Dagegen waren verzinslich emittirt am 1. Juli 1867: 
alte Pfandbriefe & 4 X 8,881,400 R. S. 
neue „ ä 5 % 3,962,750 „ 

überhaupt 12,844,150 „ 
Die unverzinslich asservirten Pfandbriefe 

betrugen am 1. Juli 1867 1,172,600 „ 
und der unbelastete Taxwerth .... 234,650 „ 

in summa 14,251,400 „ 

Aus ber Cassarechnung für das Verwaltungsjahr 1. 
Juli 1866/G7 heben wir hervor (mit Weglassung der Ko-
peken unter Abrundung der Rubel): 

a )  E i n n a h m e .  
Eingeflossene Terminzinsen der 4 % Schuld 403,193 R.S. 

„ „ dea 5 % „ 132,040 „ 
„ Beiträge zum eigenthüml. Fond 14,473 „ 
„ „ Tilgungsfond ber 

4 X Schulb 46,225 „ 
,, „ „ ber 

5 X Schulb 14,415 „ 
ä Conto der Zinsen 61,219 „ 
ä „ der Vorschüsse und Anleihen 754,407 „ 
ä „ des Umsatzgeschästs 865,600 „ 
ä „ der Auslagen u. Kosten, Gebüh-

ren ic 13,027 „ 
Beiträge zu den Kosten der neuen Taxation 19,576 „ 
Extraorbinaire Capital-Rückzahlungen von 

Vereinsgütern 177,650 „ 
Cassenbestanb in Werthpapieren u. baarem 

Gelbe am 1. Juli 1866 568,906 „ 
b) Ausgabe. 

ä Conto ber Pfanbbriefzinfen ä 4 % (ittcl 
Ys Zuschlag) 399,454 „ 

ä tt ff a 5 X •••• 128,548 n 
ä tt des Tilgungsfonds der 4 X Schuld 9,364 n 
ä tt der Zinsen 29,846 n 
ä tt dar Vorschüsse und Anleihen ... 503,856 tt 
ä tt des Umsatzgeschäfts 864,632 tt 
ä tt der Auslagen und Kosten. 9,872 tt 
ä tt der Kosten von Finanzoperationen 2,285 n 
ä tt der Kosten der Verwaltung (incl. 

Gagen u. Kosten für die 
Feuerversicherung) 18,464 „ 

ä „ der Kosten der neuen Taxation.. 18,315 „ 
ä „ der Kosten des Controle - Comite 457 „ 
ä „ der Kosten des General-Convents 1,590 „ 
Cassenbestand in Werthpapieren u. baarem 

Gelde am 1. Juli 1867 305,367 „ 
Wie aus dem zum Schluß aufgestellten Etat des 

Credit-Vereins am 1. Juli 1867 hervorgeht, beträgt 
bas Guthaben bes Tilgungsfonbs ber 4 % Schulb 

526,005 R.S. 
bas Guth. b. Tilgungsfonbs ber 5 % Sch. 16,665 „ 
ber eigenthümliche Fonb 175,441 „ 
das Credit-Vereinshaus steht zu Buch mit 69,062 „ 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 30. März. Die Witterung war in diesen 

Tagen bei sehr niedriger Temperatur trübe und naß. — 
Von unserem Productenmarkte sind der Feiertage wegen 
keine Geschäfte zu berichten. Die Flachszufuhr beträgt 
in diesem Monat ca. 43,000 Berkowez. 

Schiffsfrachten wurden heute geschlossen nach: 
Schottland, Flachs 35 pr. Tonn. — Antwerpen oder 
Gent, Flachs 18 es. pr. emg. Last in Ball. — Dün
kirchen, Flachs 50 fres. pr. eing. Last in Ball. 
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F o n d s - C o u r s  e .  
Riga, 30. März. 

5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. . . . 80z V., 80 K., 

5 „ 5 .  „  . . .  77 „ 76L, 
5 „ Reichsbankbil lete . . . . . . .  82 tt 80g „ 
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . . 126z „126 „  
5 „ II 123z „ 1215 ,f 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 99i „ 99 „ 
5 „ „ „ unkündb.. . 86 „  85z „  
5 „ Rigaer „  . . . . . . .  85 „ 84 „ 

Rigaer Stadtobligationen. . 93 // // 

Kurl. Pfandbriefe, kündb. . . — 971  u ö ' i» 
W e c h s e l - C o u r s e .  

Riga, 30. März. 

London 33 Brf., 33z Gld.; Amsterdam 1637s Brs., 
164V2 (Ed; Hamb. 29^ Brf., 29^ Gld.; Paris 345 V2 

Brf., 346 Gld. 

Waarenpreise in Riga, 
dm 30. März 1868. 

In loco. 

S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr Berk 48 

puik Krön, pr. Berk. 50 

sein puik Krön, pr. Berk.... 53 

d. weiß ii. grau. 
pr. Vers. 58 

Zins-Kron, pr. Berk. 55 

d. weiß u. grau,p. B. 60 

Wrack, pr. Berk. 45 

„ puike, pr. Berk. 47 

Dreiband, pr. Berk 40 

„ puike, pr. Berk. .. 42 

Livl. Dreiband, pr. Berk. .. 40 

Hoss-Dreib., puike, pr. Berk. 42 

„ fein puike, p. B. 48 

Dreiband-Wrack, pr. Berk. . 30 

Säeleinsaat, gewöhnl., pr. Tonne 974 ä Ys 
Erbsen, pr 20 Garn. 5 ä 6 

Kartoffeln, pr. 20 Garn 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 974 k 10 

Waaren-Preise in Pernau 
am 26. März 1868. 

Flachs, Dreiband pr. Berk. S.-Rbl. 46 — Kop. 
do. Hoss-Dreiband.. „ „ „ 50 — „ 

Schlagleinsaat „ Tschtw. „ 7 — „ 
Weitzen „ „ „ 14 - „ 
Roggen „ „ „ 13 50 „ 
Gerste „ „ „ 9- „ 
Hafer „ „ „ 6 — „ 

Für den Consum pr. 20 Garnitz: Weizen 550 ä 
600 Kop. Roggen 400 ä 425 Kop. Gerste 350 ä 375 
Kop. Hafer 190 a 200 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 775 
Kop., weiß grobes 750 Kop., feines 700 Kop., Steinsalz 
750 Kop. Heringe: in büchenen Gebinden 137? Rbl., 
in söhrenen Gebinden 13 Rbl. 

Butter pr. Pud. S.-Rbl. 7 20 Kop. 
Kartoffeln „ Loof „ 1 40 „ 
Salz, Terraveechia „ Tonne „ 9 60 „ 

do. Liverpool „ „ „ 8 — „ 
Häringe „ „ „ 14 — „ 
Christiania-Häringe „ „ „ 11 — „ 
Strömlinge „ „ „ 11 — „ 
Stangeneisen „ SPfd. „ 17 — „ 
Steinkohlen „ Tonne „ 1 20 „ 
Taback „ LPsd. „ 1 20 „ 
NB. Die Preise sind für Waaren besserer Qualität notirt. 

Getraidepreise nach Correspondenzen der Sbmji. ras. 

Samara, 4. März. Die Anfuhr von Weizen im 
Laufe der vorigen Woche war nicht groß. Die Preise 
waren folgende: Weizen, Pererod, niedrigste Sorte 2 R. 
20 bis 2 R. 50, mittlere 2 R. 60 bis 2 R. 90, höchste 
3 R. bis 3 R. 70 C. Ass. pr. Pud, russischer Weizen, 
2 R. 10 bis 2 R. 60. Roggen 1 R. 40 bis 1 R. 70 C., 
Hafer 1 R. 30 — 1 R. 35, Buchweizengrütze 1 R. 70 — 
1 R. 90, Hirse 1 R. 50 — 2 R., Erbsen 1 R. 40 — 
1 R. 50 C. Ass. pr. Pud. Geschäfte auf Lieferung UN-
bedeutend. Das Wetter beständig und schön, bei 5 bis 
10 Grad Kälte. 

Kolomna, 11. März. Im Laufe der vorigen 
Woche: 6 R. 50 bis 7 R. für 1 Tschtwt. nicht sehr zu-
verlässig getrockneter Waare. Roggenmehl 80—85 C. pr. 
Pud. Weizen 8—10 Rbl., Buchweizengrütze 6 R. 75 — 
7 R. 75, ungedörrt gedroschener Hafer, 5puoiger, zu 3 R. 
50 C. pr. Tschtwt. Guter Hafer ist gar nicht zu haben. 
Nach den letzten Nachrichten aus Kos low (Gouv. Tam-
bow) ist daselbst der Preis für Roggen um Einiges ge-
funken, worauf — wie es scheint — die Flaue auf der 
Petersburger Börse von Einfluß gewesen ist. Aber auch 
die Eisenbahnen haben ihr Theil Einwirkung auf diese 
Schwankung. Die Kaufleute — nachdem sie, mitunter 
mit Thränen im Auge, gesehen haben, wie die verschiede-
um Eisenbahnverwaltungen das von ihnen nach St. Pe-
tersburg expedirte Getraide faulen lassen — sind stille gewor
den und kaufen nicht mehr so munter, wie es im Anfang 
des Winters geschah. Jetzt kostet der Roggen in Koslow 
4 R. 50 C. bis 5 R. 

Moskau, 14 März. Die Preise des Getraides 
ohne besondere Schwankungen. Roggenmehl 7 R. 50 — 
9 R., Buchweizengrütze 6 R. 75 — 8 R., Hirse 8 R. — 
9 R. 50, Haser 3 R. 80 - 4 R. 50 C. pr. Tschtwt. 

St. Petersburg, 21.März. Vom 11.—20. März 
kamen auf der Börse folgende Umsätze vor: Roggen, aus 
zweiter Hand, wurde gemacht, zum Beginn der Schifffahrt, 
Mai, Juni 11000 Tschtwt. ä 9—10 R. pr. Tschtwt., bei 
einem Angeld von 2—3 und 6 Rbl. Hafer, aus erster 
Hand aus Juni-Lieferung 13000 Tschtwt. ä 5 Rbl. bei 
2 und 3 R. Angeld. Weizen, ^axonka, mit Ablieferung 
in Rybinsk im Mai u. Juni 24000 Tschtwt. ä 10 R. 50 
mit 3 R. Angeld, desgl. 5000 Tschtw., Lieferung im Au-
gust ä 12 R. 50 mit 2 und 6 R. Angeld, Kubanka, loco 
Waare, 2000 Tschtwt. ä 14 R. 75 mit 10 R., russischer 
auf Augustlieferun ä 12 R. pr. Tschtwt. mit 6 R. Ang. — 
Leinsaat auf Augustl iefer. 2300 Tschtwt. ä, 12 R. 25 — 
50 Cop. mit 2 -5 ii. 7 R. Roggenmehl in 2 Kulen auf 
Mai-Lief. 2000 Tfcht. ä 10 R. 50 C. mit 3 R. Angeld. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die nächste Abendversammlung im Locale der So-

cietät wird am Freitag den 12. April stattfinden. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat/den 2. April 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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M i t t e w o c h ,  d e n  I  v .  A p r i l .  

Futterverwerthnng durch Mästung. 

Äor dem Eintritte der Accise-Gesetzgebung gab es fast 
auf jedem Gute Kurland's eine Branntweinsküche, in der, 
bei gesichertem Absatz des Branntweins nach den, dem 
Pachtsystem unterworfenen Gouvernements, die schlechte-
sten Producte des Gutes mit Vortheil verwerthet werden 
konnten. Da trat das Accifegefetz in's Leben, welches für 
das ganze Reich ein gleiches Steuer-System einführte und 
uns nöthigte, mit den fruchtbaren kornbauenden Provin-
zen des Innern, aus dem einzigen Markte „Petersburg", 
zu concurriren. — Anfänglich war dies, bei der niedrigen 
Norm für die Kartoffeln, noch allenfalls möglich, wurde 
aber durch die bald erhöhte Steuer, die hohen Transport-
kosten und die im Innern des Reichs sich aufthuenden, 
fabrikmäßig geführten Brennereien, zur Unmöglichkeit. 
Die einzig sichere Absatzquelle für den Branntwein bleibt 
die (Konsumtion in unserer Provinz, welche aber, stets un-
bedeutend im Vergleich zur Production, noch unbedeuten-
der wurde: theils weil der Branntwein jetzt viermal so 
theuer, wie früher geworden, theils weil die Defraudation 
bei dem eingeführten System nie vollständig zu verhin-
dern war. 

Die Branntwein - Industrie wurde somit Sache der 
reinen Speculation, erforderte zum vortheilhaften Betriebe 
große Kapitalien und mußte sich mannigfachen Gefahren 
aussetzen. Dazu kommt noch, daß die Regierung, um die 
Defraudation in gewissen Schranken zu halten, zu den 
theuersten und den Betrieb erschwerendsten Mitteln zu 
greifen gezwungen ist. — Es leuchtet ein, daß in Folge 
solcher Maßregeln das Kapital sich aus dem so unsichern 
und erschwerten Geschäft herausziehen muß, und der 
Gutsbesitzer seine Producte durch jenen Betrieb nicht mehr 
mit Sicherheit verwerthen kann. Es ist ihm unmöglich 
für sein Korn die Marktpreise durch Selbstbetrieb zu er-
zielen, und seine vom Gesetz besonders hoch besteuerten 
Kartoffeln verwerthet er so niedrig, daß der Anbau einer 
sowohl quantitativ als qualitativ so unsichern Frucht wie die 

Kartoffel nicht lohnend wird, zumal die Ernte- und Auf-
bewahrungs-Kosten derselben bedeutend sind. 

Aus dem Allen geht hervor, daß die Hanptzwecke des 
Landwirthen, nämlich billigen Dünger zu erzielen, und 
auch die nicht marktfähigen Producte zu verwerthen, un-
erreicht bleiben, und daß somit (mit wenigen Ausnahmen) 
der Branntweinsbetrieb aufhört eine landwirthfchastliche 
Industrie zu sein. — Die in Quantität reiche Futterernte, 
die Mißernte an Kartoffeln, die bis in den Februar hin-
ein niedrigen Branntweinpreise — veranlaßten mich zu 
dem Versuch, durch sogenannte Trockenmast das vorhan-
dene Futter zu verwerthen. Das Resultat dieser Opera-
tion halte ich mich für verpflichtet zu veröffentlichen, weil 
mir die Frage im Allgemeinen wichtig erscheint, und dann 
auch besonders diejenigen Güter interessiren dürfte, die 
keine Brennereien besitzen und die Kartoffeln bisher als 
Handelsfrucht anbauten. Die wol als „brennende" zu 
bezeichnende Frage: Was baut man statt der Kartoffel? 
ist gewiß der Erörterung und des Versuches werth. 

Meine Erfahrungen sprechen unzweifelhaft für den 
Anbau der Rüben (Rutabaga bei leichtem, und Runkel-
rübe bei schwerem Boden). — Die Rübe ist erfahrungs-
mäßig ein ausgezeichnetes Milch- und Mastfutter; auch 
in diesem Jahre ist die Ernte und Ausbewahrung eine 
leichtere und sicherere gewesen als die der Kartoffel, selbst 
wenn sie bei ungünstigern Verhältnissen geerntet wurde. 
Die Rübe hat sich in den Mieten außerordentlich gut 
gehalten, während sowol bei mir, als auch in meiner 
Nachbarschaft die mit mehr Vorsicht in den Winter ge-
brachten Kartoffeln in großem Maßstabe verfaulten. 

Fleisch und Milch können nicht im Preise fallen, 
beide Artikel sind im stetigen Steigen begriffen; man 
fängt bereits an, auch die Qualität des ersteren bei uns 
höher zu bezahlen, statt nur wie früher auf den Fettge-
halt zu sehen. Das Fleisch ist ein bequemes Exportob-
ject; wir können für die Durchschnittspreise von 19—21 
Thaler, die im Auslande pro Centner = 3 Pud Schläch
tergewicht gezahlt werden, mit Vortheil mästen, besonders 
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wenn bei vollendetem Eisenbahnnetz die billigen Kornpreise 
der innern Gouvernements uns auch zu gut kommen. 
Zweimal sind mir Angebote aus dem Auslande von Vieh-
käusern gemacht worden, die sich aber an der mir gestell-
ten Bedingung zerschlugen, daß ich das Vieh in Lübeck 
abliefern sollte. Die zu diesem Zweck noch nicht einge-
richteten Dampfböte, welche besondere Unkosten nach sich 
zogen, hätten mehr als den Vortheil absorbirt. Für den 
hiesigen Markt dürste ein vollkommenes Fettmachen des 
Viehes sich, besonders in diesem Jahre, nicht bezahlt 
machen, weil das Kraftfutter unverhältnißmäßig hoch im 
Preise ist. Die von mir ausgestellten Thiere brachte ich 
bis zum ersten Fettansätze, was die jüdischen Brenner 
veranlaßte, sie zu kaufen um durch reine Schlempemast 
sie rasch zur Mastreise zu bringen. — Den 26. October 
stellte ich 146 Ochsen auf die Mast; sie waren in einem 
ziemlich guten Zustande. Das Pud lebend Gewicht be-
zahlte ich mit 145 Copeken; die 146 Stück wogen laut 
Viehwage 113,363 Ä = 2834 Pud, kosteten mithin 4109 
Rubel 30 Copeken; die Thiere erhielten an Rauhfutter 
die ganze Mastzeit über pro Stück 8 & Heu, 12 Ä Som
merstroh und 5 Ä Roggenstroh zur Nacht; an Kraftfutter 
die ersten 7 Tage ä 1 & Rapskuchen täglich; die nächsten 
14 Tage 2 Ä Rapskuchen und 1 Ä Wickhafer täglich, die 
nächsten 14 Tage 3 Ä Rapskuchen und 2 T Wickhaser 
täglich, die nächsten 45 Tage 4 6 Rapskuchen, 3 Ä Wies-
Hafer und 1 Ä Leinsaat täglich. Die ganze Zeit hindurch 
2 Loth Salz pro Stück oder 9 Ä Salz täglich. — Zur 
Pflege waren 5 Menschen nöthig, die 10 Rubel wöchent
lich kosteten; das Rauhfutter wurde in regelmäßigen Ab-
schnitten gefüttert, so daß bei jeder Mahlzeit zuerst Heu 
vorgelegt wurde; das Brühen des zu Häcksel geschnittenen 
Sommerstrohes mußte aufgegeben werden (wegen eines 
dumpfigen Geruches wurde es von den Thieren verschmäht, 
der sonst beim trocknen Futtern nicht zu bemerken war); 
das Kraftfutter wurde mit kochendem Wasser gebrüht und 
als Tränke gereicht. 

Vom 26. October 1867 bis zum 14. Januar 1868 
=> 80 Tagen wurden verfüttert:  
in Rauhfutter auf 146 Stück X 80 Tage X 8 A Heu 

= 93,440 T ----- 233-V5 SÄ Heu, 
in Rauhfutter auf 146 Stück X 80 Tage X 12 Ä Sommerstroh 

= 140,160 A = 3502/5 SA. Sommerstroh; 
an Kraftfutter: 

aus 146 Stück X 7 Tage X 1 & Rapskuchen = 1,022 <ä 
„ 146 „ X 14 „ X2T „ — 4,088 Ä 
„ 146 „ X14 „ X 3 9 „ => 6,132 Ä 
„ 146 „ X 45 „ X 4 T „ —26,280 T 

Summa 37,522 <6 
Rapskuchen; 

auf 146 Stück X 14 Tage X 1 & Wickhafer = 2,044 T 
„ 146 „ X 14 „ X 2 Ä „ = 4,088 T 
„ 146 „ X 45 „ X 3 „ = 19,710 Ä 

Summa 25,842 Ä 
Wickhafer; 

auf 146 Stück X 45 TageX 1 ® Leinsaat = 6570 <ä Leinsaat 
„ 146 „ für 80 „ k 9 Salz = 720 Ä Salz. 

Kosten-Anschlag. 
Ankauf der 146 Ochsen 4109 R. 30 Cop. 
Dreimonatliche Zinsen 50 „ — „ 
37,522 <6 Rapskuchen ä 1V# Copeken.. 562 „ 83 „ 
25,842 A Wickhafer ä 2 Copeken 516 „ 84 „ 
6570 Ä Leinsaat k 2 Copeken 131 „ 40 „ 

(einer Strandung wegen so billig.) 
720 Ä Salz =36 m k 30 Cop 10 „ 80 „ 
5 Menschen, 10 R. wöch. X H1A Wochen 115 „ — „ 

Summa 5496 R. 17 Copl 
Die 146 Ochsen wurden im Durchschnitt ä 41 Rbl. 

verkauft = 5986 Rubel. 233 SA Heu haben sich dem-
nach mit 490 Rubel verwerthet; während das diesjährige 
nahrungsarme Sommerstroh nebst dem Roggenstroh dem 
Dünger-Conto zuzurechnen sind. — Hier sei noch erwähnt, 
daß 33 Losstellen mit ca. 125 SÄ Dünger pr. Losstelle 
beführt worden sind. 

Berücksichtigt man die schlechte Qualität des diesjäh-
rigen Rauhfutters, die hohen Preise des Mehls, während 
der erzielte Preis des Fleisches nicht über den gewöhnlichen 
hinausgeht, so kann man das Resultat als ziemlich zu-
friedenstellend betrachten. 

März 1868. Hahn-Lubbessern. 

Ein Feind des Kleebaues. 
(Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Landwirthen 

ist darauf angewiesen, ihren Bedarf an Kleesaat zu kau-
fen. Bei diesem Ankauf richtet ein Jeder sein Augenmerk 
zunächst aus die Keimfähigkeit der Kleesaat und in zweiter 
Reihe erst auf die Reinheit derselben von fremden Samen, 
ohne es jedoch mit letzter Eigenschaft besonders genau zu 
nehmen, denn die Erfahrung lehrt, daß, wenn nur der 
Klee gut gedeiht und genügend dicht steht, er neben sich 
kaum andere Pflanzen duldet. Wenn dieser Erfahrnngs-
satz nun auch im Allgemeinen ganz richtig ist, so erleidet 
er doch eine Ausnahme, die zum großen Nachtheile des 
Kleebaues lang nicht genügende Beachtung gesunden hat. 

Es existirt nämlich eine Pflanze, die, im Klee wach-
send, nur dann gedeiht, wenn der Klee ein gutes Gedeihen 
findet, und die deshalb gerade dort, wo der Kleebau mit 
Vortheil betrieben wird, zur wahren Landplage werden 
kann. Es ist das die Kleeseide (cuscuta trifolii), welche 
meines Wissens erst an einigen Orten durch ausländische 
Kleesaat eingeführt, die Grenzen unserer Provinzen über-
schritten hat. 

Bei ihrem ersten Auftreten Meistens übersehen, wird 
sie gemeinhin erst dann beachtet, wenn sie sich schon recht 
sest eingebürgert hat. 

Eine detaillirte Beschreibung dieser Pflanze wird viel-
leicht den Herren Landwirthen nicht unangenehm sein, da 
ein bekannter Feind ja verhältnißmäßig leicht zu bekäm-
pfen ist, und es Jedem darum zu thun sein muß, der 
Ausbreitung eines Gewächses zu steuern, das an vielen 
Stellen Deutschlands die Kleefelder wahrhaft ruinirt. 

Mögen aus diesem Grunde die geehrten Leser sich 
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durch die etwas umständliche Darstellung nicht ermüden 
lassen. 

Wie vom Thierreiche einzelne Thiergruppen darauf 
angewiesen sind, in andern Thieren zu leben und sich von 
den Säften derselben zu ernähren (ich erinnere nur an 
die Eingeweidewürmer und die unvermeidlichen Trichinen), 
so finden auch im Pflanzenreiche ganz analoge Erscheinun-
gen statt. 

Auch hier giebt es ganze Familien, deren Dasein 
von dem Vorkommen anderer Pflanzen abhängt, die ihnen 
die Natur zu „Wirthen" anweist. Dieselben nähren sich, 
im Gegensatze zu der Mehrzahl der Vegetabilien, von den 
organischen Säften, die sie aus dem Organismus ihrer 
unfreiwilligen „Wirthe" in den eigenen überführen. 

Dergleichen Pflanzen nennt man wahre Parasyten*) 
und sie sind es, die als Ursache vieler Pflanzenkrankheiten, 
dem Landwirth ein besonderes, wenn auch nicht sreund-
liches Interesse abnöthigen. Als die bekanntesten dieser 
Parasiten sind in dieser Beziehung die kleinen Pilzgattun-
gen zu nennen, welche als Ursache der Kartoffelkrankheit, 
des Rostes und Brandes der Getreidearten, der Trauben-
krankheit, des Mutterkornes, oft genug die Erndten deci-
Nitren und so zu den ärgsten Feinden des Landwirts ge-
hören, da sie wegen ihrer Kleinheit und Menge gleich den 
Insekten schwer zu bekämpfen sind. 

Bei weitem weniger gefährlich, wenn auch nicht min-
der lästig, sind diejenigen wahren Parasyten, die man un-
ter phanerogamischen Pflanzen zählt, und denen der Land-
Wirth leider auch nicht selten begegnet. 

Ich meine die Orobanchen und Cuscuteen. 

Erstere findet man nicht selten auf den Wurzeln der 
Tabakspflanzen und des Hanfes, aus welchen sie, selbst 
ohne Wurzel, ihre Nahrung so lange ziehen, bis die von 
ihnen behaftete Pflanze stirbt. 

Von weit größerer Bedeutung als die Orobanchen, 
sind aber die Cuscuteen (Seide) und eine Besprechung 
dieser Gattung und ihrer wichtigsten Arten, sind dem 
Schreiber Dieses der eigentliche Zweck dieser Zeilen. 

Die Cuscuteen gehören nach einigen botanischen 
Schriftstellern zur Familie der Convolvulaceen, nach an
dern bilden sie eine eigene kleine Familie; es sind blatt-
lose Gewächse mit fadenförmigem windendem Stengel, an 
welchem kleine unbedeutende Blüthchen in Büscheln sitzen. 

Gewiß haben viele der Herrn Leser schon an seuch-
ten Stellen von Flußufern Hopfen und Brennnesseln be-
merkt, die ganz mit röthlichem Fäden unentwirrbar um-
wunden und überzogen waren. An den, die Nesselstengel 
umwindenden Hauptfäden bemerkt man halbkuglige fleisch-
farbige Blüthenköpfchen, während dünnere Nebenfäden sich 
gleichsam wie suchend von dem Nesselstengel fortstrecken. 
Versucht man von einem derartig umwundenen Nesselsten-
gel die Fäden abzuwickeln, so bemerkt man, daß diese 

*) Den wahren Parasyten gegenüber stehen die Scheinparasyien^ 
Pflanzen, die zwar auf andern Pflanzen wachsen, diesen jedoch keine 
Säfte entziehen. Dahin gehören z. B. die meisten tropischen Orchideen, 
so wie unsere Baumflechten und Moose. 
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! durch eine Menge Saugwarzen mit dem Zellgewebe der 
Nessel verwachsen sind. Diese kleinen Saugwarzen befin-
den sich nur aus der, dem Nesselstengel zugewendeten Seite 
der Schmarotzerpflanze, und geben einem kleinen Abschnitte 
derselben das Ansehen einer, an einem Gegenstande haf-
tenden kleinen Raupe. 

Diese hier eben oberflächlich beschriebene Pflanze ist 
die in den Ostseeprovinzen sehr häufig auftretende Cus-
cuta europaea, die zugleich in ihrem ganzen Habitus 
den Familientypus charaklerisirt. So gleichgültig diese 
Pflanze auch im Ganzen für den Landwirth ist, weil sie 
selten auf Kulturpflanzen vorkommt, (hin und wieder aus 
Hopfen und Hans), so wichtig sind ihre, ihr sehr ähnlichen 
Schwestern, die andern Cuscuta-Arten. 

In erster Reihe tritt uns hier die Cuscuta minor s. 
trifolii entgegen, die Kleeseide, welche ihren Namen von 
ihrem oft massenhaften Vorkommen auf dem Klee em-
psangen hat. 

Während die vorhin beschriebene Art sich durch röth-
liche Stengel von ziemlich kräftigem Wüchse und von der 
Dicke eines mittleren Flachsstengels auszeichnet, hat die 
Kleeseide einen viel feinern, blassern, röthlichgrünen Faden-
stengel, der hin und wieder ein Blattschuppchen oder ein 
bleiches Blüthenköpschen zeigt, und sich in unzähligen Win-
düngen um den Kleestengel und seine Blätter schlingt. 

Schreiber dieses hatte Gelegenheit namentlich in Schle
sien die Kleeseide zu beobachten. Schreitet man durch ein 
von ihr befallenes Feld, aus welchem der Klee in üppigem 
Wachsthum steht, so bemerkt man im Kleestande mehr 
oder minder zahlreiche Stellen, auf denen die Pflanzen 
merkwürdig zurückgeblieben sind. Diese Stellen nehmen 
dort, wo die Seide recht eingebürgert ist, eine beträchtliche 
Ausdehnung an, und machen auf den unaufmerksamen Be-
obachter den Eindruck, als habe hier der Klee durch das 
zu lange Stehen des Getreides im Herbste gelitten, und 
sei theilweise ausgegangen. Bei genauerer Betrachtung 
findet man freilich schon in der Farbe des Klees, die hier 
eine hellere ist, einen Unterschied, und sieht nun, daß die 
unvortheilhast sich auszeichnende Stelle mit Kleepflanzen 
bedeckt ist, die durch ein dichtes Gewirre zarter röthlich-
grüner Fädchen untrennbar verbunden sind, so daß sie, 
abgemäht, in ähnlicher Weise zusammen hängen, wie ein 

! Schaswollvieß, das sich durch viele Bindehaare auszeichnet. 
| Oft sind ganze Felder aus diese Weise von Kleeseide 
! befponnen und der Ertrag derselben sinkt dadurch bedeutend. 
| Die Kleeseide ist, wie alle Cuscutaarten, eine einjäh-
! rige Pflanze, und ihre Lebensweise ungefähr folgende: Das 
: Samenkorn der Cuscuta keimt in der Erde, wie das einer 
1 jeden andern ehrlichen Pflanze; sobald aber der favenför-
! mige Stengel bei seinem Wachsthum irgend einen grünen 
! Thei l  einer Kleepflanze f indet, windet er sich rasch um 
! denselben und wächst mit seinen Saugwarzen an ihn an. 
i Die eigene Wurzel der Kleeseide stirbt nun ab; sie sendet 
! aber nach allen Seiten lange fadenförmige Triebe aus, 
| die, sobald sie in Berührung mit Klee kommen, diesen 
' wieder fest umschlingen, und sich ebenso weiter verbreiten. 

Jetzt ist die Pflanze kein einzelnes Individuum mehr, je-
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der Theil derselben bildet ein solches und wächst unabhän-
gig von der Mutterpflanze weiter, in, man möchte sagen, 
centrisugaler Richtung, so daß die Ausbreitung gewisser-
maßen in geometrischer Progression vor sich geht. 

Auf den befallenen Stellen hört das Wachsthum des 
Klees theilweise oder ganz auf, denn Blätter können von 
unten kaum das Gewirre durchdringen) und die Vorhände-
nen Stengel müssen ihre Säfte an die sie umschlingende 
Seide abtreten, so daß der Klee hier thatsächlich durch die 
„seidene Schnur" erwürgt wird. 

Die Kleeseide blüht den ganzen Sommer hindurch 
und erzeugt eine große Menge kleiner Samen, die theils 
ausfallen, theils mit dem Klee eingebracht, durch den 
Dünger oder durch Saatklee wieder auf's Feld gelangen. 

Man sollte nun meinen, daß die Kleeseide von einem 
Felde verschwinden müsse, sobald andere Pflanzen, auf 
denen die Kleeseide nicht wächst, in der Fruchtfolge an die 
Reihe kommen. 

Das ist jedoch nur scheinbar der Fall, denn die in 
dem Boden zurückgebliebene Saatmenge derselben, deren 
einer Theil vielleicht durch ungünstige Lage :c. zurückge-
halten, erst in einigen Jahren keimt, findet bei ihrem 
Aufkommen auch unter dem Getreide stets Kleearten 
(t. repens, arvense, filiforme) auf denen sie weiter Ve-
getirt, bis das Feld wieder unter Klee kommt, und sie 
dann wieder Gelegenheit hat, sich mit Erfolg auszubreiten. 
Man hat sogar beobachtet, daß die Kleeseide in Erman-
gelung von Kleearten auch auf Quendel und Haidekraut 
gewachsen ist. 

Man ermißt aus Vorangehendem leicht, welcher Scha-
den dem Landwirth durch das Heimischwerden dieser 
Pflanze erwachsen kann, und wie wichtig es ist, einem 
solchen nach Kräften entgegenzutreten. 

Auch hier sind die vorbeugenden Mittel die besten 
und ist ihre Anwendung nicht genug zu empfehlen. 

Die Kleeseide ist bei uns nicht heimisch, sondern ist 
nur durch ausländische Kleesaat eingeführt. 

Man sei daher besonders vorsichtig und mißtrauisch 
beim Ankaufe von Kleesaat, ziehe die inländische der aus-
ländischen vor, oder baue am liebsten seinen Bedarf, wenn 
nur irgend möglich, selbst. 

Der kleine, graubraune, spiralförmig gewundene Sa-
men der Kleeseide muß schon in bedeutender Menge in der 
Kleesaat enthalten sein, wenn man ihn bemerken will; 
trotzdem durchsuche man besonders die Rückstände und Bo-
densätze der Kleesaat danach: da aber schon einige Samen-
ferner hinreichend find, den lästigen Gast einzubürgern, fo 
sage man in jedem Falle den Mähern aufs strengste an, 
auf die fragliche Pflanze zu vigiliren und verspreche den 
Auffindern kleine Geldprämien. 

Findet man eine befallene Stelle, so hüte man sich 
sorgfältig. Pflanzen davon zu entfernen, lasse lieber noch 
einen Rand nicht befallener Pflanzen darum stehen, damit 
kein Theil der Kleeseide unter das Futter und durch den 
Dünger wieder auf das Feld gelange, denn an beinahe 
jedem Stengel befinden sich, wie schon angeführt, Blüthen 
und reife Samen. 

Die befallene Stelle umgrabe man ziemlich tief mit 
einem ringförmigen Graben und werfe die ausgeworfene 
Erde auf dieselbe, so daß die Pflanzen dick davon bedeckt 
werden und faulen; auch suche man bei der Beackerung 
des Feldes solche Stellen vorläufig zu umgehen. 

Sicherer und schneller müßte man in unserem holz-
reichen Lande seinen Zweck erreichen, wenn man nach der 
alten Doctorregel: quod ferrum (b. h. der Spaten) non 
sanat, ignis sanat verführe. Man befahre beshalb bte 
betreffenbe Stelle mit einem Haufen Strauch unb zer-
störe burch Verbrennen besselben sämmtliche organische 
Substanz unb somit auch bie Kkeeseibe unb berett Samen. 

Wie leicht zu beurtheilen, sinb angegebene Maßregeln 
nur bann anwenbbar, wenn die Kleeseide nur vereinzelt 
auftritt. Hat sie sich erst heimisch gemacht, so spottet sie 
aller Versuche, die zu ihrer Vertreibung gemacht werden, 
und der Landwirth hat bann für immer Ursache, seine 
Fahrlässigkeit zu beklagen. 

Zum Schlüsse sei hier noch einiger Schwestern ber 
Kleeseibe Erwähnung gethan, Cuscuta-Arten, bie gleich 
ber Kleeseide betn Lanbwirthe bie Früchte seiner Arbeit 
streitig machen. 

Die wichtigste berselben ist jebensalls bie custcuta 
epilinum. eine gelbe Seibeart, bie in Deutschlanb, Un
garn :c. vorkommenb, die Flachspflanzen in solcher Menge 
umwindet, daß sich die Flachs selber oft ganz orangefarbig 
barstellen, unb betn Uneingeweihten aus einiger Ferne 
wahre Räthsel sinb. 

Gegenwärtig weniger wichtig für unsere Verhältnisse 
ist bte Cuscuta suaveolens, bte auf der großen, bei uns 
nicht angebauten Luzerne schmarotzend, derselben vielen 
Schaden zufügt. 

Sollte bei uns der Anbau der chinesischen Luzerne, 
des Mu-sui, eine größere Ausdehnung finden, so könnte 
die C. suaveolens auch leicht für uns ein unangenehmer 
Gast werden. 

Vielleicht bringt sich der Mu - sui auch schon seine 
eigene Seibeart mit unb bann wäre es von ber größten 
Wichtigkeit für Wissenschaft ttttb Praxis, wenn bezügliche 
Mittheilungen sobalb als möglich an bie Oeffentlichkeit 
gelangten. — Schloß Robenpois im März 1868. 

B. Bajohr. 

V e r s c h l a g  
Über den Abgang und Rest an Spiritus in den Brett-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den Februar 1868. 

Abgang wäh
rend des Febr.-

Monats. 

Rest zum 1. 
März 1868. 

Anzahl der Grabe bes was-
serfreien Alkohols. 

In bett Brennereien . . . 3,168,546. 9,901,441.43 

In bett Engrosnieberlagen 1,092,564m 6 3,164,155.5 

4,261,1:10.46 13,065,596.93 
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Inländische Nachrichten. 
Die Handelsfachschule des Polytechnicums 

in Riga. In einer besonderen Beilage zur Rig. Ztg. 
bringt der Verwaltungsrath des baltischen Polytechnicums 
die für den 1. Septbr. d. I. bevorstehende Eröffnung der 
Handelsfach schule zur Kenntniß des Publicums, und wir 
glauben es nicht unterlassen zu dürfen, auch in dieser 
Zeitschrift — welche den Interessen des Handels nicht 
minder als denen der übrigen Produetionszweige dienstbar 
zu sein, übernommen hat — Sorge zu tragen für die 
Weiterverbreitung der für alle diejenigen, welchen die 
Hebung des vaterländischen Handels am Herzen liegt, so 
überaus erfreulichen und bedeutungsvollen Kundgebung. 
Dieselbe lautet: 

Unser Polytechnicum verdankt seine Gründung der 
Initiative der Rigaer Kaufmannschaft. Die bei verfchie-
denen Gelegenheiten vertretene Ansicht Einzelner, daß die 
Zukunft unseres Handels in Frage gestellt erscheine, wenn 
nicht bei Zeiten für eine tüchtige fachmännische Bildung 
des Handelsstandes gesorgt werde, sie war zur Ueberzeu-
gung der Majorität geworden, als die Kaufmannschaft in 
ihrer General-Versammlung vom 10. März 1859, durch 
die Bewilligung einer bedeutenden jährlichen Subvention, 
zu einer technischen und Handels - Schule den Grund zu 
legen beschloß. Nach 3 Jahren konnte das Polytechnicum 
bereits eröffnet werden und weitere 5 Jahre einer erfreu-
lichen Entwickelung der jungen Anstalt haben nunmehr 
zur Krönung des stattlichen Gebäudes durch die im Herbst 
dieses Jahres bevorstehende Eröffnung der Handels-
fach schule geführt. Es könnte auffallen, daß gerade 
diejenige Fachschule, deren Zwecke und Ziele den Impuls 
gegeben zur Errichtung des Polytechnicums, erst jetzt in's 
Leben tritt, aber der Grund ist ein ganz natürlicher. Für 
die technischen Fachschulen bot uns das Ausland nicht 
nur bewährte Vorbilder, sondern auch eine reiche Auswahl 
vorzüglicher Lehrkräfte. Anders lagen die Verhältnisse für 
die Handelsschule. Die Handelsschulen des Auslandes 
weichen in ihrer Organisation und in ihren Lehrzielen 
sehr wesentlich von einander ab, — keine einzige derselben 
lehnt sich an ein Polytechnicum an. Auf die Verbindung 
der Handelsakademie mit einer technischen Hochschule legte 
man aber bei uns ein besonderes Gewicht. Die Denk-
schrist über die Wirksamkeit des Börsen-Comite's in den 
Jahren 1816 —1866 sagt hierüber (Seite 163): „Man 
glaubte die Verbindung der Handelsschule mit einer tech-
nischen Hochschule nicht nur deshalb der Begründung 
einer selb st ständig en Handelsakademie vorziehen zu 
müssen, weil die Mehrzahl der örtlichen Fabriken Eigen-
thum der Kaufmannschaft ist, sondern auch weil man von 
der unbestreitbar richtigen Ansicht ausging, daß der Soli-
darität der Interessen der 3 Hauptsactoren unseres wirth
schaftlichen Lebens — des Handels, der Industrie und der 
Landwirthschaft — auch seitens der Schule Rechnung ge-
tragen werden müsse.... Die an unserem Polytechnicum 
gebildeten Kaufleute, Landwirthe, Industriellen und Tech-
niker sollten ein Jeder des anderen Berus und Aufgabe 

begreifen und schätzen lernen, um nicht fremd oder gar als 
Rivalen neben einander her zu gehen, sondern sich als 
Genossen gemeinschaftlicher Arbeit zur Förderung der 
wirthschaftlichen Wohlfahrt unserer Provinzen zu betrach-
ten und gegenseitig zu stützen." Dieses Problem ist nun 
durch das beifolgende, von dem Vorstande des Polytech-
nicums — in Gemeinschaft mit den, nach vielfachen Be-
mühungen, für die Handelswissenschaften gewonnenen, 
vielversprechenden Lehrkräften — entworfene Programm um 
einen bedeutsamen Schritt seiner Lösung entgegengeführt. — 
Im September d. I . soll unsere Handelsschule 
eröffnet werden und wir glauben ihr, angesichts der 
Stellung, welche unsere Kaufmannschaft zu derselben 
eingenommen hat, ein günstiges Prognostikon stellen zu 
können. In ihren Generalversammlungen vom 26. Aug. 
1867 u. 8. Febr. d. I. hat die Kaufmannschaft beschlossen, 
den Zöglingen der Handelsschule die Studien-
jähre als Lehrjahre anzurechnen und denselben 
vorzugsweise die 3 Freistellen am Polytechni
cum zuzuwenden, welche der Kaufmannschaft zur 
Disposition gestellt worden sind. Diese Beschlüsse 
legen ein beredtes Zeugniß dafür ab, daß die Erkenntniß 
von der Nothwendigkeit einer gründlichen fachmännischen 
Bildung in unserer Kaufmannschaft tiefe Wurzel gefaßt 
hat, für Diejenigen aber, die der Sache bisher ferner ge-
standen und nicht Gelegenheit gehabt haben, den bezügli-
chen Verhandlungen zu folgen, sei zur Erläuterung 
der Aufgabe, welche sich unsere Handelsschule 
gestellt hat, ein Hinweis gestattet auf den Aufsatz des 
Prof. Dr. Laspeyres in der Beilage Nr. 34 der Rig. 
Zeitung vom 18. Juli 1867. Es heißt da: 

„Das kaufmännische Studium muß auf einer 
ebenso tüchtigen national-ökonomischen Grund
lage, als das Studium in den anderen Fachschulen auf 
einer naturwissenschaftlichen, basiren. Darum bildet in 
dem projectirten ersten Fachcurse die gesammte National
ökonomie in einem Umfang, wie sie vollständiger auch auf 
den Universitäten nicht vorgetragen wird, den Unterbau 
für diejenigen Theile der Nationalökonomie, welche mit 
dem Handel, der Fabrikation und den ihnen vorzüglich dienen-
den Hilfsgewerben sich befassen, während auf den meisten 
Handelsschulen die Nationalökonomie, als eine Art Luxus, 
in der obersten Classe als Nebenfach vorgetragen wird, 
nachdem diejenigen Theile der Nationalökonomie, welche 
den Handel betreffen, als f. g. theoretische Handelswissen-
schaft, schon vorher in den unteren Classen, einzeln, ohne 
organischen Zusammenhang unter einander und mit der 
übrigen Volkswirthschaft, als die für den Geschäftsbetrieb 
nothwendigen äußeren Kenntnisse gelehrt worden sind." 

„Sache der Handelsschule darf es aber nicht sein, für 
die bestimmte kaufmännische Branche, zu welcher der Schü-
ler sich wenden will, vorzubereiten, ja in höherem oder 
geringerem Grade abzurichten; die Handelsschule hat viel-
mehr besonders zwei Aufgaben." 

„Erstens soll sie ihre Schüler so bilden, 
daß sie schnell jedes beliebige Geschäft erlernen 
können. Wenn man dagegen einwenden will, daß das 
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aus dem bisher üblichen Wege der kaufmännischen Aus-
bildung erreicht werden könnte, so ist daran zu erinnern, 
daß ein anderer Weg, als das Studium auf den poly-
technischen Schulen auch in den anderen Fächern bis vor 
gar nicht langer Zeit Mode war, allein mehr und mehr 
Verlasien wurde, weil er umständlich ist und weniger 
sicher zum Ziele führt, namentlich aber weil er die all-
gemeine Bildung hintenansetzt." 

„Außerdem gilt es besonders, den Kaufmann mit 
allen denjenigen Geschäftsbranchen vertraut zu machen, 
die nicht sein Hauptgeschäft bilden, mit denen er aber 
in stetem oder vorübergehendem Verkehr sich be-
findet. Hierher ist das gesammte Transportwesen zu 
Wasser und zu Lande, per Achse, Dampf, Segel oder 
Telegraph, das gesammte Versicherungswesen und vor 
Allem die schwierige Partie des heutigen eomplicirten Geld-
und Creditwesens der Staaten und der Privaten zu rech-
nen, über dessen Natur noch so viele, theils ganz irrige, 
theils wenigstens schiefe Ansichten herrschen, und in denen 
die durch eigene Geschäftserfahrung erworbenen Kenntnisse 
gewöhnlich sehr theuer bezahlt worden sind. Dieses theure 
Lehrgeld zu ersparen, kann durch' nichts besser bewirkt 
werden, als durch eine gründliche Kenntniß der Thatsachen 
(Statistik), serner der Gesetze, nach denen alle Wirth-
schaftl ichen Vorgänge sich vollziehen (Nationalökono-
mi e) und der juristischen Formen, in welche sie sich klei-
den (Handels-, Wechsel- und Seerecht)." 

„Die zweite, noch höhere Aufgabe der Handelsschule 
ist aber für ein Gemeinwesen, wie das Riga's, vielleicht 
noch wichtiger, nämlich dem Kaufmann Interesse für und 
Einsicht in alle diejenigen Fragen der kaufmännischen und 
der gesammten Erwerbsverhältnisse zu verschaffen, die 
sein persönliches Geschäft nicht oder nur entfernt berühren, 
aus die den Kaufmann aber eine öffentliche 
Stellung, sei es als Director oder Verwaltnngs-
rath irgend einer Gesellschaft, sei es als Con-
sul, als kaufmännischer Beamter, als Mitglied 
des Börsen-Comite's u. s. w. führt. Kaufleuten 
und Fabrikanten auch diesen, über ihr eigenes 
Interesse hinausgehenden weiteren Blick zu 
schassen) muß ein Hauptziel der hiesigen Han-
delsschule sein." 

Der Rigaschen Kaufmannschaft ist in den ihrer Für-
sorge anheimgegebenen öffentlichen Institutionen und Ad-
ministrationszweigen ein Maaß von Selbstverwaltung ge-
währt, wie sich dessen keine andere Handelseorporation, 
sowohl im Reiche, als auch im Auslande, erfreut. Dieses 
kann aber nur dann zum allgemeinen Nutzen ausgebeutet 
werden, wenn es sich aus eine gründliche fachmännische 
Bildung zu stützen vermag. Die praktische Routine reicht 
heutzutage nicht mehr aus und sie wird es noch weniger, 
wenn unser Handelsplatz in einigen Jahren die Bedeutung 
erlangt haben wird, welche ihm die Eröffnung der Schie-
nenverbindung mit dem Centrum des Reiches in sichere 
Aussicht stellt. Es kann mithin unserer sich dem Handel 
widmenden Jugend nicht dringend genug an's Herz gelegt 
werden, die Gelegenheit nicht zu versäumen, welche ihr 

durch die Handelssachschule geboten wird, sich diejenigen 
Kenntnisse anzueignen, welche in Zukunft sür Jeden un-
erläßlich sein dürsten, der befähigt sein soll, nicht nur mit 
Erfolg für sich selbst zu arbeiten, sondern auch zur Förde-
rung des Gemeinwohls mitzuwirken, und sich dadurch eine 
ehrenvolle Stellung und den Anspruch aus die Anerken-
nung und Dankbarkeit seiner Mitbürger zu erwerben. 

Das Programm des einjährigen Voreursus der Han-
delssachschule umsaßt die deutsche, russische, französische und 
englische Sprache, ferner Elementar-Mathematik, Experi-
mental-Physik, neuere Geschichte, physikalische und politi-
sche Geographie, Naturgeschichte, Freihandzeichnen nach 
Modellen. 

Die Fachschule selbst ist auf einen zweijährigen Cur-
sus berechnet, und kommen dabei — unter Fortsetzung deS 
Unterrichts in den genannten 4 Sprachen, die nachstehen
den Disciplinen zum Vortrag: Politische und Culturge-
schichte, Handelsgeographie und Statistik, Kaufmännische 
Arithmetik, Comptoirarbeiten und Buchführung, National-
ökonomie, Experimental-Chemie, Elementar-Mechanik und 
popnlaire Maschinenlehre, Technologie und Waarenkunde, 
Handelsgeschichte, Handels-, Wechsel- und Seerecht. 

Der specielle Inhalt der einzelnen Fächer wird in 
dem, bald erscheinenden Programm des Polytechnicums 
pro 1868/e9 veröffentlicht werden. 

Ueber die Bedingungen der Aufnahme in die 
Handelsfachschule, hat der nächste Vorstand derselben, 
Professor Dr. Laspeyres in der Rig. Ztg. Nr. 72 (vom 
27. März) alle wünschenswerten Aufschlüsse gegeben. 

Zugleich mit der Handelssachschule, wird auch die 
laudwirthschaftl. Fachschule am 2. Sept. d. I . voll-
ständig in's Leben treten, und soll über Tendenz und Or-
ganisation dieser letztem sogleich nach dem Erscheinen des ob-
erwähnten Programms in eingehender Weise berichtet wer-
den. Mögen Handel und Landwirthschaft in gleicher Weise 
Nutzen ziehen von den neuen Instituten zur Verbreitung 
fachmännischer Bildung, und mögen sie hiedurch um so 
besser befähigt werden den mächtig andringenden Ansprü-
chen der Gegenwart vollkommen Genüge zu leisten! — 

Nach der, von der Livl. Gouv. - Verwaltung ausge-
gangenen Publication über die zwischen dem 8. und 19. 
April 1868 zur Li v.l. Ritterschaftscasse zu erhe-
benden Beiträge, bestehen dieselben aus nachstehenden 
Kategorieen: 

A. Beiträge zu den Landesabgaben. Diesel-
ben zerfallen in solche, an welchen alle publiken und pri-
vaten Güter Theil nehmen, und welche in 21 Rubriken 
zusammengenommen 96,061 Rbl. 33A Cop. betragen, und 
in solche, zu welchen nur die Privat- und Stadtgüter 
beitragen. Es haben demnach zu zahlen sämmtliche pu-
blike Güter und Pastorate, ebenso auch die Privatpasto-
rate, 12 Rbl. 80 Cop. pr. Haken, die Privat- und Stadt-
güter dagegen 35 Rbl. pr. Haken. 

B. Beiträge zu den Gehalten der Kirch-
spielsgerichte, vom Hofe jeden Gutes und Pastorates 
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1 Rbl. 79 Cop. pr. Haken und von jeder männlichen Re-
Visionsseele 4 Cop. 

C. Kreisbeiträge, bewill igt auf den Landtagen 
im März 1866 und Nov. 1867, für jeden Haken der pri
vaten Güter: 

im Pernau'schen Kreise . 5 Rbl/83 Cop. 
tt Riga'fchen „ 5 67 
tt Fellin'fchen „ 4 78 

tt Wolmar'fchen Kreise . 4 33 

II Walk'schen Kreise 3 63 

tt Wenden'schen Kreise . 3 7 
tt Dorpat'schen „ 2 60 

tt Werro'schen „ 2 52 

In der Kurl. Gouv.-Ztg. findet sich die summa-
rische Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben 
der Landesprästandengelder des Kurl. Gouver
nements und zwar: 

A. Für das Jahr 1866. 
Reichsprästanden: 

Cassenbehalt v. 1865 81,440 R. 10 C. 
Einnahmen v. 1866 334,185 R. 80z C. 

415,625 R. 90 z C. 
Gouvernements-Prästanden: 

Cassenbehalt v. 1865 49,526 R. 84z C. 
Einnahmen v. 1866 87,086 R. 12| C. 

136,612 R. 97z C. 

Ueberhaupt 552,238 R. 88 C. 
Reichspräst., Ausg.: 258,058R. 3 C. 
Gouv.-Präst. „ 101,389 R. 321 C. 

Ueberhaupt 359,447 R. 35| C. 

Cassenbehalt zum nächsten Jahr 192,791 R. 52£ C. 
An Rückstand verblieben zum folgenden Jahr: 

von den Reichs-Prästanden 29,403 Rbl. 73/4 Cop. 
Gouvts.- „ 24,490 „ 803/4 „ 

Ueberhaupt 73,893~TO. 88> Cop. 
B. Für das Jahr 1867. 

Reichsprästanden: 
Cassenbehalt v. 1866 157,567 R. 87 Va C. 
Einnahmen . . . 408,820 „ 72 „ 

.... 566,388 R. 59V-C. 
Gouvernements-Prästanden: 

Cassenbehalt v. 1866 35,223 R. 643A R. 
Einnahmen . . 58,032 „ 40'A „ 

93,256 „ 5lA „ 

Ueberhaupt 659,644 R. 643A C. 
Reichsprästanden, Ausg. 351,040 R. 94 C. 
Gouvts.- „ „ 51,416 „ 52 „ 

- - 402,457 „ 46 „ 

Cassenbehalt zum nächsten Jahr 257,187 R.183AC. 
An Rückstand verblieb zum folgenden Jahr: 

Von den Reichsprästanden 26,174 R. 703A C. 
„ Gouvts.- „ 18,422 „ 163A „ 

Ueberhaupt 44,596 $. 87Va C. 
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Stand 

der Rigaer Börsen-Bank am 31. März 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren 2,892,710 Rbl. S. — Kop. 
Wechsel-Portefeuille . . . 535,400 „ „ 98 „ 
Diverse Debitores .... 458,365 „ „ 11 „ 
Inventarium 3,600 „ „ — 
W e r t h p a p i e r e  . . . . .  7 4 3 , 0 1 7  „  „  4 5  „  
Zinsen auf Werthpapiere . . 6,153 „ „ 90 „ 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto 2C 5,321 „ „ 99 „ 
Cassa-Bestand 1,227,416 „ „ 51 „ 

5,871,985 Rbl7@. 94 Kopl 

P a s s i v a .  
Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — Kop. 
Reserve - Capital .... 252,392 „ „ 8 „ 
E i n l a g e n  . . . . . .  3 , 5 2 2 , 4 8 7  „  „  5 8  „  
Diverse Creditores . . . 1,037,213 „ ,, 77 „ 
Zinsen und Gebühren . . . 111,620 „ „ — „ 
Zinsen auf Einlagen . . . 30,371 „ „ 45 „ 
Giro-Conten 817,901 „ „ 6 „ 

5,871,985 Rbl.S.94'Ko^ 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres : 

für den Bankschein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. 

für den Bankschein Lit. B. 432/ioo pCt. pro anno, 
d. i. l2/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 
d. i. 65/io Kop. täglich für den Schein von 500 R. 

für den Bankschein Lit. v. 54/ioo pCt. pro anno, 
d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. F. mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 rnonatl. Kündigung 5 pCt. pr. anno, 

für Darlehen gegen Hypotheken. . 8z pCt. pr. anno, 
„ v Waaren . . 9 „ „ 

„ Werthpapiere. 8z „ „ 
" auf gegenseitigen Ruf 8z „ „ 

für Wechsel 7—8 „ „ 
Die Börsenbank discontirt sämmtliche Coupons der 

Russischen Staats - Anleihen, sowie die der Livländischen, 
Estländischen und Kurländischen Pfandbriefe, der Cornrnunal-
Anleihen und der von der Regierung garantirten Actien vor 
dem Verfalle, übernimmt die Einkassirung sämmtlicher Con-
pons- und Divideuden-Zahlungen und berechnet hierbei: 
für die in Riga zahlbaren '/* pCt. und 

n auswärts " Va Provision — 
und giebt Anweisungen auf Reval, Moskau, Warschau, 
Nischni-Nowgorod (für die Zeit des Jahrmarktes) und St. 
Petersburg ab — letztere zu nachfolgenden Sätzen: 

von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä V* % 
.. 3,001 „ .. 10,000 ä Vs % 
„ .. 10,001 .. 20,000 ä 1 %o 

„ „ 20,001 „ 30,000 ä 3/4 °/oo 

über Rbl. 30,000 ä V« %o. 
Das Directorium. 
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H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 6. April. Die Witterung war in den letzten 

Tagen meist kühl und regnicht. An unserem Produeten-
markte kamen nur Umsätze von ca. 2000 Berkowez Hofs-
Dreiband-Flachs zu den Notirungen vor. Inhaber sind 
mit Krongattungen wohl zurückhaltend, doch wollen Kau-
ser keine höheren Preise bewilligen. Die Zufuhr beträgt 
in diesem Monat 3000 Berk. Säeleinsaat wurde zwar 
eine kleine Partie zu 9*/» Rbl. gemacht, doch wären Käu-
ser jetzt nur zu 9 Rbl. In Hanf und anderen Russi-
schen Produeten fanden keine Umsätze statt. 

F o n d s - C o u r s e .  
i, 6. April. 

5 % Inscript. 1. u. 2. Anl. . . 80i V., 80 K., 
5 n K n n • . 77 „ 76z „ 
5 tt Reichsbankbillete . .... , 82 „ 80 z n 

5 n innere Prämien-Anl. I. . . 126 „ 125z„ 
5 tt II. . . 123 „ 122 „ 
5 tt Livl. Pfandbriefe, kündb. . 100 „ 99 
5 tt „ „ unkündb. . 87 n 86 „ 
5 n Rigaer „ ..... . — „ 84 „ 
K l  °$tr Rigaer Stadtobligationen . 93 tt u 

Kurl. Pfandbriefe, kündb. . — „ 97 z  „ 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 6. April. 

London 33Vi6; Hamburg 29'2/ls; Paris 345V2 

Brf., 346Va Gld. 

Waarenpreise in Riga, 
dm 6. April 1868. 

In loco. 
S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 48 
puik Krön, „ 50 
fein puik Krön, „ 53 

d. weiß u. grau,.. „ 58 
Zins-Krön, „ 55 

d. weiß u. grau, „ 60 
Wrack, * „  45 

„ puike, „ 47 
Dreiband, „ 40 

„ Puike, „ 42 
Livl. Dreiband, „ 40 

S.-Rub. 
Hofs-Dreib., puike, pr. Berk. 42 

„ fein puike, „ 48 
Dreiband-Wrack, „ 30 

Säeleinsaat, gewöhnl., pr. Tonne 9 ä 91/* 
Erbsen, pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln, „ 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 91/* ä 10 

Für den Consum pr. 20 Garnitz: Weizen 550 ä 
600 Kop. Roggen 400 ä 425 Kop. Gerste 350 ä 375 
Kop. Hafer 190 ä 200 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 775 
Kop., weiß grobes 750 Kop., seines 700 Kop., Steinsalz 
750 Kop. Heringe: in buchenen Gebinden 13y2 Rbl., 
in söhrenen Gebinden 13 Rbl. 

Getreide-Preise in Reval 
vom 28. bis zum 31. März 1868 

pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Winter-Weizen 128 Pfd. 220 S.-Rbl. 
do. do. 123 Psd 210 „ 

Roggen 112 Pfd 195 „ 
do. 107 Pfd 190 „ 

Gerste, grobe, 105 Pfd. 135 „ 
do. feine, 102 Psd. 125 „ 

Hafer 75 Pfd 75 „ 
Branntwein 500 ä Faß ohne Accise 14£ „ 

Waaren-Preise in Narva 
am 3. April 1868. 

Salz, Liverpooler, patent 62 Cop. pr. Pud. 
dito common 65 „ „ 

Heeringe, Bergener 1. Sorte 12| R. pr. Tonne. 
dito dito 2. „ 12z „ „ 

Roggen, russ. 13 „ pr. Tscht. 
Gerste 9 „ „ 
Haf^ 5| „ „ 
Buchweitzengrütze 12 „ „ 
Gerstengrütze 12 „ „ 
Erbsen ' 12 „ „ 
Roggenmehl 145 Cop. pr. Pud. 
Steinkohlen, schmiede 15 „ „ 

dito gewöhnliche 13 „ „ 
Gtps 13 ft ff 

Zuchtviehauktion zu Siedenbollentin bei Treptow O. T. in Pommern. 

Am 5. Juni, Vormittags 11 Uhr, sollen in öffentlicher Auction ca. 90 St. junge ostfriesische Fersen 

und Bullen und ca. 80 St. Zuchtschweine verschiedener englischer Racen, verkauft werden. Verzeichnisse werden 

auf  Ver langen vom 15 .  Ma i  ab übersandt .  F r .  Pe ter  s .  

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 2. April 1868. 
D r u c k  v o n  H .  L a a k m a n n .  
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
Avonnementkpreiö 

fährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast, Gcwcrdflcih und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. 

M i t t e w o c h ,  d  e  n  1 7 .  A p r i l .  

P r o t a c o l k  
der Sitzung des Pernau-Fellinschen landwirthschaft-

lichen Vereins. 

Auf geschehene Einladung waren 20 Mitglieder des 
Vereins erschienen. 

Als Gäste waren anwesend: die Herren R. von 
Sivers-Soosaar, Kaufmann N. Boström, Districts-
Jnspector Baron Recke. 

1) Herr Director von Bock-Kersel eröffnete die 
Sitzung, indem er das Protocoll der letzten Sitzung ver-
lesen ließ. 

2) Sodann ward zur Neuwahl des Direetoriums 
geschritten, nachdem Hr. v. Stryk-Morsell dankend und 
zugleich mit Bedauern erklärt hatte, die auf ihn gefallene 
Wahl eines Präsidenten der Gesellschaft wegen Geschäfts-
Überhäufung ablehnen zu müssen. 

Es wurden gewählt zum Präsidenten Hr. v. Bock-
Kersel, zu Direetoren Hr. v. Bock- Neu-Bornhusen, Hr. 
v. StrYk- Alt-Woidoma und erklärten sich die Gewählten 
zur Annahme der auf sie gefallenen Wahlen bereit. 

3) Präsident theilte der Versammlung mit, daß an 
Stelle des bisherigen Seeretairen der Gesellschaft, Hrn. 
Landgerichts-Secr. v. Holst, der Notair I. Körber vom 
Directorium angestellt worden, und am heutigen Tage 
in seine Functionen eingetreten sei. 

4) Director v. Bock- Neu-Bornhusen reserirte, daß 
es ihm nicht möglich geworden, seiner Absicht gemäß, dem 
Vereine Bericht und Rechnungen über die Seitens der 
betreffenden Gemeinden für Schälen und Brennen der 
Telegraphenpfosten gehabten Kosten vorzulegen, da sich 
nachträglich einige bisher noch nicht regulirte Forderungen 
geltend gemacht hätten. Voraussichtlich werde aber die 
ganze Summe ca. 40 Rbl. S. nicht übersteigen, und be-
halte sich Referent vor, dem Vereine die fpecialisirte 
Rechnung in der nächsten Versammlung vorzulegen. 

5) Hr. Civil - Ingenieur I. Sewigh theilte dem 
Vereine mit, daß die gemäß Beschluß der letzten Vereins

sitzung von ihm bestellte Schwingmaschine von P. Fel-
hoen - Pecquerion in Courtrai am vorigen Donnerstage 
angelangt sei. Die Maschine koste, den Transport einge-
rechnet, 60 Rbl. und werde er dieselbe in den nächsten Ta-
gen aus der Fabrik Tobbra aufstellen und arbeiten lassen, 
wo dann die Herren Interessenten am Dienstage ihre 
Leistungsfähigkeit einer Prüfung unterziehen könnten. 

6) Präsident stattete Namens des Direetoriums den 
Jahresrechenschaftsbericht über den Bestand der Vereins-
Casse, so wie die Verwaltung und Verwendung der Gel-
der im verflossenen Jahre ab, und wurden die Rechnungs-
bücher den Vereinsgliedern zur Einsicht vorgelegt. 

7) Es hatten sich zu Mitgliedern des Vereines ge-
meldet und wurden aufgenommen: der Hr. R. v. Si-
Vers-Sosaar und Hr. Notair I . Kör ber. 

8) Präsident verlas ein Schreiben des Herrn In-
genieuren Joseph Friedländer, in welchem dieser mit 
Bezugnahme aus das in der Baltischen Wochenschrift ver-
öffentlichte Sitzungsprotocoll vom 18. October v. I. die 
Ueberzeugung aussprach, daß die in demselben angesühr-
ten ungünstigen Daten in Betreff der Leistungsfähigkeit 
feiner Flachsbrechmaschine, gewiß nur auf einer falschen 
Auffassung des Berichterstatters beruhen könnten, da diese 
im strieten Widerspruch zu den sonstigen Erfolgen feiner 
Maschine ständen. 

Hr. v. H elmersen-Neu-Woidoma gab hierauf an, 
daß der in Rede stehende Bericht vollkommen im Sinne 
der von ihm bei Gelegenheit der vorigen Sitzung gege-
benen Darstellung abgefaßt fei, so wie daß die von ihm 
angeführten Daten den thatsächlichen Leistungen der Ma-
schine entsprächen, wie solches durch sorgfältig angestellte 
Prüfung bis zur Evidenz erwiesen sei. 

9) Präsident reserirte zur Frage wegen Import von 
Angler Milchvieh, daß Hr. Adolf Thilo in Riga Kom
missionen nach dieser Richtung übernehme und könne er, 
Referent, diese Duelle als eine sehr zuverlässige empfehlen. 
Hr. Waßmund t-Korküll machte seinerseits die resp. Hrn. 
Interessenten auf eine Quelle für Bestellungen der Art 
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aufmerksam, die er als eine gleich prompte wie billige re-
eommendiren zu können glaubte und über die Hr. Lind-
warth-Bärsmünde gefällige Auskunft zu ertheilen sich 
erboten habe. 

Im Anschlüsse an diese Frage nahm Präsident An-
laß den Hrn. dim. Ordnungrichter v. Helmersen-Neu-
Woidoma zu einer Mittheilung über die Erfolge seiner 
Ayrfhire- und Shorthorn-Viehzucht aufzufordern, und 
sprach der genannte Herr sich sehr befriedigt über die von 
ihm in dieser Beziehung erzielten Resultate aus: Der 
durchschnittliche Ertrag von der Kuh betrage ca. 1300 St. 
Milch im Jahre bei regelmäßiger Fütterung von 15 T 
Heu und 2 T Mehl täglich. Zu dem empfählen sich die 
Shorthorn und Ayrshire vortheilhaft vor den Anglern 
in sofern sie zugleich ein sehr gutes Fleischvieh abgäben. 

Hr. v. Stryk-Pollenhof gab hierauf als durchschnitt-
lichen Ertrag von seiner inländischen Heerde und zwar 
bei unregelmäßiger Fütterung 700 Stof Milch an und 
wies Präsident im Anschlüsse an diese Mittheilungen aus 
die Wichtigkeit, regelmäßige Tabellen über den Milchertrag 
jeder einzelnen Kuh zu führen hin, indem er zugleich an 
die resp. Herren Vereinsglieder die dringende Aufforderung 
richtete, doch ja recht zahlreich derartige Tabellen bei sich 
einzuführen, um das dadurch gewonnene Material zu sta-
tistifchen Zusammenstellungen und, auf Grund dieser, zu 
einer verbessernden Züchtung, wie auch zu einer den Milch-
ertrag erhöhenden Fütterung zu verwerthen. 

10) Hr. Districts-Jnspector Baron v. Recke glaubte 
hierauf den Verein auf einen ebenso wesentlichen, wie 
allgemein verbreiteten Uebelstand in Betreff der Haltung 
des Viehs im Stalle aufmerksam machen zu müssen. Das 
Vieh werde nämlich fast überall angebunden im Stalle ge-
halten. Diese Methode sei von dem Standpunkte einer ra-
tionellen Viehwirthschaft durchaus zu verwerfen, denn es 
liege auf der Hand, daß die Thiere in ihrer freien Be-
wegung gehemmt, dadurch eines der wesentlichsten Requi-
site für ihr Wohlbefinden entbehrten, wie eine zweite 
schlimme Folge dieser Methode die sei, daß der Dünger 
im Stalle höchst ungleichmäßig vertheilt werde. Lasse man 
dagegen den Thieren ihre Freiheit, so gewinne man einer-
seits sichere Chancen für ihr besseres Wohlbefinden, wie 
auch der Dünger gleichmäßiger vertheilt werde, während 
anderseits dem etwa zu opponirenden Einwände, daß die 
frei im Stalle sich bewegenden Thiere sich leicht durch 
Stoßen Schaden zufügen könnten, durch eine sehr einfache 
Vorkehrung zu begegnen sei, indem man zwischen den Hör-
uern der Thiere ein Holz befestige, das zugleich die Spi-
tzen derselben verdecke, mithin einem etwaigen Stoße die 
gefährliche Wirkung nehme. 

Referent empfahl den Herren Vereinsgliedern die 
Einführung dieser Methode, indem er sich zugleich für die 
praktische Durchführbarkeit, resp. Zweckmäßigkeit derselben 
auf die Herren v. Anrep-Lauenhof und v. Samson-
Hummelshof berief, welche die vom Referenten so eben 
befürwortete Methode in ihrer Wirthschaft mit bestem Er-
folge angewandt hätten. 

Schließlich machte Referent noch auf eine Art Futter
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kästen aufmerksam, deren Einführung er gleichfalls als 
practifch empfahl. Diese Vorrichtung bestehe nämlich aus 
flachen Holzkasten, die auf circa IV» Fuß hohen Stützen 
ruhten und mit einer breitsprossigen Leiter bedeckt sein. 
Diese Kasten seien beweglich und könnten demnach abwech-
selnd im Stalle bald hier, bald dort ausgestellt werden, 
und bestehe ihr Vorzug hauptsächlich in dem Futtererspar-
niß, das bei ihrer Anwendung erzielt werde, im Gegen-
satz zu den vertical angebrachten Raufen, wo ein großer 
Theil des Futters vom Vieh auf den Boden umhergestreut 
werde und somit verloren gehe. 

Präsident schloß hieran die Bemerkung, daß ein großer 
Uebelstand für rationelle Viehwirthschaft in dem Umstände 
zu suchen sei, daß verheirathete Deputation zugleich mit 
der Hofsheerde ihr Vieh im selben Stalle halten; dadurch 
Werde die Durchführung rationeller Reformen in der Vieh-
wirthschaft wesentlich erschwert, weil solche Deputation 
sich einer strengen Disciplin in Betreff der Fütterung und 
Haltung des Viehs gern entzögen, häufig Futter und Milch 
veruntreut werde *c. In Deutschland sei es daher viel-
fach den Deputation gänzlich untersagt, eigenes Vieh zu 
halten, indem ihnen nach einer fixirten Taxe ihr Milchbe-
darf vom Hofe verabfolgt werde. Präsident richtete an 
die anwesenden Mitglieder die Aufforderung auch hier zu 
Lande diesem Uebelstande entgegen zu treten, und zwar 
auf dem Wege des Vereinswesens; zu diesem Behufe 
möchten die Herren Interessenten in der nächsten Sitzung 
möglichst zahlreich mit Vorschlägen unb Projecten für die 
practifche Durchführbarkeit dieser Maßregel einkommen, 
um dann diese Angelegenheit einer eingehenden Discussion 
zu unterziehen. 

11) Herr Baron Recke empfahl mit Hinsicht auf 
die immer drohender herannahende Gefahr der Rinderpest 
als Präservativ für diese Seuche ein ebenso sicheres wie 
einfaches Mittel, daß darin bestehe, daß in den Viehställen 
recht zahlreiche Porfchbündel ausgelegt werden. 

Da keine Berathungsgegenstände mehr vorlagen, so 
ward die Sitzung geschlossen. 

B e i l a g e  
zum Protocoll der Sitzung des Pernau - Fellinschen 

landw. Vereins vom 3. Februar 1868. 

Das in der Versammlung vom 3. Febr. d. I. ange-
kündigte Probeschwingen mit der bezeichneten neuen belgi
schen Flachs-Schwingmaschine in der Fabrik To br a kam 
nicht zu Stande und wurde dort überhaupt durch lokale 
und räumliche Hindernisse unmöglich. In Folge dessen 
ließ der Hr. Director des Vereins, Hr. v. Bock zu Neu-
Bornhusen die Maschine aus dieses sein Gut transporti-
ren, um sie daselbst mit Dampfkraft in Thätigkeit zu 
setzen, und stattete über die gemachten Versuche einen Be-
richt ab, aus welchem hier ein Auszug folgt: 

„Nachdem ich die Aufstellung der Maschine mit Hülfe 
eines ehstnischen Tischlers, so gut es ging und ohne jeg-
liche Anweisung vollendet hatte (aus der Fabrik war keine 
Anleitung geschickt worden), stellte ich die beiden anstellig-
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ftett Knechte zu derselben und ließ sie sich den ersten Tag 
mit derselben üben. Schon nach einigen Stunden erklär-
ten die Arbeiter sich mit der Maschine zufrieden, weil die 
Arbeit sie gar nicht angriffe, — um so weniger aber konnte 
ich es mit den Resultaten sein, weil der Absall an Heede 
augenscheinlich sehr bedeutend war. Freilich darf ich nicht 
unerwähnt lassen, daß mir nur gedörrtes, auf der Brech-
Maschine gebrochenes Flachsstroh von ziemlich schwacher 
und leichter Qualität zu Gebote stand. 

Ich ließ die Maschine anfänglich 100 Umdrehungen 
in der Minute machen, bei welcher Bewegung die Arbeiter 
schon am zweiten Tage zehn Handvoll in 20 Minuten 
reinigten, eine viel größere Leistungsfähigkeit aber konnte 
nicht erzielt werden, selbst als ich die Maschine 150 Um
drehungen machen ließ, mit welchem Versuche ich übrigens 
bald aufhören mußte, weil dann fast das Doppelte an 
Heede producirt wurde. Da bei einem Versuche mit 80 
Umdrehungen die Resultate den ersteren zwar fast gleich 
kamen, die Reinigung des Flachses jedoch etwas mehr 
Zeit in Anspruch nahm, so blieb ich bei der zuerst gewähl-
ten Geschwindigkeit von 100 Umdrehungen in der Minute 
und erzielte nun folgende Resultate bei zwei verschiedenen 
Flachsgattungen. 

Anlangend die Leistungsfähigkeit der Maschine im 
Verhältniß zur Handarbeit, so konnte ein Arbeiter mit 
der Hand bei angestrengter Arbeit 10 Handvoll in 24 Mi
nuten, ohne besondere Anstrengung aber, wie man es von 
ihm nur verlangen kann, in 30 Minuten schwingen. Da 
nun ein Arbeiter an der Maschine 10 Handvoll in 20 Mi
nuten, ohne sich anzustrengen, reinigen kann, so leisten die 
beiden, bei der Maschine arbeitenden Leute soviel, wie 3 
Arbeiter mit der Hand. Trotz dieses scheinbar günstigen 
Resultates war die Ausbeute an Flachs doch so ungünstig, 
daß sie den Vortheil vollkommen aufhob, denn die Ma-
fchine lieferte von 100 Handvoll oder 28 u gebrochenen 
Flachsstroh IOV2 A Flachs und 3 T Heede, während der 
Handarbeiter von demselben Gewicht an gebrochenem 
Flachsstroh 12 T Flachs und 1 T Heede ablieferte. Bei 
einer zweiten Gattung hatte die Maschine wiederum von 
28 T gebrochenem Flachsstroh 972 Ä Flachs und 374 Ä 
Heede, die Handarbeit aber 113A T Flachs und 1 <u Heede 
ergeben. Die späteren, während 3 Tagen angestellten 
Versuche ergaben mit kleinen unwesentlichen Abweichungen 
dieselben Resultate, mit Ausnahme nur des Falles, als 
die Maschine 150 Umdrehungen in der Minute machte, 
wo sie von 28 9, gebrochenem Flachsstroh 83A T Flachs 
und 5 T Heede lieferte. 

Um nun das Resultat der beiden Arbeiten in Geld 
zu vergleichen, nehme ich die für die Maschiye günstigsten 
Resultate der ersten Gattung Flachs, nachdem ich sowohl 
den reinen Flachs als die Heede zuvor von einem Land-
scheu Kaufmann hatte taxiren lassen. Dieser Kaufmann 
nun erklärte, daß die Qualität des auf der Maschine ge-
reinigten Flachses eher dem der Handarbeit nachstehe, weil 
er zu sehr zerklopft sei, ohne reiner zu sein; die Heede je-
doch sei um das Doppelte schlechter als die mit der Hand 
gewonnene, weil sie gar keine festen Fäden mehr auszu

weisen habe. Er taxirte dennoch beide Flachsproben gleich, 
nämlich zu 50 Rbl. S. das SÄ oder 1272 Kop. pr. % 
die Heede von der Maschine jedoch nur zu 5 R. S. das 
ST oder Kop. pr. T, während er die andere Heede 
auf 10 Rbl. S. das ST oder 2y2 Kop. pr. T schätzte. 
Hiernach nun haben bei einer zehnstündigen Arbeitszeit 
3 Arbeiter mit der Hand von 186 T gebrochenem Flachs
stroh geliefert: 

72 T Flachs ä 127-Kop. = 900 Kop. S. 
6 A Heede ä 272 Kop. = 15 „ 

..... 9i5 Kop. S. 
2 Arbeiter mit der Maschine von demselben 

Quantum Flachsstroh, während derselben 
Arbeitszeit: 
63 Flachs ä 1272 Kop. = 7877a K. S. 
18 T Heede ä 17* „ = 227» 

Der ersparte Arbeitstag mit 35 „ 
845 „ 

Mithin bei der Maschine ein tägl. Verlust von 70 Kop. S. 
ohne die Abnutzungs-Procente der Maschine und die dazu 
verbrauchte Dampfkraft in Rechnung zu stellen. 

Die Dampfkraft kann ich nun freilich nicht berechnen, 
denn die Maschine erfordert deren so wenig, daß die 
Mühle ungestört mit beiden Gängen mahlte und das An-
hängen dieses Getriebes nicht zu merken schien. 

Wenn nun meine Versuche das Gegentheil von dem 
ergeben, was der Fabrikant in seiner Broschüre: Resul
tat des recherches et experiences relatives au broyage 
et au teillage du lin ä la mecanique, depuis 1856 
jusqu'ä ce jour", betheuert, indem er auf der Seite 24 
sagt: cette toute derniere teilleuse donnait des resul-
tats inesperds et superieurs au meilleur teillage ä la 
main," so bin ich weit entfernt, sogleich den Stab über 
diese Maschine zu brechen, weil ich möglicher Weise Ver
sehen bei der Aufstellung und Behandlung derselben ge-
macht habe, die vielleicht unterblieben wären, wenn der 
Fabrikant eine genaue Gebrauchs-Anweisung mitgetheilt 
hätte; ich glaube aber hauptsächlich zur Rechtfertigung 
der Maschine anführen zu müssen, daß sie mir, wie alle 
ausländischen Brech - und Schwing - Maschinen, nur für 
ungedörrten Flachs berechnet zu sein scheint, denn die 
2400 Schläge, welche jedes Handvoll, bei 100 Umdrehungen 
in der Minute, von 12 Schlägern während 2 Minuten 
aushalten muß, sind für unseren gedörrten und meistens 
durch schlechte Weichen geschwächten Flachs zu viel, der 
vom Handarbeiter viel schonender behandelt wird, indem 
letzterer auf zwei zu gleicher Zeit zu reinigende Handvoll 
höchstens 100—125 Schläge mit seinem hölzernen Messer 
führt und indem er noch während dieser Operation das 
Messer in eine Fuge der Bank einstemmend, und mit dem 
einen Fuß daraus tretend den Flachs ungefähr 60 Mal 
zwischen dem Messer und der Bank durchzieht. 

Ich mache mich daher anheischig im Sommer Ver-
suche mit ungedörrtem Flachs vorzunehmen, wenn nämlich 
meine Brechmaschine das von der Bleiche genommene Flachs-
stroh wird brechen können, — und der Verein nicht ander
weitig über die Maschine verfügen sollte." 
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Einige Betrachtungen über die Erbkrankheiten 
der Hansthiere. 

AIS Festvortrag zum 24. Januar a. St. 1868 in der Aula der Dorpat-
s c h e n  V e t e r i n a i r s c h u l e ,  g e h a l t e n  v o n  P .  J e s s e n .  

Hochgeehrte Anwesende! 

äßemt es mir vergönnt wurde von diesem Catheder aus, 
wo vor neunzehn Jahren die Einweihungsreden unsrer 
neuerrichteten Anstalt gehalten sind, noch einmal als Fest-
redner Sie zu begrüßen und willkommen zu heißen, so 
muß ich doch sofort Ihre gütige Nachsicht dafür in An-
spruch nehmen, daß ich Ihnen wenig wissenschaftlich Neues 
darzubieten habe, vielmehr an etwas Uraltes anzuknüpfen 
und zu versuchen beabsichtige, ihm einige in practischer 
Beziehung nicht unwichtige Gesichtspunete abzugewinnen. 

Der ausübende Veterinairpatholog und Therapeut 
— und als solcher fungire ich ja hauptsächlich mit an 
unsrer Anstalt — nimmt zwar das größte Interesse an 
den Bereicherungen, die mit Hülse der so sehr vervoll-
kommneten Beobachtungsmethoden und Mittel, dem phy-
siologischen und pathologischen Wissen zuströmen, und 
sucht sie nach Kräften für seine Zwecke auszubeuten und 
zu verwerthen. Er ist dankbar für so manches neu Ge-
wonnene, blickt mit ahnungsvoller Hoffnung auf verschie-
bette, vielversprechende Entdeckungen hin und beneidet die 
Nachfolger, bettett sie über kurz ober lang zu Gute kom-
nten müssen. Seinen Erfolgen stehen, leiber! aber noch 
immer auch manche Nichtersolge gegenüber, ba es Haus
thierkrankheiten giebt, die einer gründlichen Heilung bis-
her schwer oder gar nicht zugänglich sind. So wird der 
ehrliche und wahrheitsliebende Practiker vor Ueberhebung 
genugsam geschützt und stets auf das rechte Maaß der 
Bescheidenheit zurück geführt. 

Nichts desto weniger haben von jeher manche Fach-
genossen grade solchen, zum Kampf herausfordernden Krank
heiten, ihre besondere Aufmerksamkeit zugewandt und nach 
Mitteln und Wegen gesucht, womit und auf welchen ihre 
Vorbeugung oder Heilung bewirkt werden könnte. Und 
wenn auch bei einigen derselben diese Bemühungen, in 
öconomischer oder veterinairpolizeilicher Beziehung nur zu 
der Einsicht führten: daß es vorläufig noch am besten und 
vortheilhaftesten ist, die davon befallenen Hausthiere sofort 
zu vernichten, so wird doch wohl Niemand das Streben 
nach weiterer Ergründung verdammen und diejenigen als 
Schwärmer und Utopisten bezeichnen, welche mit dem er-
worbenen Wissen und Können sich nicht vollkommen be-
gnügt und zufriedengestellt fühlen. 

Wär' eS denn wirklich ungereimt, an der Hoffnung 
festzuhalten, daß eine bessre und genauere Erkenntniß der 
pathologischen Zustände und ihrer Ursachen, unsern Nach-
kommen vielleicht auch die Möglichkeit geben wird, manche 
solcher Krankheiten zu heilen, oder doch wirksamer als bis-
her zu verhüten und somit die Veterinairmediciner von 
der traurigen Rolle ohnmächtiger und passiver Zuschauer, 

als welche sie jetzt ihnen gegenüberstehen*), zu erlösen? 
Haben wir denn nicht etwa auch schon in der Hausthier-
Heilwissenschaft Fortschritte gemacht, von denen sich unsre 
Vorfahren nichts träumen ließen? 

Lichtenberg sagt u. a. **); 
„wenn wir auf das sehen, was schon errungen ist, so 
scheint dem Menschen wenig mehr unmöglich zu sein. 
Stünde die Welt noch eine halbe Million Jahre, so 
wäre die Zeit, die sie gestanden hat, grade was eine 
Stunde im Leben des Menschen ist. Aus der Art oder 
Unart dieser Stunde läßt sich wenig oder gar nichts 
für künftige Fähigkeiten herleiten." 

Möge dies nun ironisch gemeint sein oder nicht, 
in Wahrheit aber wäre, trotz des gerühmten Fortschrittes, 
eine solche weite Perspective für den Entwickelungs-
gang der menschlichen Vernunft, trostreich genug. Wie 
sehr diese sich Zeit nimmt geht u. a. daraus hervor, daß 
sie Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja! Jahrtausende braucht, 
um Irrthümer und falsche Lehren zu beseitigen und Rich-
tigeres an ihre Stelle zu setzen. Brauche ich doch hier 
nur auf das medicinische System des Galen hinzuweisen, 
das eine mehr als tausendjährige Dauer hatte, die es 
wahrlich nicht seiner Richtigkeit und Vortrefflichkeit ver-
dankte. 

Bessere und sicherer sundamentirte Gebäude auszu-
führen, das ist ja gegenwärtig auch das Streben der me-
dicinischen Forscher und alle ihre Arbeiten, in ihrer schein-
baren, minutiösen Zersplitterung, dienen doch nur dieser 
idealen Zukunftsaufgabe ***). 

Wenden wir uns jedoch unserm heutigen Thema zu, 

*) Wer kann dafür, daß er es z. B. nur als eine höchst 
traurigeNoth wendigkeit betrachten und beklagen kann, wenn noch 
in den letzten Monaten des abgewichenen, 1867. Jahreö, durch das 
Hinopfern von 1400 Rindern die Rinderpest in Oberfchlesien zu Ende 

j gebracht werden mußte? 12 Bataillone Infanterie (3. Landbouw-Cou-
• rant, Nr. 47, 21. Novbr. (867) sollen aufgeboten sein, um diese Heka-

tomben zu überwachen! Und trotz solcher kostbaren Wache muß es doch 
wohl nicht für möglich erkannt fein, wenigstens das Fleisch der als ver-
dächtig getödteten Thiere einsalzen zu lasten. um damit in den nothlei-

, denden Provinzen viele Hungernde zu sättigen? — Der Hunderttausende 
! von Puden Fleisch gar nicht zu gedenken, die in den letzten Jahren in 
j England und Holland vernichtet wurden! 
I Und wer weiß, ob die Zundnadelgewehre nicht doch bald wieder 
! gegen die Seuche in Schlesien wüthen müssen! 
i **) Y. Lichtenbergs vermischte Schriften. Göttingen 1802, 

4. Bd.. S, 434. 
***) v. ii. ei.: F. Biallablotzky „Noch etwas zur Fakultäten-

j frage." Deutsche Vierteljahrsschrift, Jahrg. 30, Nr. 118. 
I „Was man Specialwiffenschaften nennt, sind nur mehr oder 
| minder ausgedehnte Empirien, welche erst durch Beziehung zum 
| Gesammtwissen festen Halt und wissenschaftliche Würde erhalten, 
i — Ideale Forderungen, welche sich nur annähernd erfüllen las-
I sen, sollen unserm Streben seine unendliche Richtung angeben. 
! Wer da meint ideale Forderungen wirklich schon ganz zu ersiil-
| ten, der gehört in's JrrenhauS. zu denen, welche schon als gött-
j liche Personen vollkommen zu sein wähnen. Wer aber die ide-
| eile Forderung - „ihr sollt vollkommen sein" mißachtet und über-
j Haupt, den Werth idealer Richtungen verkennend, sich mit erreich-
! baren Zielen völlig befriedigt, nähert sich dem Idiotismus." 
! Zwar eraß — aber wahr! 
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das uns eben auch nöthigen wird. Gegenwärtiges mit 
Zukunstsgedanken auszufassen. 

Viel zu wenig Licht hat die wissenschaftliche Veten-
nairmedicin bis jetzt noch auf eine besondre Classe von 
Hausthierkrankheiten geworfen, die der züchtende Land-
Wirth bisweilen schafft, ohne es zu wissen, die er mit den 
jungen Hausthieren erzieht, ohne es zu wollen und die 
endlich der Veterinair heilen soll, ohne es zu können, — 
ich meine die sogenannten Erbkrankheiten. 

Diesen problematischen Naturen möchte ich heute ei-
nige Betrachtungen widmen, und die Wahl des Gegen-
standes lag fftr mich nahe genug, da sie mir in ander-
weitigen Wirkungskreisen häufiger entgegengetreten sind 
und viel zu denken gegeben haben*). 

Zwar kann ich hier nur auf einige wesentliche Punkte 
des reichhaltigen Gegenstandes etwas näher eingehen, bei 
deren Erörterung mir aber stets die Frage vorschweben 
wird: wie ist eine gründlichere und richtigere Kenntniß 
von den erblichen Krankheiten der Hausthiere anzubahnen 
und zu ermöglichen? 

Dafür erlaube ich mir denn die Aufmerksamkeit der 
hochgeehrten Versammlung für die zugemessene Zeit zu 
erbitten. 

Fragen wir zuerst bei der Pathologie des Menschen 
an, die schon so viel früher als die Lehre von den Krank-
heiten der Hausthiere auf wissenschaftliche und Erfahrungs-
grundsätze basirte, so sagt uns diese: daß die Erblichkeit 
der Krankheiten schon seit Hippokrates Zeiten den Men-
schenärzten bekannt war und gegenwärtig wohl von keinem 
unter ihnen bezweifelt wird. 

In einer kleinen, aber inhaltsreichen, 1865 von Dr. 

*) Seit ich Veterinair bin, beschästige ich mich aus besonderer 
Borliebe und der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen, mit dem Stu
dium der Rinderpeft. — Bon dieser sagt Dr. Seidlitz u, a. in seiner 
weiterhin angeführten Schrift, S. 32: 

„Die graue Rindviehrace der Steppen überwindet au6 eben dieser, 
im Kampfe um das Dasein, erhöhten Wiberstanbskrast mit befferm 
Erfolge bie eingeimpfte Rinberpest (unb in ber Regel auch bie auf an» 
b e r m  W e g e  e n t s t a n b e n e .  I . )  a l s  b a S  V i e h  i m  ü b r i g e n  E u r o p a .  D i e  
E r f o l g e  b e r  A c c l i m a t i s a t i o n  f i n b  n u r  m ö g l i c h  k r a s t  b e r  i n  
b e n  O r g a n i s m e n  t h ä t i g e n  E i g e n s c h a f t ,  i n b i v i b u e l t  e r w o r 
b e n e  L e b e n s f o r m e n  a u f  b i e  N a c h k o m m e n  z u  ü b e r t r a g e n . "  

AIS ich 1834 in ben Rcgiinentsbienft eintrat, bekam ich es sogleich 
unb für mehrere Jahre mit ber Rotzkrankheit zu thun unb meine erste 
Function war, 26 barem leibenbe Pserbe erschießen zu lassen, von benen 
mehrere schon 1'/- bis 2 Jahre im Lazareth gestanbcn hatten. Das 
Regiment verlor in betn Jahre 48 Pferde, und unter diesen, außer jenen 
26, noch manche am Rotz. 

Nach dem Urtheile aller Sachverständigen war die Krankheit da
mals in den Hauptgestüten, aus denen die Garde rernontirt wurde, erb
lich geworden. Die Remonten kamen meist anscheinenb vollkommen ge-
sunb an. verfielen jcboch balb, als 4'A—6-jährig unb im 6. Jahre alt. 
währenb bes Einreitens, in anfänglich leichte katarrhalisch - lymphatische 
Fieber, bie sich aber oft wieberholten unb zuletzt mit Rotz, Wurm unb 
tuberculöser Pthifls enbigten. 

In Bezug auf bie Erblichkeit ber sogenannten bösartigen Beschäl-
krankheit ber Pferde habe ich mich im Magazin für bie gesammte Thier» 
heilkunbe von Gurlt & Hertwig, Bb. 26, 1860, S. 322 u. s. ausge
brochen. 

Seidlitz herausgegebenen Schrift über die Vererbung der 
Lebensformen, Eigenschaften und Fähigkeiten organischer 
Wesen auf ihre Nachkommen:c., werden Belege angeführt: 
daß für alle Systeme des menschlichen Organismus die 
Vererbung von Abnormitäten und pathologischen Zustän-
den nachgewiesen werden kann. Ganz besonders häufig 
sind die Vererbungen von Krankheiten der Respirations-
Organe und der Nervensphäre und daher die Geisteskrank-
heiten so oft zu den erblichen zu zählen. Von mehreren 
Aerzten in verschiedenen Ländern wurde die Erblichkeit 
des Jrrseins von 3*/» bis 65 X unter 100 Patienten 
eonstatirt. 

Ueberhanpt braucht man nur in die Journäle der 
practischen Medicin zu blicken, um sich davon zu überzeu-
gen, wie vielfach verschiedene Krankheiten von den Aerzten 
als der erblichen Anlage entsprossend, betrachtet werden. 

Daß auch schon in uralter Zeit die Menschen Kunde 
hatten von der Vererbung der physischen sowohl als der 
psychischen Eigenschaften der Hausthiere, dies mögen ein 
paar kurze Citate beweisen. So heißt es in einer Hora-
zischen Ode u. a.: „Fortlebt bei Stieren, fort bei Rossen 
Väter Tugend." Und in Virgils Gedicht über den Land-
bau wird die Vorschrift gegeben: „Auch die Frische des 
Alters merke zuvor und der Zeugenden Nachart!"*) 

Als die Veterinairkunde, nach mehrtausendjähriger 
Vernachlässigung sich endlich einer wissenschaftlichen Be-
arbeitung zu erfreuen hatte, konnte es nicht fehlen, daß 
auch die Erblichkeit der Hausthierkrankheiten Gegenstand 
der Forschung wurde. Wir dürfen vielleicht behaupten, 
daß darin eher zu viel, als zu wenig geschehen ist, wenn 
wir nur die Summe der Krankheiten in Betracht ziehen, 
die von verschiedenen Veterinairen als vererbungsfähig an-
gesehen werden, und es läßt sich voraussagen, daß in die
ser Beziehung noch eine strenge Sichtung stattfinden wird 
und muß. 

| Die Aussprüche von ein paar hervorragenden Ve-
! terinairmedicinern älterer und neuerer Zeit werden genü-
| gend darthun, wie man über die Erblichkeit der Haus-
, thierkrankheiten dachte und denkt. 

Johann Gottlieb Wolstein, einst Director des Wie-
ner Veterinairinstitutes, beschäftigte sich ganz besonders 
mit der Erforschung der Vererbungsgesetze. Er gab unter 
andern in hohem Älter (1815) eine damals Aufsehen er-
regende und viel gelesene Schrift über das Verpaaren der 
Menschen und Thiere heraus, die zwar manches Excentri-
fche und Phantastische, aber auch viel Wahres enthält. 
In einer andern Schrift von 1787 über die Krankheiten 
der Pferde, spricht er sich in seiner originellen Weise fol-
gendermaßen aus: 

„Die Urkeime der Gesundheit sind erblich in allen 
lebenden Wesen; auch die Krankheiten sind es. Einige 
erben die Thiere von den Aeltern, andre vom Himmelsstrich 
in dem sie geboren werden, leben; einige von der Witte-
rung, von Unfällen, die in ihre Leiber wirken, einige von 

| den Verletzungen, die ihren Gliedern Schaden zufügen. 

I *) Horaz Od. IV. 4. 30. Virgil G. III. 100. 
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Die Keime der erblichen Krankheiten liegen im Saamen, 
im Blute, in den flüssigen und festen Theilen der Aeltern. 
Kenneraugen nehmen sie wahr, sehen sie, finden sie, ken-
nen sie, wenn sie die Aeltern betrachten. In den jugend-
lichen Thieren aber sind sie selten zu bemerken. Einige 
davon entwickeln sich im zweiten, dritten, vierten oder 
fünften Jahre; einige nach der gänzlichen Entwickelung 
des Körpers; einige im mittlern Alter, keine aber früher 
bis die Keime, welche den Samen dieser Gebrechen aus-
bewahren, ihre Reife erhalten oder durch Reiz den Trieb 
zum Reifen empfangen. Keine oder nur sehr wenige 
Spuren bemerkt der Kenner von diesen Gebrechen in der 
Zeit, in welchen die jungen Thiere an den Eutern der 
Mütter saugen. Doch sind auch diese Spuren täuschend. 
Wenn er die Aeltern nicht kennt, von welchen die Jungen 
abstammen. 

Keine von den kronischen Krankheiten die aus dem 
Saamen oder dem Blute der Thiere entspringt und wahr-
haft kronisch ist, ist heilbar; alle sind unüberwindlich; alle 
widerstehen der Natur, der Lebenskraft, dem Klima, der 
Zeit, dem Arzte, dem Wundarzte, den Arzneien und den 
Mitteln. Die kranken Keime im Saamen sind nicht aus-
zurotten; sie gehen wie die Leibesgestalt mit den Geschlech-
tern fort, sie stecken ihn an, wenn er auch durch ganze 
Reihenfolgen erfrischt oder erneuert wird. Krankheit ist 
hier Lebenstrieb!" 

Wir sehen aus dem Angeführten, daß Wolstein noch 
durchaus keine strenge Scheidung zwischen angeborenen, 
angeerbten und erworbenen Krankheiten machte und sich j 
daher in Widersprüche verwickelt. Und überhaupt geht er j 
in Bezug aus die Vererbung der Krankheiten viel zu weit. ! 
Wer könnte z. B. wohl, bei unserm jetzigen, bessern Wis- j 
seit von der Entstehung des Gehirnblasenwurms ihm bei- | 
pflichten, wenn er sagt: 

„auf dieselbe Weise (d. h. durch Vererbung) verpflanzt 
der Schafbock den Blasenbandwurm und mit demselben 
die Drehkrankheit?" 

Haubner, gegenwärtig Director der Veterinairschule 
in Dresden, sagt: 

„die Eltern vererben ihre ganze Individualität, Gutes 
und Schlechtes, Schönheit wie Gebrechen, Gesundheit 
und Krankheit?c., nur in einem gegebenen Falle bald 
mehr bald weniger. Sie vererben aber auch die Eigen-
schaften, die sie selbst nicht besitzen, die sich aber bei den 
Voreltern vorfanden." 

Er rechnet zu den Erbkrankheiten: Dummkoller, Epi-
lepsie, Schwindelanfälle, Traber- oder Gnubberkrankheit, 
Staar, sogenannte Mondblindheit oder periodische Augen-
entzündung, rheumatische, arthritische, scrophulöse und 
tuberculöse Krankheiten; ferner viele äußre Gebrechen, 
namentlich Exostosen: Hasenhacke, Spat, Schale, dann 
die Gallen und fügt hinzu, daß diese Aufzählung sich nur 
auf die gewöhnlichen, vererbbaren Krankheiten bezieht, 
ihre Zahl aber weit größer ist, als man in der Regel 
glaubt *). 

* )  V .  H a u b n e r ,  d i e  G e s u n d h e i t s p f l e g e .  G r e i f s w a l d  1 8 4 5 .  

Daß es also auch angeerbte Hausthierkrankheiten 
giebt, könnte schon durch die angeführten Aussprüche als 
hinlänglich bewiesen angesehen werden, wenn ich nicht 
noch kurz über eine neue bestätigende Veröffentlichung zu 
berichten hätte. 

Legrain hat mit zweien, dem Anscheine nach lun-
genkranken Kaninchen, welche von einem Elternpaar ab-
stammten bei dem Lungentuberculose konstatirt war, einen 
Züchtungsversuch bis zur 4. Generation fortgesetzt, worin, 
die 3 letzt geborenen Jungen wenige Tage nach ihrer Ge-
burt an demselben Lungenleiden eingingen. Er hat diesem 
Versuche noch 2 andere, modificirte hinzugesellt und aus 
den Resultaten aller 3 Experimentalreihen folgende, wich
tige Schlüsse abgeleitet. 

1) Wenn 2 Erzeuger, Träger des nämlichen, vererb-
baren Krankheitszustandes sind und von ihnen die Fort-
Pflanzung in der Familie unter Außenverhältnissen statt-
findet, welche die Entwickelung der Krankheit begünstigen, 
so muß der Stamm nach 3—4 Generationen aussterben. 

2) Versetzt man dagegen die Zuchtthiere in bessere 
Verhältnisse, so muß endlich das Leiden in den Nachtom-
men verschwinden. 

3) Bringt man endlich, bei günstigen Außenverhält-
nissen, jeweilig eins der Thiere gesund in die Züchtung, 
so verschwindet das Leiden noch früher. 

Schließlich bekennt er sich zu der Ansicht: daß die auf 
Rechnung der Verwandtschaft der Erzeuger gebrachten 
Fehler bei den Nachkommen, nur den gewöhnlichen Ge-
setzen der Vererblichkeit ihr Entstehen verdanken.*) 

Also auch aus dem Wege des Experimentes ist die 
Sache außer allem Zweifel gestellt. Worin liegt es denn, 
daß sowohl in der medicinischen, als der veterinair-medi-
cinischen Litteratur die Zahl der Schriften, welche aus-
schließlich von den Erbkrankheiten handeln, eine verhält-
nißmäßig sehr geringe ist und in dieser Beziehung über-
Haupt noch große Unsicherheit und Uneinigkeit vorherrscht? 

S. 20 und 515. Von mehreren äußern Krankheiten der Hausthiere 
n i m m t  m a n ,  w i e  H a u b n e r  a n ,  d a ß  s i e  s i c h  v e r e r b e n ;  j e d o c h  n u r  i n  
der Anlage. Spat also z. B. bei schwachen und schlecht gebauten 
Sprunggelenken; Fesselgallen, bei langen, schwachen, durchtretenden Fes
seln K. Ob sich aber auS dieser Anlage die wirkliche Krankheit ent-
wickelt, daö hangt von der Behandlung und dem Gebrauch der Thiere 
ab. Oft aber sehen wir, zu unserm Staunen, daß angeborener und 
ererbter schlechter Bau einzelner Parthien, selbst bei starkem Gebrauche, 
nicht zur Erkrankung führt. So habe ich ein Reitgestüt gekannt, in dem 
die Bockbeinigkeit erblich war. Die damit behafteten Pferde hielten aber 
mit ihren fehlerhaften Extremitäten die stärksten Strapaizm aus und 
blieben dienstfähig bis zum hohen Alter. 

Daß bei wohlgebauten Sprunggelenken der erworbene, hoch
gradige Knochenspat nicht vererbt wird, davon habe ich mehrere Be
weise gehabt. 

Wenn in einem Gestüte, einer Schäferei je. für erblich gehaltene 
Fehler ober Krankheiten, unter einer neuen, sorglicheren Verwaltung ver
schwinden, so liegt barin noch kein Beweis dafür, daß bie Annahme von 
der Erblichkeit richtig war. Denn die Sorge erstreckt sich ja auch aus 
die Abstellung der Gelegenheitsursachen solcher Krankheiten. 

*) V. Ueber die Zeugung unter Blutsverwandten. Oesterreichi
sche Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Beterinairmedicin. xxvij Heft, 
1867, S. 122. 
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So halten z. B. einige Aerzte ben Krebs für erblich im 
hohen Grade, während andre davon gar nichts wissen 
wollen *)• 

*) V. Ueber die dem Krebs vorausgehenden Bedingungen, von 
Charles H. Moore- Schmidts Jahrbücher der in- und ausländischen 
gestimmten Medicin. Bd. 129, 6. 296. 

„Noch häufiger werden Krebse in weiten Familienkreisen, oder in 
verschiedenen Organen und von verschiedener Form, beobachtet. 

Doch beweist dies Vorkommen wenig für die Erblichkeit des Kreb
ses und für die damit zusammenhängende Constitutionserkrankung. Ja 
auch beim Vorkommen von Krebs bei nahen Verwandten und in gleicher 
Form, ist die Wiederholung in spätern Generationen so selten, daß sie 
nichts für die Erblichkeit beweist, • da dieselbe nur in 3 % stattfindet, 
während in 97 % der Krebs nnr bei einem Familiengliede sich findet, 
ohne daß er sich vererbt." (Schluß folgt.) 

Inländische Nachrichten. 
Der Betrag der Jmmobiliensteuer pro 1868 ist 

für die Städte Livlands in folgender Weise festgestellt: 
Stadt Riga. . 33409 Rbl. 

„ Dorpat . 6248 „ 
„ Pernau . 3034 „ 
„ Arensburg 1527 „ 
„ Wenden . 1050 „ 
„ Fellin . 1058 „ 
„ Werro .  700 „ 
„ Wolmar. 700 „ 
„ Lemsal . 542 „ 
„ Walk. .  824 „ 

Flecken Schlock . 241 „ 

in Summa 49360 Rbl. 

Die liter.-prakt. Bürger - Verbindung in Riga wird 
nach Ankauf eines geeigneten Bauplatzes auf Antrag der 
Administration des Sprost'schen gemeinnützigen Bauun-
ternehmens mit der Erbauung von 2 Häusern, die zusam-
men 28 Arbeiterwohnungen enthalten werden, vor-
gehen. Ueber die adoptirten Baupläne, deren einer von 
dem Herrn Prof. Hilbig, der andere von dem Herrn 
Architekten Hagen entworfen ist, entnehmen wir dem 
Referate der Rig. Stadtbl. nachstehende Angaben. 

Das Ganze des Gebäudes, welches nach dem Plane 
des Prof. Hilbig aufgeführt werden soll, wird ein Dop- | 
pelhaus bilden, und in jedem der beiden Häuser 8 Woh- j 
nungen enthalten. Jede der 16 Wohnungen wird aus j 
1 Zimmer (von 13—14'u. 13—15') bestehen. Die Her- j 
stellungskosten des ganzen 35' langen und 30^ tiefen j 
Gebäudes, welches 2 Geschosse von 9' lichter Höhe haben j 
und mit Pappe gedeckt sein wird, sind auf ca. 7850 Rbl. ! 
berechnet; der Miethbetrag soll für 8 Wohnungen (deren 
jede 1 Stube, Holzgelaß und ein Gärtchen besitzt) ä 40 
Rbl., für 6 dergl. mit Bodenraum ä 45 und 2 bergt mit 
je einer Kammer ä 56 Rbl. betragen. 

Das Wohnhaus nach dem Plane des Herrn Hagen 
ist 72' lang und 38^' breit und enthält 8 Wohnungen 
im untern Stock und 4 Dachwohnungen. Von ersteren 
hat jede 1 Zimmer von 18'/« x 15' und 9' Höhe, einen 

Ofen mit Kochheerd und 1 Ablegekammer. Außerdem er
hält jeder Miether Holzstall, Abtritt, Bodenraum. Von 
den Dachwohnungen besteht jede aus 1 Zimmer (13 x 
13') einem Vorzimmer mit Kochheerd und einer Ablege-
kammer. Das Haus kostet (incl. Platz, Umzäunung zc.) 
ca. 4375 Rbl. und der Miethpreis für jede der 12 Woh
nungen ist auf 35 Rbl. angeschlagen. 

Die Instruction über die Verabreichung von Dar-
lehen aus der von dem Reichsversorgungs-Capital für die 
nothleidenden Gemeinden Esthlands bewilligten Summe 
von 60,000 Rbl., bestimmt, daß das Darlehen auf drei 
Jahre, vom Tage der Empfangnahme ab gerechnet, zins-
frei, sodann aber zu monatlich V« % berechnet wird. 
Falls der directe Schuldner oder seine Erben sich insolvent 
erweisen, hastet die Gemeinde solidarisch und wird die be-
treffende Summe auf die zahlungsfähigen Glieder der 
Gemeinde repartirt. 

Die Vertheilung der Darlehen geschieht in folgender 
Ordnung: Die Gemeindeältesten stellen zunächst eine Liste 
derjenigen Bittsteller auf. welche nach Ansicht des Gemein-
deausschusses die nöthigen Saaten und den Confumtions-
bedarf sich nicht zu beschaffen im Stande sind. Diese 
Liste wird vom Kirchspielsrichter beprüft und wenn nöthig 
emendirt, worauf die Ueberbringer derselben — der Ge
meindeälteste nebst 2 Ausschußgliedern — die Erklärung 
zu Protocoll geben müssen, daß die Gemeinde die Bedin-
gungen der Anleihe annimmt. Die Kirchspielsrichter be-
richten sodann dem Hrn. Gouverneuren über die auf den 
wirklichen Bedarf reducirten Vorschußgesuche mit Angabe 
derjenigen Rentei, aus welcher jede Gemeinde das Geld 
zu empfangen wünscht. Der Gouverneur stellt dann den 
Betrag fest, welcher jeder Gemeinde vorzuschießen ist, und 
macht dem Ehstl. Kameralhose die nöthigen Mittheilungen 
darüber, worauf die Anweisungen durch Vermittelung der-
selben Autoritäten, durch welche das Gesuch gegangen, 
an die Gemeinden zurück gelangen. 

Sollten auch Städte Estlands um Vorschuß zu bit-
ten genöthigt sein, so hat die Stadtobrigkeit darüber dem 
Herrn Gouverneuren eine motivirte Vorstellung zu machen, 
und zugleich anzugeben, in welcher Weise, die Resundi-
rung der erbetenen Summe sicher gestellt werden soll. 
Nach Einziehung eines Gutachtens über die Zulässigkeit 
der gebotenen Garantie von Seiten des Kameralhoses, 
erfolgt dann der Bescheid des Herrn Gouverneuren. 

Zugleich mit der eben in Kürze wiedergegebenen In-
struction wird das Verzeichniß derjenigen livl. Gemeinden 
publicirt, welche aus ihren Vorrathsmagazinen Getreide 
für Estland abgeben können. Das disponible Quantum 
— welches übrigens auf 96 verschiedenen Gütern liegt, 
von denen einige bis 125 Werst von der ehstl. Grenze 
entfernt sind — wird auf 1262 Tscht. Roggen und 10400 
Tscht. Gerste und Hafer angegeben. 

Der Verein zur gegenseitigen Versicherung 
der Geb äude auf dem flachen Lande in Estland hat 
auf der am 9. März 1868 stattgehabten General-Versamm
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lung behufs Abänderung und Ergänzung der bisherigen 
Statuten verschiedene Beschlüsse gesaßt, und solche denje-
nigen Mitgliedern des Vereins, welche der erwähnten Ver-
sammlung nicht beigewohnt haben, mit der Aufforderung 
mitgetheilt, ihre etwaige Nichtgenehmigung dieser Beschlüsse 
innerhalb sechs Wochen dem Secretair des Vereins schrist-
lich einzusenden. 

I. Die bisherige Classification der zu versichernden Ge-
bäude bleibt unverändert, jedoch werden die Versiche-
rungs-Prämien für die vier ersten Klassen ermäßigt 
und ist zur Berechnung derselben nächstehende Tabelle 
angenommen worden: 
Klasse. Abtheilung A. Abtheilung B. 

a. b. c. a. b. c. 
p/m. p/m. p/m. p/m. p/m. p/m. 

I. 0,20 0,25 0/30 0,25 0,30 0,40 
II. 0,25 0,50 0,80 0,50 0,80 1 

III. 0,40 0,80 1 1 1,40 1,80 
IV. 1 1,50 2 1,50 2 3 
V. 4 47a 5 5 57<z 6 
VI. Nach Ermessen der Direction. 

Erläuterungen. Die Abtheilung A bedeutet Stem-
Mauern, die Abtheilung B Holz-Fachwerk- :c. 
Wände; die Unterabtheilungen a, b, c bezeichnen 
das Material des Daches und zwar, ob dasselbe 
seuersest, brennbar oder leichtseuersangend ist. 

II. Der Punkt C. des Beschlusses vom 6. December 
1868 wird verändert, so daß die Stimmberechtigung 
nur denjenigen Mitgliedern des Vereins zusteht, welche 
keinen geringern Beitrag als 8 Rbl. S. halbjährlich 
entrichten. 

III. Der Punkt D desselben Beschlusses wird ausgehoben 
und die Höhe des Reservefonds nicht normirt. 

IV. Die Abschätzung der zu versichernden Bauerhäuser 
wird durch den resp. Bezirkstaxator, falls derselbe je
doch zu sehr in Anspruch genommen ist, durch einen 
Delegirten (Gutsbesitzer) bewerkstelligt. Die Bauer-
Häuser können nur dann als streubelegen angesehen 
werden, wenn die Entfernung von anderen Gesinde- ! 
Complexen wenigstens 150 Faden beträgt. 

Nach der Rechnungs-Uebersicht der Sparkasse des 
kurländischen Kredit-Vereins für das Verwaltungs-
jähr vom 1. Mai 1866 bis (ittcL) 30. April 1867 wur
den eingezahlt: 1 Einlage auf Zinsen mit 79 Rbl. und 
1595 Einlagen aus Zinseszinsen, zusammen 75,424 Rbl. 
36 Cop. Zurück gezahlt wurden dagegen 5 Einlagen aus 
Zinsen, zusammen 450 Rbl. und 1818 Einlagen aus Zin- 1 

seszinsen mit 76,570 Rbl. 82 Cop. Die Bilanz pr. 30. 
April 1867 giebt (bei Weglassung der Copeken und Ab-
rundung der Rubel) folgende Aufstellung: 

A c t i v a .  R b l .  
Ausgereichte Darlehen gegen Sicherheits- Einlagen 237,530 
Auf Hypotheken angelegte Capitalien 102,193 
Zinstragende Werthpapiere nach den Kaufwerth 538,182 
Außenstehende, noch nicht fällige Renten 22,170 
Einzuzahlende Mortifications - Kosten :c. 3 
Kassenbestand _ . 32,552 

Summa: 932^630 
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P a s s i v a .  R b l .  
119 Einlagen aus Zinsen 7096 

18,960 „ „ Zinseszinsen 697,514 
daran haftende Renten 156,066 

Fällige, noch nicht erhobene ZinseouponS 485 
Noch zu verrechnende Mortifie.-Kosten 22 

861,183 
Eigenthümlicher Fond 71,447 

Summa: 932,630 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 13. April. Nach einem heftigen Südwest-

Sturme ist es heute wieder ruhig und bewölkt. An un-
serm Productenmarkte wurden zwar ein paar Tausend 
Berkowez Flachs zu unveränderten Preisen umgesetzt, doch 
tritt die Kauflust nur noch vereinzelt auf. Die Zufuhr 
beträgt in diesem Monat ca. 8000 Berkowez. Säelein-
saat wurde wieder Einiges zu 97« gemacht. Alle anderen 
Artikel vollständig geschäftlos. 

F o n d s - C o u r s  e .  
Riga, 13. April. 

5 % Jnfcript. 1. u. 2. Anl. . . . 80 V., -K., 
5 „ 5. „ . 77g.uffi.761,, 
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . . 126g „ 126z „ 
5 „ „ „ II. . . . 123z „ 122 „ 
6 „ Reichsbankbillete . ..... • 83 „ 81 q „ 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100 „ 99z „ 
5 „ „ „ unkündb.. • 87z „ 87 „ 
5 „ Rigaer „ ...... . 87 „ 85z „ 

Rigaer Stadtobligationen. . 91 z ger\92Sß. 
Kurl. Pfandbriefe, kündb. . . 98 V. 97z K. 

W e c h s e l - C o u r s e .  
Riga, 13 April. 

London 33; Hamburg 293A; Paris 346 Brf., 
347 Gld. 

Waarenpreise in Riga, 
den 13. April 1868. 

Flachs, in allen Gattungen, unverändert wie am 
6. April, Säeleinsaat, gew., pr. Tonne 97« (gegen 
9 k 974 am 6. April). Erbsen, Kartoffel, Butter 
unverändert. Für den Confum ist Weizen im Preise 
gestiegen (pr. 20 Garnez 6 R. 25 bis 6 R. 50 gegen 
5 R. 50 — 6 N.) Roggen und Gerste gefallen (Rog-
gen 3 R. 90 — 4 R. gegen 4 R. — 4 R. 2,5 am 6. April 
und Gerste 3 R. 30 — 3 R. 40 gegen 3 9t 50 — 
3R. 75). Hafer unverändert (1 R.90 — 2R.) Salz 
so wie Heringe unverändert. 

Getreide-Preise in Reval 
vom 8. bis zum 11. April 1868 

unverändert, wie am 28—31 März, nähmlich pr. Last 
ä 15 Tschetwert Winterweizen 210—220Rbl., Rog
gen 190—195 Rbl. Gerste 125—135 Rbl., Hafer 
75 Rbl. 

Von der Censur erlaubt. — 
Druck von H, 

Dorpat, den 16. April 1868. 
L a a k m a n n .  
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 

Balttsche Wochenschrift 
1868. 

Avonnementkprei 
jährt. 3 Rbl. 

für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur - Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 4 *  A p r i l .  

Einige Betrachtungen über die Erbkrankheiten 
der Hausthiere. 

Alk Festvortrag zum 24. Jannar a. St. 1868 in der Aula der Dorpat-
f c h e n  V e t e r i n a i r f c h u l e ,  g e h a l t e n  v o n  P .  J e s s e n .  

( S c h l u ß . )  

(Es scheint dies so wohl auf die Natur der Erbkrankhei-
ten selbst, als auch auf verschiedene andre Umstände zu-
rückgesührt werden zu müssen. 

Wenden wir, in ersterer Beziehung, zunächst unsre 
Aufmerksamkeit auf das Zustandekommen der erblichen 
Krankheiten, so müssen wir eingestehen, daß eine befriedi-
gende Erklärung desselben, wenigstens gegenwärtig noch, 
unmöglich erscheint. H enl e sagt u. a.: „Die Erblichkeit 
läßt sich nur aus dem empirisch erkannten Wesen der 
Keime und des Saamens, das Geschöpf von welchem sie 
abstammen, potentia zu repräsentiren und sich, sobald die 
schlummernde Kraft geweckt ist zu einem ähnlichen Ge-
schöpfe zu entfalten, ebensowohl in Bezug auf die Krank-
heiten als auch auf die individuellen Formen, die Gesichts-
züge, die geistige Anlage:c., herleiten. Die Geltung die-
ses Gesetzes anerkannt liegt die Schwierigkeit nicht sowohl 
darin zu begreifen, warum Krankheiten erblich sind, als 
warum sie es häufig nicht sind." *) 

Dies giebt uns aber noch durchaus keine Auskunft 
über ihre allmählige Entwickelung und anscheinend jähre-
lange Latenz, hilft also um keinen Schritt weiter. 

So lange noch die Krafenlehre die Gemüther be-
herrschte, suchte man die Erklärung dafür, daß eine an-
geerbte Krankheit viele Jahre hindurch in dem lebendigen 
Körper als Anlage verweilen könne, bevor sie zum wirk-
Hchen Ausbruch käme, in der angebornen fehlerhasten 
Mischung des Blutes oder der Lymphe. 

* )  V .  H e n l e ' S  H a n d b u c h  d e r  r a t i o n e l l e n  P a t h o l o g i e ,  B r a u n -
schweig 1846, 1 Bd.. S. 136. 

Der gefeierte Begründer der Cellularpathologie hat 
es aber ausgesprochen: „eonstitutionelle Leiden müssen ei-
nen solidaren Ausgangspunct haben; eine permanente 
Uebertragung ist denkbar bei Geweben, welche sich aus 
sich selbst herausergänzen, aber nicht beim Blute das im-
mer neue Zufuhr von andern Theilen empfängt, also nur 
ein auf der Wanderung begriffenes Gebilde, eine Masse 
erratischer Elemente darstellt." *) 

In der That hat auch noch nie im Blute nachge-
wiesen werden können, daß es besondre Mischungsverhält-
ntsse desselben gäbe, wovon das eine nach Jahr und Tag 
rheumatische, gichtische, das andre scrophulöse oder tuber-
culöse Leiden nothwendigerweise hervorrufen müsse. — 
Jene scheinbare Erklärung mußte daher aufgegeben wer-
den; aber auch der „folidare Ausgangspunct", das ur-
sprünglich leidende Zellenterritorium, kann nicht nachge-

.wiesen werden. 
Henle verwirst denn auch die discrasische Natur der 

erblichen Krankheiten, gesteht aber ein: daß auch keine 
andre Hypothese ihm das Mysterium der Fortpflanzung 
begreiflicher mache. 

Alle Krankheiten die man bisher zu den erblichen ge-
zählt hat, können auch aus andern Ursachen entstanden, 
also erworben sein und dies trägt eine neue Unsicherheit 
in ihre Beurtheilung hinein. Es gehört die speciellste 
Kenntnißnahme aller Verhältnisse dazu, um zu bestimmen: 
ob eine bei jüngern Thieren, oder bei deren Volljährigkeit 
ausbrechende Krankheit wirklich aus erblichen Anlagen 
hervorgegangen ist, oder nicht. Ohne vorher die strengste 
Untersuchung in diesem Sinne vorgenommen zu haben, 
eine Krankheit gradesweges für eine angeerbte erklären, 
heißt, in vielen Fällen: die Ermittelung der wahren, ur-
sächlichen Momente beeinträchtigen, die Verhütung bei an-
deren Thieren durch Entfernung dieser Ursachen verhindern 
und von.der Heilung abstehen, wo diese noch möglich war, 
also — statt zu nützen, schädlich einwirken. 

* )  V .  V i r c h o w ' b  A r c h i v  f ü r  p a t h o l o g i s c h e  A n a t o m i e  u n d  P h y 
siologie und für klinische Medicin, Bd vj, S. 18. 
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Die von der Schule vorgenommene Scheidung in 
angeerbte, angeborene und erworbene Krankheiten, ist nicht 
immer strenge durchzuführen. Erbkrankheiten können zu-
gleich angeborene sein; angeborene sind nicht immer auch 
zu den ererbten zu zählen. So haben wir hier vor eini-
gen Jahren die Lungen einer tuberculösen Kuh und ihres 
siebentägigen Kalbes neben einander gesehen. In der 
letzten hatte der pathologische Proceß schon so bedeutende 
Fortschritte gemacht, daß sein Beginn weit über die sieben 
Tage hinaus versetzt, die Krankheit also als vererbt und 
angeboren zugleich betrachtet werden mußte*). Auch bei 
den Hausthieren sind Fälle vorgekommen, wo zufällig er-
worbene Gebrechen des Vaters oder der Mutter auf die 
Kinder übergingen. 

Man weist auf das Studium der Vererbungsgesetze 
überhaupt bei Menschen und Thieren hin, damit eine 

* )  Y . :  U e b e r  S e i d e n r a u p e n  k r a n k h e i t .  A n n a l e n  d e r  L a n d w i r t h -
schast in den Königlich Preußischen Staaten. 1867, Nr. 35. 

P a s t e u r  h a t t e  e s  s i c h  z u r  A u s g a b e  g e s t e l l t  z u  u n t e r s u c h e n ,  o b  d e r 
jenigen Krankheit der Seidenraupen, wo sich alö Symptom daS Cor-
naliasche Körperchen findet, vorzubeugen sei. 

B ö c h a m p  b e h a u p t e t .  d a S  d i e s  v i b r i r e n d e  K ö r p e r c h e n  e i n e  S p o r e  
ist; Estor hat es Mycrozyma bombicis genannt und er sowohl als 
de Mouchh wollen sich von der Anwesenheit desselben auf den Maul-
beerblättern überzeugt haben. 

P a s t e u r  f a n d  n u n ,  d a ß  d i e s e  K ö r p e r c h e n  m i t  d e n  E i e r n  a u s  d i e  
Nachkommenschaft übergehen und in keinem Falle Schmetterlinge, welche 
frei von denselben waren, Eier erzeugen, die damit behastet sind. Wählt 
man also nur Schmetterlinge zur Zucht, deren Eier dergleichen Körper
chen nicht enthalten, so wird dadurch der Krankheit gründlich vorgebeugt. 

Wohin soll man diese nun rechnen? Weil ihre Ursache ein pflanz
licher Parasit ist. so gehört sie zu den Jnfeeßonskrankheiten; weil sie 
von Geschlecht zu Geschlecht fortgeht, zu den erblichen und endlich, weil 
sie sich im Ei, in der Raupe, in der Puppe und dem Schmetterling fin
det. auch zu den angeborenen. 

H e n l e ,  a .  a  O .  f r a g t  m i t  R e c h t :  w e l c h e s  G e s c h l e c h t  p r ä v a l i r t  
bei der Zeugung? Von. welchen Umstanden hängt es ab, wenn hier der 
Vater, dort die Mutter, einen vorwiegenden Einfluß ausübt ? Theilt sich« 
die Anlage vom Vater und Mutter leichter den Söhnen ober Töchtern 
mit. und wenn dies der Fall ist, geht sie leichter auf die Kinder dessel
ben oder des entgegengesetzten Geschlechtes über? Werden die Eigen
schaften gewisser Organe unb Systeme vorzugsweise vom Vater, oder 
der Mutter bestimmt? Giebt es Krankheitsformen. welche eher von dem 
einen als von dem andern Zeugenden, eher auf Sohne als auf Töchter 
übergehen? 

Und solcher Fragen ließen sich noch gar viele aufwerfen; vorläufig 
gilt es bei der Thierzüchtung mit Ameisenfleiß und gewissenhafter Treue 
Thatsachen auf Thatsachen häufen, damit wir eine reiche Statistik für 
die Erbgesetze gewinnen, damit Sicherheit hineinkommt. Bei der Beur
theilung dieser Thatsachen kommt dann aber wieder in Betracht, daß 
Dasjenige, was für die eine Thiergattung ermittelt wurde, darum nicht 
auch schon für die andre oder gar für den Menschen als gültig anzu
sehen ist. Und auf wie viel widersvrechende Thatsachen wird man 
nicht stoßen! 

Ich kann nicht unterlassen bei dieser Gelegenheit einen, in diesen 
Tagen erst von mir beobachteten Fall anzuführen. 

Eine alte Rapp-Träberstute hat ein zweijährige» Stut-Fohlen von 
einem Schimmelhengst. daS fast weiter nichts als das Schimmelhaar 
vom Vater ererbt zu haben scheint. Im vorigen Jahre war sie mit 
einem jungen. schwarz - stichelhaarigen Hengste belegt, unb abortirte vor 
kurzer Zeit fast ausgetragene Zwillinge, beide Hengstfüllen, aber das eine 
schwarz und ganz ber Mntter nachgeartet, das andre mit Blässe und 
weißen Fußen wie der Vater und überhaupt sein Ebenbild. — Wo ist 
daS Erbgeseiz, das solche Variationen erklärt und zuläßt? 

bessre Einsicht in die Natur der erblichen Krankheiten ge-
Wonnen wird, und es läßt sich auch nicht in Abrede stel-
len, daß dies der richtige Weg ist. Aber jene Gesetze 
sind, trotz der Forschungen vieler verdienstvoller Männer, 
doch noch keinesweges so sicher, so feststehend und umfang-
reich, daß sie zur Erklärung der Eigenthümlichkeiten der 
Erbkrankheiten vollkommen ausreichten. Sie bedürfen selbst 
nur noch zu sehr der weitern Bestätigung und Vervoll-
kommnung und nur die Praxis, in der beharrlich fortge-
setzten treuen Beobachtung, kann mehr Licht geben. Bis 
jetzt hat diese in Bezug auf die von den Eltern und Vor-
eltern aus die Nachkommen übergehenden Krankheiten uns 
noch Folgendes gelehrt. 

Die Uebertragung kann sowohl von väterlicher als 
mütterlicher Seite aus stattfinden und erfolgt desto stche-
rer, wenn beide Eltern an demselben Erbübel litten, und 
kommt dann nicht bloß in erster Generation zum Vor-

| schein, sondern auch in den spätern. 
| Beim Menschen sollen die Erbkrankheiten sich zuwei-
I len in andrer Form bei den Kindern als bei den Eltern 

zeigen; in Bezug auf die Hausthiere liegen in dieser Be-
ziehung noch keine sicher constatirten Beobachtungen vor. 
Dagegen aber scheint es ausgemacht, daß bei ihnen im 
jugendlichen Alter die angeerbte Krankheitsanlage patho-
logische Veränderungen hervorruft, die der Form nach von 
der später erst ausbrechenden Krankheit verschieden sind. 
So hat, zum Beispiel, schon Frenzel*) bemerkt, daß 
bei der angeerbten Tuberculosis der Rinder die Kälber 
bereits kränkeln; wir haben aber hier Gelegenheit gehabt 
zu beobachten, daß sie wirklich schon an ausgesprochenen, 
scrophulösen Krankheitsformen leiden, die zuweilen für 
Jahre lang wieder zurücktreten, wo denn die Thiere ge-
fund erscheinen, bis das Hanptübel sich durch seine Symp-
tome geltend macht. 

Es ist schon früher darauf'aufmerksam gemacht, na-
mentlich von Walther, daß bei den, mit der tuberculösen 
oder einer anderen Pthists behafteten Menschen, die noch 
im jugendlichen Alter sonst nichts Krankhaftes zeigen, doch 
die gewöhnlichen Kinderkrankheiten einen abnormen und 
meist schwereren Verlauf nehmen. Analoges findet gewiß 
auch bei unfern Hausthieren statt, obgleich darüber, meines 
Wissens nach, auch noch keine sichern Erfahrungen vor-
liegen. Indessen sagt schon der schottische Veterinairpro-
sessor Finlay S)un**), von dem wir einen preisgekrönten 

* >  V .  F r e n z e ! ,  ü b e r  d i e  F r a n z o s e n k r a n k h e i t .  @ . 5 1 .  
**) V. Agronomische Zeitimg von Dr. Wilhelm Hamm, Oter 

Band, Leipzig 1854, S. 513, 536. 548 und 565. 
Hier wird n. a auch die Räude als Erbkrankheit aufgeführt, was 

aber offenbar seinen Grund darin hat. daß der Uebersetzer „Mauke» 
mit „Räude" fälschlich wiedergiebt, da die Mauke von einigen, wider-
sinniger Weise, auch Fußräude genannt wird. 

Bei der in Anmerkung 4 erwähnten angeerbten Disposition zur 
Rotzkrankheit, ereignete es sich In einigen Fällen, daß sonst ganz unge
fährliche Verletzungen, Wurm und Rotz herbeiführten. Andre Pferde 
verfielen in so heftige Entzündungen der Hüft-. Knie- oder Sprungge
lenke, daß diese in wenigen Tagen zur Gangrän und zum Tode führten. 
Bei der Sektion fanden sich jedesmal eine Menge von sehr großen 
Tuberkeln in den Lungen. 
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Aufsatz über die Erbkrankheiten der Pferde besitzen, daß 
zufällige Krankheiten durch die constitutionelle Anlage ver-
ändert werden, was ich ebenfalls beobachtet habe. Wenn 
auch die angeerbten Krankheiten sich in einem gewissen 
Grade von den äußern Umständen unabhängig erweisen 
und zum Vorschein kommen, man mag die Thiere halten 
wie man will, so ist es doch unzweifelhaft, daß die schlechte 
Haltung sowohl ihren Ausbruch beschleunigt, als auch 
ihrer Weitervererbung mächtigen Vorschuh leistet, wie das 
u. a. auch die Legrain'schen Versuche bestätigen. 

Die gründliche Vorbeugung der Erbkrankheiten kann 
daher natürlich nur darin bestehen, daß man seine Haus-
thiere gut hält und alle Thiere mit der Anlage zu solchen 
sorgfältig von der Zucht ausschließt. „Die Erblichkeit der 
Gnubberkrankheit, — sagt Störig*) und weist damit aus 
die Nothwendigkeit einer solchen Ausschließung hin, — 
zeigt sich übrigens in dem Maaße auffallend und fürch-
terlich, daß von einem gnubbrigen Bocke schon oft die 
ganze Descendenz an dem Uebel erkrankt und gestorben 
ist." Diese Ausscheidung wird aber um so schwieriger, 
als gegenwärtig die meisten unserer Hausthiere schon so 
frühzeitig zur Zucht benutzt werden, daß die Erbkrankhei-
ten noch nicht bei ihnen zum Ausbruch gekommen und 
kenntlich geworden sind. So kostete es mir noch im abge-
wichenen Jahre viel Mühe, einen Eigenthümer zu bereden, 
seinen 2'/«jährigen, sehr wohlgebauten und schönen Ayr-
shireschen Stier von der Zucht auszuschließen und ab-
schlachten zu lassen, weil er an einer einseitigen Orchitis 
litt, die für zufällig von ihm gehalten wurde, mir aber, 
in Verbindung mit andern geringfügigen und wenig au-
genfälligen Symptomen als tuberculös erscheinen mußte. 
Erst als ich ihm die Ansänge der Krankheit in den Lun-
gen und aus der Pleura nachwies, bereute er das Opfer, 
welches er gebracht zu haben glaubte, nicht mehr. 

Auch die Beobachtung der Eltern des zur Zucht be-
stimmten Thieres gewährt nicht immer vollkommene Sicher-
heit, da schon aus dem citirten Ausspruche Haubner's 
hervorgeht, daß diese, selbst anscheinend ganz gesund, die 
Krankheit doch als Erbtheil der Groß- oder Urältern über-
tragen können. Man müßte also die Genealogie des 
Stammes in mehreren Generationen genau kennen, um kei-
nen Fehlgriff in der Wahl der Erzeuger zu machen. 

Wo die constitutionelle Anlage bei den Abkömmlingen 
kranker Eltern oder Voreltern mit großer Intensität ent-
wickelt ist und wieder zur Krankheit führt, da ist Wol-
stein's Ausspruch vou der UnHeilbarkeit solcher Leiden 
allerdings wohl in den meisten Fällen richtig. Bei den-
jcnigen Thieren, die eine constitutionelle Anlage augenfäl
lig bezeugen, muß man — wenn sie werthvoll genug sind 
— durch ein passendes Regime den Uebergang in die 
wirkliche Krankheit zu verhüten suchen. 

Die Erfahrung der Neuzeit: daß bei der bösartigen 
Beschälkrankheit der Pferde und der Tuberculosis der Rin-
der, wenn die Krankheit noch nicht zu weit vorgeschritten 

* )  V .  S t ö r i g ,  B e s c h r e i b u n g  s i e b e n  v e r w a n d t e r  S c h a f k r a n k h e i t e n .  
Berlin 1825. 

ist, durch eine eingreifende Operation die Diathese ausge-
rottet werden kann*), giebt übrigens Hoffnung, daß es 
in der Zukunft gelingen wird, auch noch andere Mittel 
aufzufinden, die zu dem nämlichen Zwecke führen. 

Wo aber noch so viel zu erforschen und zu bedenken 
übrig bleibt, da mag es wohl nicht mehr in Verwunde-
rung setzen, daß es uns an fördernden Monographien 
über die Erbkrankheiten der Hausthiere noch so sehr 
mangelt! 

Wersen wir nun noch einen flüchtigen Blick auf die 
Umstände, die es verhindert haben, daß nicht schon viel 
bedeutendere Fortschritte in Bezug auf die richtige Wür-
digung der Erbkrankheiten der Hausthiere gemacht sind, 
so ist hier hauptsächlich hervorzuheben: daß die Wissenschaft-
liche Veterinairmedicin und ihre Vertreter, die Veterinaire, 
noch lange nicht zu dem Einflüsse gekommen sind, den sie 
in dieser Beziehung haben sollten. Wie käme es sonst, 
daß bei dem offenbar häufigen Auftreten der angeerbten 
Krankheiten, doch noch so wenig Positives darüber in die 
Annalen der Veterinair-Medicin übergegangen ist? Wie 
wäre es zu erklären, daß, traditionell — ganze Gestüte 
und andere Zuchten durch Erbkrankheiten zu Grunde ge-
gangen sein sollen und doch darüber nichts Zuverlässiges 
bekannt wurde?**) 

Es hat eben den Veterinairen an Gelegenheit, alle 
Verhältnisse unter denen diese Krankheiten auftreten, ge-
nau zu studiren gefehlt und sie fehlt ihnen heute noch. 
Wie viele schätzbare Erfahrungen ließen sich nicht in den 
großen Schäfereien machen. Wo aber findet man bei 
diesen Veterinaire? Der Colonist Fein soll z. B. 300,000 
Merinosschafe besessen haben, sein Schwiegersohn und Erbe 
1865 sogar eine halbe Million! (s. Dr. Wilhelm Hamm's 
agronomische Zeitung, 8. Januar 1868, Nr. 2, S. 28.) 
Alle Beobachtungen und Ersahrungen, die in seinen Schä-
fereien in Bezug aus die Vererbung gemacht werden, 
gehen mit ihm und seinen Schäfern für die Wissenschaft 
verloren! 

An Gestüten, wo Veterinaire angestellt sind, werden 

*) Y. ii. a. „Die Wirksamkeit der Klinik der Dorpatschen Vete
rinair schule, 1860 u. 1861 von Jessen und 91. Unterberg er. Dor
pat 1862, S. 51. V. auch Charlier, über die (Saftration ber Kühe. 

**) Wie bie in Anmerkung 4 erwähnte Rotzkrankheit in den «JOger 
Jahren in ben Gestüten erblich unb wie diese Erblichkeit später wieber 
ausgerottet wurde, darüber curfirtcn wohl Geruchte und Erzählungen, 
aber nichts Gewisses ward bekannt. 

Nach den Erzählungen eines Veterinairen Baum er wäre das 
Gestüt deS Staro-Dubowscheu angesiedelten ÄuiraffterrcgimenteS in den 
dreißiger Jahren im Chersonschen Gouvernement, eingegangen und der 
Rest desselben verkaust, weit der Rotz darin zur Erbkrankheit geworden 
war. Ein Regimentscommandeur soll gegen 100 sehr schöne, junge 
Remonten für einen SbottpreiS dort erstanden haben, alle aber sollen 
mit der Volljährigkeit zu Grunde gegangen sein. 

AehnlicheS wirb von einem frühern, großen Gestüt ebler Pferbe iu 
Oranicnbaum, bei St. Petersburg, erzählt. 

In MezöhoegyeS, betn großen Militairgestüte in Ungarn, worin 
der Rotz von 1809—1816 graffirte, wo 1812 allein 12,000 Pferbe ge-
tobtet würben unb im Ganzen gegen 20,000 Stück verloren gingen, 
m a g  v i e l l e i c h t  a u c h  b i e  E r b l i c h k e i t  e i n e  R o l l e  g e s p i e l t  h a b e n .  V .  E r b t ,  
die Rotzdyskrasie. Leipzig 1863. 
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ihre Erfahrungen oft deswegen nicht zum Gemeingut, weil 
sie dieselben nicht veröffentlichen dürfen, da es dem Ge-
stütsinhaber nicht angenehm ist, wenn andre wissen, daß 
Erbkrankheiten unter seinen gezüchteten Thieren geherrscht 
haben, noch viel weniger aber er es aufgedeckt wünscht, 
wie sie hineingekommen sind. 

Zu läugnen ist auch nicht, daß viele der Veterinaire 
aus der ältern Zeit, die in ihren Wirkungskreisen Erb-
krankheiten häufiger beobachten konnten, nicht die nöthigen 
Kenntnisse besaßen, um ihre Erfahrungen in dieser Bezie-
hung richtig zu verwerthen. Einige von ihnen haben 
vielleicht kaum einmal eine Ahnung davon gehabt, daß sie 
durch genaues Auszeichnen ihrer Beobachtungen der Wis-
senschaft einen wesentlichen Dienst erzeigen konnten! 

• Und was die Thierzüchter selbst betrifft, so hat es 
immer nur einige, besonders hervorragende unter ihnen 
gegeben, die mit der Praxis zugleich die Theorie verban-
den und die gemachten Erfahrungen über die Vererbung 
der Eigenschaften und Krankheiten bei ihren gezüchteten 
Hausthieren veröffentlichten. Die Mehrzahl aber beschränkte 
sich auf die Praxis allein und mancher Thierzüchter hielt 
wohl gar, aus eigensüchtigen Absichten, mit dem was er 
als das Beste auf diesem Wege erkannt hatte, zurück, ob-
gleich er es wohl hätte veröffentlichen können. Daher 
sagt Schmalz u. a.*): „es ist sehr unrecht, wenn der 
Pserdezüchter, der Schafzüchter, jeder für sich geht, keiner 
dem andern seine Erfahrungen und Bemerkungen mitthei-
len will. Gewiß ist es, daß der Pferdezüchter sogar von 
dem Kanarienvogelzüchter lernen kann, so lächerlich dies 
auch vorerst Manchem noch vorkommen mag." 

Noch viel gewisser ist es aber, daß der Thierzüchter 
einige Zweige der Veterinairwissenschaft als Hülfsfächer 
durchaus studirt haben muß, wenn er sich über die Rou-
tine erheben will. 

Als in und um Moscau das Fabrikwesen aufzublü-
hen anfing, da war es die erste Sorge des damaligen 
Finanzministers, einen gewiegten und im Maschinenbau 
ersabrenen Techniker anzustellen, der in den jungen oder 
neuentstehenden Etablissements den Fabrikanten mit Rath 
und That an die Hand gehen konnte. Gar bald hatte 
dieser erkannt, daß es an einer Fabrik für die Reparatur 
der Maschinen gänzlich fehle; er legte eine solche an, die 
in kurzer Zeit Arbeit vollauf hatte. 

In ähnlicher Weife sollte, wie das schon der verdienst-
volle, früh verstorbene Kuers so eifrig angestrebt hat, 
überall das Verhältniß zwischen den Eigenthümern und 
Producenten der Hausthiere und den Veterinaire» ange-
bahnt werden und bestehen. Vermöge ihrer speciellen Stu-
dien müssen die letzteren jene lebendigen Maschinen besser 
zu beurtheilen verstehen, als ihre Eigenthümer selbst. Sie 
sollen auf den landwirtschaftlichen Bildungsanstalten in 
dieser Beziehung ihre Lehrer werden, wie es ja auch wirk-
lich schon der Fall ist, und können auch als praktische Aus-
über des Faches ihnen den größten Nutzen bringen, hier 

*) V. Thierveredlungskunde von Dr. Friedrich Schmalz. 
Königsberg 1832. ©. 127. 

indem sie von der Anschaffung und Benutzung einer feh-
lerhaften Maschine abrathen, dort indem sie den Schaden 
den eine solche möglicherweise schon gebracht hat, verrin-
gern und viele schadhaft gewordene aus den normalen 
Zustand zurückzubringen suchen. 

Und so können und dürfen wir wohl die Ausbeute 
aus unfern Betrachtungen in den Satz zusammenfassen: 

die Kenntniß der Erbgesetze in Bezug auf die physi-
scheu und psychischen Eigenschaften, so wie auf die 
Krankheiten der Hausthiere, wird um so schnellere und 
erfreulichere Fortschritte machen, je- mehr die intelligen
ten Veterinaire auch Thierzüchter werden und mit diesen 
Hand in Hand gehen. 

Es sei hier nur beiläufig noch darauf hingewiesen, 
daß auch die überall entstehenden Acclimatisations- und 
zoologischen Gärten, sachkundig und umsichtig geleitet, viel 
dazu beitragen werden, daß wir bald in Bezug auf die 
Vererbungsgesetze klarer sehen. 

Ganz besonders auch für Sie, m. H. Studirenden 
der Anstalt, hab' ich geredet. Begehen wir doch ihren 
größten Feiertag heute und an solchen Tagen erweitert 
sich die Aussicht und man hält freiere Umschau. So habe 
denn auch ich die engen Räume unsrer Klinik, worin wir 
tagtäglich am Alltäglichen uns üben, verlassen, und einen 
selteneren klinischen Stoff verfolgt, so weit es die Zeit 
gestattete. 

Von Ihnen erwarte ich nicht den Einspruch: was 
nützt es, daß uns eine Zukunft vorgehalten wird, die wer 
weiß wie fern liegt, eine Vermehrung unsrer Kenntnisse, 
die erst spätern Generationen beschieden sein wird. — 
Jeder von Ihnen weiß es, daß er nach Kräften dazu bei-
zutragen verpflichtet ist, diese Zeit schneller herbeizuführen 
und an hoffnungsvollem Muthe pflegt es ja der Jugend 
nicht zu fehlen! Wär' ich mit derjenigen Ausbildung in 
die Praxis eingetreten, die Sie an unsrer Anstalt sich an-
zueignen im Stande sind, hätte ich damals schon die 
Krankheiten der Hausthiere von dem Standpuncte aus 
betrachten können, auf dem wir gegenwärtig stehen, so 
würde ich Ihnen gewiß auch heute über die erblichen 
Krankheiten Positiveres haben mittheilen können und so 
manche nicht unwichtige Beobachtung und Aufzeichnung 
würde nicht unausgearbeitet der Vergessenheit anheimge-
fallen sein. Auch unsre Fach - Wissenschast hat in der 
langen Zeit, die zwischen Ihrem und meinem ersten Stu-
dium derselben liegt, nicht gerastet, sondern rasche und be-
deutende Fortschritte gemacht. 

Die Veterinairlehranstalten selbst können direct nur 
wenig zur Erweiterung der Erkenntniß der Erbkrankheiten 
beitragen, weil ihnen geringe Gelegenheit zur Beobachtung 
und Forschung in dieser Richtung geboten wird;*) die 

*) Unter der großen Menge von Hansthierkrankheiten, die in 
unsrer Klinik und derem Wirkungskreise zur Beobachtung gekommen 
sind, können wir doch eigentlich nur von der Tuberkulose der Rinder 
mit Entschiedenheit, von der periodischen Augenentzündung mit ziemlicher 
Gewißheit behaupten, daß sie in manchen Fällen zu den Erbkrankheiten 
gezählt werden mußten. Die letztgenannte Krankheit kommt unter den 
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Ausgabe liegt — wie ich das schon genugsam nachgewiesen 
zu haben glaube — fast einzig und allein in den Händen 
der Thierzüchter und practischen Veterinaire. Dadurch 
aber, daß die Anstalten die Letzteren in anatomisch-physio-
logischer, symptomatologischer, semiotischer und therapeu-
tischer Beziehung, so gründlich als möglich ausbilden, 
wirken sie indirect und legen das Fundament zum Weiter-
kommen. Und wie sehr grade unser großes Reich solcher 
tüchtigen Männer bedarf, das wissen Diejenigen am be-
sten, welche berufen waren an den höhern Ausgaben der 
Veterinairmediein mit zu arbeiten. 

Es ist bei feierlicher Gelegenheit unsrer Universität 
nachgerühmt, daß ihre Lehrer bemüht sind, das Beste in 
den Geist der Studirenden einzupflanzen, was ihm über-
Haupt eingepflanzt werden kann: die Sehnsucht nach dem 
Lichte! Sollten nicht auch wir suchen uns einen Theil 
solchen Verdienstes anzueignen? Müssen wir Sie nicht 
warnen und zu bewahren streben, vor dem Dünkel des 
Vielwissens und der thörichten Einbildung vom Genug-
wissen, diesen größten Hemmschuhen jeglichen Fortschrittes? 
Eben auch in Berücksichtigung dessen, habe ich Sie heute 
hinausgeführt auf ein Feld, wo noch Dunkel und Unsicher-
heit herrscht und das der Bearbeitung dringend bedarf. 

Aber auch in vielen anderen Beziehungen ist, hoch-
geehrte Versammlung! das Arbeitsfeld der Veterinairme-
dicht, sowohl für Gegenwart als Zukunft ein sehr großes. 
Ihre Vertreter bedürfen neben der Intelligenz Muth, 
Kraft, Ausdauer und Energie, um das verhältnißmäßig 
noch junge und früher nur zu sehr verabsäumte Fach auf 
den Standpunct zu heben, den es in der Staatswirth
schaft einzunehmen berufen ist. Es kann auch jetzt noch 
nicht behauptet werden, daß in allen Ländern ihm schon 
die Unterstützung und Ermunterung zu Theil wurde, welche 
allein im Stande ist, den Veterinairen jene Eigenschaften 
zu geben und zu erhalten, damit sie mit' der vollen Liebe 
und Anhänglichkeit wirken können; aber in den letztver-
flossenen Jahren haben sich doch sehr erfreuliche Zeichen 
in dieser.Hinsicht geltend gemacht. Namentlich scheint der 
vielverbreitete Wahn, als müßten für die Ausübung der 
Veterinairmediein in kurzer Zeit abgerichtete Halbwisser, 
in großer Anzahl, zu sogenannten „wohlfeilen Landthier-
ärzten" geschaffen werden, ziemlich beseitigt zu sein und 
die dritte internationale thierärztliche Versammlung in 
Zürich hat es ausgesprochen: 

„zum Studium der Thierarzneiwissenschast bedarf es 
keiner geringern Vorbildung, als zu demjenigen der 
Medicin. Es ist deshalb dahin zu streben, daß zum 

hiesigen Bauerpferden außerordentlich häufig vor und allerdings vor-
zugSweise bei denjenigen Thieren,' deren Sehorgane durch ihren Bau eiue 
Anlage dazu verratheu. 

Berechtigt dies uns zu der Annahme von ihrer Erblichkeit, so wird 
damit u. a. auch der von Steiner «Magazin f. d. g. Thierheilkunde, 
ister Jahrgang. 1835, S. 449) ausgestellte Satz-

«daß sie nur erst seit der Zeit bekannt wurde, als matt all-
gemein anfing die Landesraee durch Thiere fremder Raren 
zu veredeln« 

in feiner Richtigkeit verdächtigt, da Hier eine solche Kreuzung durchaus 
nicht stattgefunden hat. 

Eintritt in die thierärztlichen BiidungsanstaUen Univer-
fitätsreife gefordert werde." 

Abermals ist die verheerende Rinderpest, die schon vor 
mehr als 100 Jahren einen Hauptimpuls zur Errichtung 
von Veterinairschulen mit abgab, dem Fache zu Hülfe ge-
kommen, hat also auch ihr Gutes gestiftet und. Dank sei es 
dem Princip der Oeffentlichkeit, das diesmal dabei zur 
vollen Geltung kam, können wir schon übersehen, was sie 
gelehrt hat. England, das sich bisher um seine Veteri-
naire zu wenig bekümmert hatte und kein wohlgeordnetes 
Veterinairwesen besaß, wurde durch einen Verlust von 
mehr als 3,500,000 Lstr. auf die Erkenntniß von der 
Nothwendigkeit auch in dieser Beziehung zeitgemäß fort-
zuschreiten, geführt, wie dies u. a. aus dem 3ten publicirten 
Blaubuche der königlichen Commission hervorgeht. Hol-
land, wo die Stimmen der Veterinaire, die sofort beim 
Ausbruche der Seuche auf die in Westeuropa vorläufig 
allein richtigen Tilgungsmaßregeln hinwiesen, leider un-
beachtet blieben, und das Vertrauen in dieser Beziehung 
einem hochgestellten Arzte zugewandt wurde, der andere 
Ansichten geltend machte, hat dadurch nicht viel weniger 
eingebüßt. Frankreich, Belgien und Preußen dagegen, wo 
die veterinairpolizeilichen Gesetze, unter der Beihülfe kennt-
nißreicher Veterinaire kräftig gehandhabt wurden, kamen — 
das erstere mit ganz unbedeutenden Einbußen — die bei
den letztem Staaten, wo die Seuche wiederholt eingeschleppt 
wurde, mit größeren, aber doch unverhältnißmäßig gerin--
gern Opfern, als Holland und England diesmal davon. 
In der Schweiz ti lgte sie der Veterinairprosessor Zang-
ger schnell und mit geringen Opfern. Die süddeutschen 
Staaten traten zusammen, verbesserten ihre Gesetzgebung, 
verständigten sich über die gleichmäßige und gemeinschaft-
liche Ausführung der nothwendigen Maßregeln und ihre 
Veterinaire, von denen nur wenige die Epizootie in Hol-
land und England kennen gelernt hatten, leisteten den nütz-
lichsten Beistand bei ihrer Tilgung. Ueberall wo es in 
Deutschland noch bestanden hatte, schwand das Vorurtheil 
mehr und mehr, daß die Überwachung der veterinairpo
lizeilichen Gesetze den ärztlichen Autoritäten obliegen müßte 
und sie ward den Veterinairen anvertraut, die darin allein 
das Richtige zu treffen im Stande sind. 

Ueber den Fortschritt der wissenschaftlichen Veterinair-
medicin in Rußland in jetziger Zeit, hat sich u. a. erst 
ganz neuerdings Professor Gerlach in seiner gehaltvollen 
Schrift „die Rinderpest" 2c. *) wieder anerkennend ausge
sprochen. Mag auch das Civilveterinairwesen und die 
Veterinairgesetzgebung in unserem großen Staate der Um-
gestaltung und Erweiterung noch dringend bedürfen, so 
wird diese nachfolgen müssen und es bleibt nur der Wunsch, 
daß ihnen das richtige und sichere Fundament gegeben 
wird. Das ist keine eitle Hoffnung mehr, sondern Ge-
wißheit, da es sich klar genug herausgestellt hat, daß ein 

*) V. die Rinderpest. Nach eigenen Untersuchungen und unter 
kritischer Benutzung der alten Erfahrungen und neueren Beobachtungen, 
bearbeitet von A. C. Ger lach. Professor und Director ber König
lichen Thierarzneischnle zu Hannover. Hannover 1867. 
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geordnetes Vetermairwesen entschieden zur höhern, mober-
nett Civilisation gehört, ber sich kein Land mehr entzie-
hen kann. 

Die an unsrer Anstalt gemachten klinischen Ersahrun-
gen, bie sortbauernb große Zahl ber Hausthiere, sür welche 
hier Hülse gesucht wirb unb bte im abgewichenen Jahre 
in bas 32ste Tausenb seit ber Grünbung eingetreten ist, 
die zunehmenbe Werthsteigerung ber Hausthiere und die 
mehr und mehr durchdringende Ueberzeugung von der 
Nothwendigkeit der Hebung der Viehzucht, rechtfertigen 
auch wohl vollkommen die Schlußfolgerung: 

daß auch unsre Zustände, kraft deren der Veterinair in 
Dorpat, wenn er einem Collegen die Hand reichen will, 
aus dem Wege bis zur Hauptstadt der Provinz nur 
einen einzigen trifft, und bis zur Gränze von Inger-
mamtlanb, ja! bis zur Metropole bes Reiches selbst in 
bie leere Luft greift, — sich überlebt haben unb aus 
der Classe der Erbübel verschwinden müssen. 

Inländische Nachrichten. 
Aus dem Journal der Allerhöchst niedergesetzten Com-

Mission zur Revision des Zolltarifs werden bas be-
sondere Interesse unserer Leser in Anspruch nehmen die 
Verhandlungen in Betreff des Artikels 99, Getreide. 
Der Tarif von 1850 hatte für Getreide übermäßig hohe 
Seezölle (1 R. 50—->3 Rbl. pr. Tfchtwt., je nach der Ge-
treidegattung), während die Landzölle zehnmal geringer 
waren. Bei der Tarifrevision des I. 1857 fanb ber Ta
rif-Comite, daß ein derartiger Seezoll, welcher 80—100 
% des Preises betrage, einem gänzlichen Einfuhrverbote 
fast gleich komme, während kein Grund zur Befürchtung 
einer anslänbischen Concurrenz auf ben inländischen Ge-
traibemärkten vorhanben sei, weil Getreibe — ein Haupt
exportartikel Rußlands — in ber Regel weit billiger in 
Rußland zu haben sei, als in ben übrigen Länbern. Das 
Bestehen hoher Getreibezölle körnte aber in bett Jahren 
des Mißwachses die Ursache werden, daß wir nicht recht-
zeitig Getreide ans fremden Ländern erhalten, da das 
Resultat einer Mißerndte der Staatsregierung erst im 
Spätherbste, beim Schluß der Navigation bekannt werde. 
Aus Grunb bieser Erwägungen würben baher im Tarif 
vom 1.1857 bte mäßigen Zölle für bie Einfuhr von Getreibe 
zu Laube beibehalten unb würben für ben Import zur See 
nicht mehr zehnmal, fonbern nur breimal höhere Zölle, als 
für bie Einfuhr zu Lande festgesetzt, unb zwar für Weizen 
90 Cop., für Roggen 60 Cop. unb für Hafer 45 Cop. 
pr. Tschtwt. 

Bei Beprüfung bieses Tarifartikels zog bie im I. 
1867 niebergesetzte Commission in Betracht: 1) baß bie 
Beibehaltung ber gegenwärtigen Zolle auf Getreibe in 
Körnern, wenn gleich dieselben mäßige seien, dennoch auf 
die Erhöhung der Preise einen Einfluß ausüben müsse, 
namentlich zu einer Zeit, wo in Folge einer Mißernte sich 
das Bedürfniß herausstellt, aus fremden Ländern, aus 
denen in gewöhnlichen Jahren fast gar kein Getreide ein-
geführt wird, Getreide zu erhalten; 2) daß die bestehenden 

Getreidezölle in finanzieller Hinficht von keiner großen 
Bedeutung find, denn die ganze Zolleinnahme von der 
Korneinfuhr in den Jahren 1865—1866 hat nicht mehr 
als 10,000 Rbl. jährlich betragen; als Schutz sür den 
einheimischen Ackerbau aber sind diese Zolle von gar kei-
ner Bedeutung, da die Ausländer nicht im Stande find, 
mit ihrem Getreide auf den inneren Märkten Rußlands 
mit unseren Produeten zu concurriren, und 3) daß eine 
zeitweilige Aufhebung der Einfuhrzölle für Getreide in 
Körnern, welche bei uns gewöhnlich nur in den Fällen 
statuirt wird, wenn sich die äußerste Noth, die Volksver-
pflegung sicherzustellen, kund giebt, nicht immer eine über-
mäßige Korntheuerung in den See- oder Grenzorten zu 
verhüten vermag, weil die ausländischen Kornhändler, wie 
es in der Natur des Kornhandels, der die zeitige Anschaf-
sung von Vorräthen verlangt, liegt, bisweilen, selbst wenn 
die zollfreie Korneinsuhr erlaubt wird, außer Stande sind, 
von dieser Erleichterung Nutzen zu ziehen. 

Von diesen Erwägungen geleitet beschloß die Com-
Mission, den Zoll für Getreide jeder Art in Kör-
nern aufzuheben, und ging sodann zur Beprüfung der 
Zölle auf Mehl, Malz und Grütze über. Bei Beurthei-
lung dieser Frage waren die Meinungen in der Commis-
sion getheilt. Die Minorität (4 Mitglieder) stimmte aus 
Rücksicht auf die ärmere Einwohnerklasse und auf die 
Volksverpflegung überhaupt, für gänzliche Aufhebung des 
Zolls auf Mehl, Malz, Grütze u. f. w., während die Ma-
jorität (der Vorfitzer und 11 Mitglieder) der Ansicht war, 
daß eine mäßige Besteuerung der Mühlenerzeugnisse dem 
allgemeinen System .unseres Tarifes entspreche, in welchem 
überhaupt Lebensmittel, die eine gewisse Bearbeitung er
fahren haben (z. B. gesalzenes Fleisch, Butter u. s. w.) zu 
den zollpflichtigen Waaren gezählt sind, während rohe oder 
frische Gegenstände (als Fleisch, Fische, Gemüse und Ge-
treibe in Körnern) zollfrei durchzulassen projeetirt sei. 
Mehl, Malz unb Grütze einem Zoll zu unterwerfen, fei 
um so richtiger, als ihre Erzeugung auf Dampfmühlen 
ber Waare einen bebeutenb höhern Werth gebe, in Folge 
beffen bas so bearbeitete Getreibe bie Transportkosten unb 
einen mäßigen Zoll bei betn Uebertritt über bie Grenze 
ertragen könne. Was aber den Zollsatz anbelange, so 
dürfe nicht außer Acht gelassen werden, daß in dem be
stehenden Tarif die Landzölle dreimal geringer feien, als 
die Seezölle und keinesfalls als drückend angesehen wer-
den könnten. Der Zoll auf Roggenmehl betrage nicht 
mehr als 33 Kop. pro Tfchetwert, auf Weizenmehl bis 
50 Kop. und auf Hafer- und Buchweizenmehl bis 25 K., 
was resp. 4, 7 und 3 Kop. pro Pud ausmache, während 
im benachbartem Oesterreich von einem Pud Mehl 16y2 K. 
erhoben werden, und in Preußen, wo der Zoll erst un-
längst ausgehoben sei, Mehl eine bedeutende innere Aecise 
zahle. In Betracht des geringfügigen Imports von Mehl, 
Malz und Grütze zur See, könnten die gegenwärtigen 
Landzölle auch auf den Seeimport ausgedehnt, zugleich 
aber dieselben der bequemeren Erhebung wegen vom Maß 
auf das Gewicht übertragen und demnächst folgende gleich-
mäßige Zollsätze bestimmt werden: 
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Für Mehl, Malz und Grütze: 
a. aus Weizen, Spelz, Erbsen u. Bohnen 7 Kop. pro Pud, 
b. aus Roggen, Gerste und Mais 4 „ „ 
c. aus Hafer und Buchweizen 3 „ „ 
d. für Perlgraupen und Mannagrütze.. 4 „ „ 

Aus der Rede des Herrn Finanzministers, gehalten 
in der Sitzung des Conseils der Reichs - Creditanstalten 
vom 2. Febr., entnehmen wir in Betreff deS am Schlüsse 
deß vorigen Jahres festgestellten Standes der im Reiche 
sich vollziehenden Loskaufsoperation, daß die Zahl der 
bis zum 1. December 1867 der Hauptloskausscommission 
eingereichten Loskausscoutracte sich auf 33,998 belies. Auf 
Grundlage derselben hatten 3,165,032 Bauern 10,509,357 
Dessätinen Land erhalten, auf welches ein Loskaufsdar-
lehn von 329,805,895 Rbl. fiel. Bestätigt wurden 32,980 
Contraete, auf welche 322,715,545 Rbl. angewiesen waren. 
Davon wurden nach Abrechnung der Schulden an die 
Creditanstalten im Betrage von 158,355,553 Rbl. 21 K., 
der Strafgelder und Publicationskosten ausgezahlt 
43,320,500 Rbl. in 5 pCt. Bankbilleten, 76,531,370 R. 
in Loskäussscheinen, 43,829,792 Rbl. 42 Kop. zur Aus-
zahlung der 5Va pCt. Rente und 678,309 Rbl. 57 Kop. 
in baarem Gelde. 

Außerdem waren bis zum 1. December 1867 17,871 
Acte eingegangen und davon 12,800 bestätigt worden. 
Durch diese hatten 1,256,535 Bauern 4,502,508 Dessäti
nen Land erworben, für welches ein Loskaufsdarlehn von 
85,983,300 Rbl. I8V2 Kop. angewiesen war. Nach Abzug 
der Schulden an die Creditanstalten im Betrage von 
34,855,935 Rbl. 27% Kop., der Strafgelder und Publi-
cationskosten waren ausgezahlt: 2,785,050 Rbl. in 5 pCt. 
Bankbilleten, 3,363,750 R. in Loskaufsscheinen, 44,617,072 
Rbl. 65. Kop. zur Auszahlung der - 5 7* pCt. Rente und 
361,492 Rbl. 25V4 Kop. in baarem Gelde. 

Die Ehstl. Gouv.-Regierung bringt zur allgemeinen 
Kenntniß, daß das Ministerium der Reichsdomainen — 
dem Allerhöchst bestätigten Reglement über die Organi-
sation der verabschiedeten und beurlaubten Un-
termilitairs gemäß — die Anordnung getroffen hat, 
zwei der Krone gehörige, im Nowousenschen Kreise des 
Samaraschen Gouvernements belegene Territorien, deren 
jedes 12,486 Dess. beträgt, zur Ansiedelung für solche 
verabschiedete oder auf unbestimmte Zeit beurlaubte Un-
termilitairs anzuweisen, welche eine eigene Wirthschaft zu 
begründen wünschen, aber wegen Mangels an Land, oder 
aus anderen Gründen, nicht die Möglichkeit finden, sich 
in ihren früheren Gemeinden niederzulassen. 

In Folge dessen hat das Kriegsministerium in seinem 
Ressort angeordnet, die der Beurlaubung auf unbestimmte 
Zeit und der Verabschiedung unterliegenden Untermilitairs, 
welche sich auf obenerwähnten Territorien anzusiedeln wün-
schen sollten, in's Samarasche Gouvernement abzufertigen, 
mit der Weisung, daß sie bei ihrer Ankunft daselbst beim 
Herrn Dirigirenden der Reichsdomainen jenes Gouverne

ments sich zu melden haben, dem die Anweisung und das 
Zutheilen von Landparcellen übertragen worden ist. 

Das Ministerium des Innern seinerseits aber hält 
es für nothwendig, die oberwähnte Anordnung des Herrn 
Ministers der Reichsdomainen denjenigen verabschiedeten 
und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs zur 
Kenntniß zu bringen, welche, wegen der Unmöglichkeit sich 
in ihren früheren Gemeinden oder auf den Ländereien 
der Kronsbauern niederzulassen, Bitten wegen Anweisung 
von Land seitens der Krone anbringen sollten, und ins-
besondere solchen Untermilitairs, die aus dem Samara-
schen Gouvernement stammen oder in demselben, sowie in 
den diesem zunächst gelegenen Gouvernements leben. 

Zur Ergänzung und Abänderung früherer Bestim-
mungen verordnet das Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Re ichsra ths  über  d ie  Mannschaf ten  der  Kauf fahr -
t ei schiffe vom 5. Febr. c. (laut Senatsbefehl v. 5. März) 
Folgendes: 

1) Als Ausnahme von der allgemeinen Regel, welche 
in § 855 des Handelsreglements (Allg. Gesetzbuch Bd. XI) 
enthalten ist, wird bis auf Weiteres gestattet, auf rufst-
schen Fahrzeugen ausländische Kapitäne, Steuerleute und 
Matrosen in unbeschränkter Zahl zu halten. 2) Zur Ver-
stärkung der Mittel zur Ausbildung der Matrosen in 
Rußland wird eine Steuer zum Besten der Navigations-
klaffen eingeführt, welche von denjenigen Rhedern erhoben 
wird, auf deren Schiffen mehr als 3A der Mannschaft 
Ausländer sind. Die Steuer beträgt 25 Rbl. für jeden 
das angegebene Verhältniß überschreitenden ausländischen 
Matrosen. 

Bei der am 22. März c. nach Vollendung des Win-
tercursus in der Rigaschen Navigationsschule abge-
haltenen Prüfung bestanden von 12 Schülern der Anstalt 
1 das Examen eines Schiffers 1. Klasse, und 11 dasje
nige von Steuerleuten 1. Klasse. Außerdem unterwarfen 
sich von den in der Seemannsschule in Haynasch gebil-
beten Schülern 4 der Prüfung in der Rigaschen Nävi-
gationsschule, und erhielten 2 von denselben Attestate als 
Schiffer 2. Klasse oder für die Küstenfchifffahrt und die 
beiden übrigen Attestate als Steuerleute 2. Klasse. 

Nach der Rechnungs - Uebersicht der Mi tau schen 
Stadt - Sparkasse für das Jahr 1. Jan. 1867 bis 
1. Jan. 1868 empfing dieses Institut Einlagen aus Zin-
seszins für 49,082 Rbl., auf Zinsen für *20,130 Rbl. 
Es wurden dagegen eingelöst Billets auf Zinseszins für 
42,629 Rbl. aus Zinsen 20,126 Rbl. Die Bilanz ist 
(mit Weglassung der Kopeken) folgende: 

A c t i v a .  R b l . '  
Bestand in Obligationen 515,000. 

„ Werthpapieren 34,996. 
Ein feuerfester Geldschrank 520. 
Bestand in baarem Gelde 888. 

Summa 551,404. 
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P a s s i v a .  R b l .  
Laufende Billets auf Zinseszins 333,760. 

„ Zinsen 163,668. 
Eigenthümlicher Fond. 53,976. 

Summa 551,404. 

Die Verwaltung der ehstl. adligen Creditkasse 
publieirt eine Liste der 80 Pfandbriefen der am 12. März 
1862 emittirten unkündbaren Anleihe, welche den im § 5 
auf der Rückseite der Pfandbriefe angeführten Bestimmun-
gen gemäß am 15. März 1868 ausgeloost worden sind, 
und welche im September d. I. zur Realisation zu Prä-
sentiren sind. Indem wir diejenigen, welche diese Ange-
legenheit berührt, hinsichtlich der einzelnen ausgeloosten 
Nummern aus das in der ehstl. Gouv.-Ztg. Nr. 28 ent
haltene Verzeichniß verweisen, entnehmen wir nur noch 
jener Bekanntmachung, daß von der gedachten Anleihe 
bisher 2 Millionen zur Emission gekommen sind, und 
fügen noch die Nummern derjenigen, in frühern Terminen 
ausgeloosten Pfandbriefe dieser Emission hinzu, welche bis-
her noch nicht zur Realisation präsentirt worden sind. Es 
sind folgende: Nr. 100, 558, 666, 923,. 988, 1018, 
1085, 1089, 1138, 1151, 1167, 1574, 1592, 1684, 
1743, 1833, 1871, 2056, 2061. 2124, 2139, 2917, 
3037, 4135, 4137, 4184, 4344, 5515, 5677 und 5678. 

In derselben Nr. der ehstl. Gouv.-Ztg. ist auch in 
einer andern Bekanntmachung der Verwaltung der ehstl.-
Creditkasse das Verzeichniß derjenigen ehstländischen land-
wirthschaftlichen Obligationen enthalten, welche von den 
bei den Herren Mendelssohn & Comp, eontrahirten An
leihen nach veranstaltetet Losung in die Kategorie der 
Kündigungsfähigkeit eingetreten sind. 

H a n d e l s n a e h r i c h t e n .  
• Riga, 20. April. Die Witterung war in den letz-
ten Tagen sehr kühl und regnerisch. — An unserem Pro-
duetenmarkte sind keine besonderen Veränderungen vorge-
kommen. In Flachs konnten nur mit Auswahl ca. 3000 
Berkowez zu den notirten Preisen verkauft werden. Die 
Zufuhr beträgt in diesem Monat ca. 15,000 Berkowez. 
Von allen anderen Artikeln wurde nur eine Kleinigkeit 
83pfünd. Hanfsaat zu 5 Rbl. mit 50 Proe. Vorschuß 
und 100 Berkowez Hanföl in loco zu 38Vs Rbl. um
gesetzt. 

F o n d s - C o u r s e .  R i g a ,  2 0 .  A p r i l .  
5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. ... 81 V., 80JK., 
5 „ „ 5. „ . . . 77z „ 77 „ 
5 „ innere Prämien-Anl. I. ... 127 
5 

126| „ 
II. 123 .. 122J 

„ Reichsbankbillete . ...... 83 
„ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100 

82 
99z „ 

5 „ „ „ unkündb.. . 89 g., 90 V., 88z K. 
5 „ Rigaer „ 87 z V., 86 K. 
üz„ Rigaer Stadtobligationen. .  92 V. 

Kurl. Pfandbriefe, kündb. . . 98z V. 97£K. 

W e c h s e l - C o u r s e .  R i g a ,  2 0 .  A p r i l .  
London 33T'S; Hamburg 29i§; Paris 347z Brf., 

347z Gld. 

Waarenpreise in Riga, den 20. April. 
, S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 48 
puik Krön, „ 50 
fein puik Krön, „ 53 

d. weiß u. grau,.. „ 58 
Zins-Krön, „ 55 

d. weiß u. grau, „ 60 
Wrack, „ 45 

// PUlke, ff 47 
Dreiband, „ 40 

„ Puike, „ 42 
Livl. Dreiband, „ 40 

Hofs-Dreib., puike, pr. Berk. 42 
„ fein puike, „ 48 

Dreiband-Wrack, „ 30 
Schlagsaat, Drujaner pr. 7 M 8Vs 
Säeleinsaat, gewöhnl., pr. Tonne 9*/$ ä 91/* 
Erbsen, * pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln, „ 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 9V^10 

Für den Confum pr. 20 Garnitz: Weizen 625 ä 
650 Kop. Roggen 390 ä 400 Kop. Gerste 330 ä 340 
Kop. Hafer 190 ä 200 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 775 
Kop., weiß grobes 750 Kop., feines 700 Kop., Steinsalz 
750 Kop. Heringe: in büchenen Gebinden 13 Rbl., 
in söhrenen Gebinden 12V» Rbl. 

Getreide-Preise in Reval, den 13. April, 
pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Gerste, grobe, 105 Pfd 135 S.-Rbl. 
do. feine, 102 Pfd 125 „ 

Hafer 75—78 Pfd 80 „ 
Roggen 110—112 Pfd 195 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accife 15 „ 

® e f st n n t m st d) ii n ^ e ii. 
Gemäß erhaltener Mittheilung vom renommirten 

Sensenschmidt Franz Hilliger aus Greifswalde beab-
sichtiget derselbe auch in diesem Jahre zehn Dutzend 
Kornsensen nebst dazu gehörigen Streichhölzern 
baldigst einzusenden. Bei dem gegenwärtigen Course wird 
sich der Preis pr. Sense auf 2 Rbl. 50 Cop. loco Dor
pat berechnen lassen. Anmeldungen sind bei der ökonomi-
schen Societät in Dorpat, oder bei mir zu machen und 
werden dieselben baldigst erbeten, besonders wenn der 
Empfang der Sensen in Riga gewünscht werden sollte. 

Korast, am 20. April 1868. 
C. 58. v. Ungern Sternberg. 

Eine Heerde von 100 Kammwollschaafen, nebst 
Lämmern, steht zu Verkauf bei der Gutsverwaltung 
von Hellenorm, 9 Werst von der Station Uddern. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat. den 23. April 1868. 
D r u c k  v o n  H .  L a a k m a n n .  
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Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Athk. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 .  M a i .  

Die landmrthschaMiche Fachschule des Baltischen 

Unsere gesammte Großindustrie befindet sich gegenwärtig 
in einem Zustande, der bedeutend von jener behaglichen 
Lage entfernt ist, welche ihr noch vor einem Jahrzehnt 
beschieden war. Der Gutsbesitzer, der Handelsherr, der 
Fabrikinhaber — ein jeder von ihnen beklagt sich über 
die von allen Seiten her gesteigerten Ansprüche, über die 
Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, die nöthige Rente dem 
eigenen Capitale abzugewinnen, über die Unzugänglichkeit 
des fremden, sonst bei genügender Sicherheit bereitwillig 
entgegenkommenden Capitals. Wenn diese rasch in der 
letzten Zeit emporgeschossenen, der Produetion sich wider-
setzenden Hemmnisse zum Theil auch im ganzen übrigen 
Europa sich bemerkbar machen und also allgemeiner Natur 
sind, wenn ein anderer Theil derselben als in vorüber^ 
gehenden Verhältnissen begründet betrachtet werden kann, 
so darf doch nicht verkannt werden, daß unsere einheimische 
Großindustrie in ungetrennter Phalanx vor der Schwelle 
einer neuen Aera des wirthschaftlichen Lebens steht, und 
daß sie einer Zukunft entgegen geht, in welcher steter und 
harter Kampf um die Existenz ihr Loos sein wird, in wel-
cher der Sieg nur unter dem Panier der Intelligenz 
errungen werden kann. DaS schmale Littorale, welches 
die baltischen Provinzen Rußlands einnehmen, liegt einem 
Hinterlande vor, welches an Ausdehnung und Fruchtbar-
feit in ganz Europa seines Gleichen nicht hat, es sei denn 
vielleicht in dem Ländergebiet im Norden des Schwarzen 
MeereS. Sobald die Produktion in diesem gewaltigen 
Hinterlande der bisher getragenen Fesseln entledigt, aus 
ihrer Erstarrung erwacht und nach den ersten ungelenken 
Regungen, unter dem Contacte der Eisenstraßen zum Be-
wußtsein erstarkt, werden unsere Provinzen überfluthet 
werden von derjenigen Produetion unserer östlichen Reichs-
genossen, die den Absatz nach den großen Consumtions-
gebieten des Westen hin zu suchen genöthigt find, und die 
ihn naturgemäß Über die baltischen Häfen finden müssen. 

Auf dem St. Petersburger Markt ist bereits der Zufam-
menstoß der Baltischen Produetion mit der des centralen 
Rußlands eingetreten, und bald wird ihm die Concurrenz 
auf den eigenen Märkten unserer Provinzen und nament-
lich in den Exporthäfen derselben nachfolgen. Wohlfeilheit 
und Fruchtbarkeit des Bodens, dichtere und anspruchslosere 
Bevölkerung und daher niedriger Arbeitslohn sind schwer 
wiegende Vortheile, die viele unserer Concurrenten vor 
uns voraus haben, und wenn wir die Momente mustern, 
die dagegen zu unseren Gunsten in die Wagschaale ge-
wörfen werden können, so finden wir außer den geringeren 
Entfernungen von den Exporthäfen — und auch dieses 
Moment verliert an Bedeutung beim Hinblick auf den 
Zustand der Communieationsmittel im Innern unseres 
Landstriches — nur den Vorsprung in der Bildung des 
Geistes, deren sich die höheren Klassen unserer Producenten 
unstreitig zur Zeit noch erfreuen. Wird dieses günstige 
Verhältniß aber auch für die Zukunft, als für uns mit 
Sicherheit festgestellt sich betrachten lassen? 

Es wird Niemand wagen wollen, diese Frage beja-
hend zu beantworten, ohne die Voraussetzung hinzuzufügen, 
daß die Ostseeprovinzialen mit einer den Umständen ent-
sprechenden Geschwindigkeit auf der Bahn der Intelligenz 
weiter fortschreiten werden. Stillstand, oder unmerklicher 
Fortschritt, wie er beim routinemäßigen Erlernen eines 
Produktionszweigs vorzukommen pflegt, droht den Zurück-
stehenden Zeit zum Einholen zu gewähren, und dann ist 
der unter ungünstigeren Bedingungen Producirende sicher-
lich dem Unterliegen verfallen. Die Erwerbung einer so 
weit als möglich gehenden fachmännischen Bildung, 
von welcher man in unseren Provinzen bisher nur allzu 
häufig ganz abgesehen hat, wird unter solchen Umständen 
zum zwingenden Bedürfniß. 

Die Schöpfung des Baltischen Polytechnikums liefert 
den Beweis, daß es unsern Provinzen an Männern nicht 
gefehlt hat, welche die Schatten der kommenden Ereignisse 
richtigen Blickes in's Auge zu fassen im Stande waren., 
Es soll diese Institution den drei großen Productions-
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zweigen: der Landwirthschaft, dem Handel, der Fabrication 
in gleicher Weise, und gemeinschaftlich wie es der Soli-
darität ihrer Interessen entspricht, die intellektuellen Hülfs
mittel zu ihrem raschen Aufschwünge gewähren, indem 
dieselbe allen denjenigen, welche sich einer dieser drei Be-
rufsgattungen zu widmen gewillt sind, eine wissenschaftliche 
Fachbildung zugänglich macht, und zwar in nicht gerin-
gerem Umfange, als solches auf den deutschen Special-
Instituten ersten Ranges geschieht, zugleich aber mit ernst-
licher Berücksichtigung der heimathlichen Verhältnisse. Mit 
dem Beginn des neuen Schuljahrs 1868/69 wird nach 
Ausweis des eben ausgegebenen Programms, die land-
wirthschaftliche Fachschule ebenso wie die dem Handel 
gewidmete, nach Berufung sämmtlicher für die einzelnen 
Disciplinen erforderlichen Lehrkräfte, in volle Wirksamkeit 
zu treten bereit sein, und es wird damit die Organisation 
der ganzen Anstalt, nach fünfjähriger fortgesetzter Thätig-
feit, im Wesentlichen bis zum Abschluß gefördert sein. 
Ueber die übrigen Fachschulen des Polytechnikums ist 
bereits in früheren Jahrgängen dieser Zeitschrift mehr-
mals Bericht erstattet worden; die Handelsfachschule kennen 
unsere Leser aus der jüngst erfolgten (in Nr. 16 d. I. 
auch von uns mitgetheilten) Veröffentlichung des Verwal-
tungsrathes der Anstalt, und es soll jetzt in Nachstehendem 
die speciellere Bekanntschaft mit der landwirthschaft-
lichen Fachschule vermittelt werden, welche ohnehin 
dem größten Theil unseres Leserkreises unter allen Abthei-
lungen des Polytechnikums am nächsten steht. 

Der landwirtschaftlichen Fachschule ist — nicht min
der als den übrigen Fachschulen der Anstalt — die hohe 
Aufgabe gestellt, dasjenige Niveau specieller Bildung zu 
verbreiten, auf welches die analogen Anstalten ersten 
Ranges des Auslandes sowohl, als des Reiches ihre Zög-
linge zu heben im Stande sind. Es ist also die Bestim-
mung unserer 'landwirtschaftlichen Fachschule, die Concur-
renz aufzunehmen mit den landwirthschaftlichen Academieen 
Deutschlands und Rußlands, mit den Universitäten, soweit 
sie bie Lanbwirthschaft in den Kreis ihres Lehrgebietes 
gezogen haben, und endlich mit denjenigen polytechnischen 
Instituten, welche gleich unserem baltischen, eine Special-
schule für Landwirthe ihrem Organismus einverleibt haben. 

Ueberschauen wir dasjenige Gebiet menschlichen Wis-
seris, auf welchem sich heimisch fühlen muß, wer im Stande 
fein soll, eine größere Wirthschaft rationell, d. h. nach 
den Begriffen ber Gegenwart im Einklänge mit ben 
Naturgesetzen, zu birigiren, so scheiben sich bie hierher 
gehörigen Disciplinen ungezwungen in brei Gruppen, 
welche gewöhnlich mit ben Namen ber Fach-, Grunb-
und Hilfs-Wissenfchaften belegt werden. Die Landwirth-
schaft erkennt als ihr Ziel an: die Gewinnung des größt-
möglichen, nachhaltigen Reingewinns von einem gegebenen 
Grund und Boden; die Landwirthschaftswissenschaft wird 
daher der Inbegriff jener Erkennwisse sein, welche in 
organischer Verbindung unter einander, systematisch zusam-
mengefaßt auf die Erreichung dieses Zieles hin gerichtet 
sind. Da der Weg zu demselben ein gegebener ist, und 
nirgends anders gesucht werden kann^als in der Produetion 

268 

einer größtmöglichen Menge der so weit möglich werth-
vollsten vegetabilischen und animalischen Stoffe, mit dem 
geringstmöglichen Aufwand von Capital und Arbeitskraft, 
so ergeben sich zunächst als die Fachwissenschaften des 
Landwirths die Lehren vom Pflanzenbau und von der 
Thierzucht, so wie die landwirtschaftliche Betriebslehre. 

Da der Landwirth nur mit Benutzung der Natur-
kräste producta, und nur vermittelst Kenntniß der Natur-
gesetze zur Herrschaft über dieselben gelangen kann, ist es 
selbstverständlich, daß die Grundlage seines Wissens in der 
Erfassung derjenigen Naturgesetze bestehen muß, welche 
auf bem von ber Lanbwirthschaft eingenommenen Gebiete 
ihren Einfluß geltenb machen. Naturgesetze giebt es aber 
nicht blos in ben Sphären ber Chemie unb Physik; 
sie existiren ganz ebenso für bas wirthschaftliche 
Leben der Völker, und bie hier geltenben, auf ber 
geistigen Natur bes Menschen beruhenben Gesetze sind 
nicht minber ergrünbbar, nicht minber unwiberstehlich. 
Ihre Kenntniß ist nicht minder nützlich, ein Verstoß gegen 
bieselben nicht minber verberblich. Als Grunbwissenschasten 
ber Lanbwirthschaft müssen wir daher einerseits die ge-
nannten Naturwissenschaften und andererseits die National-
Oekonomie anerkennen. 

Der Landwirth bedarf endlich zum gewinnbringenden 
Betriebe feiner Wirthschaft gewisser complieirter Vorkeh-
rungen und Geräthe, er bedarf ihrer um so mehr, je we-
niger die localen Verhältnisse, unter denen er wirthschaftet, 
in klimatischer und socialer Hinsicht günstig für feine Pro-
duction gestaltet sind, und je weniger er sich darauf be-
schränkt, bie vegetabilischen und animalischen Stoffe in 
unveränderter Gestalt aus seinen Händen zu entlassen. 
Ein bedeutender Aufwand an Kapital wird erforderlich 
für Gebäude und Maschinen dort wo das Klima rauh, 
die Menschenkraft selten und theuer, und der Betrieb von 
Nebengewerben vortheilhaft ist. Baukunst und Maschi-
nenkunde werden hier vorzugsweise nothwendige Hilss-
Wissenschaften der Landwirthschaft. Nicht minder möchte 
ich in diese Kategorie die beschreibenden Naturwissenschaf
ten setzen, denn wenn auch die Zahl der unmittelbaren 
Productionsgegenstände des Landwirthen eine nur geringe 
ist, so erscheint boch bagegen biejenige ber Feinde seiner 
Culturobjecte um so größer, und sind auch viele der von 
der Natur freiwillig geschaffenen Pflanzen und Thiere für 
den Landwirth Gegenstände des Nutzens oder der Beleh
rung. Jedenfalls wird durch die Kenntniß der ihn um-
gebenden Natur der Landwirth mit ihr vertrauter und 
und befreundeter, und gewinnt fein mitunter abspannen
der und monotoner Berus dabei einen durch nichts zu er
setzenden Reiz. 

Wenn hiemit der Wissenscomplex in seinen Umrissen 
skizzirt ist, wie ihn der wissenschaftlich gebildete Landwirth 
nothwendig bedarf und wie er gegenwärtig wohl auf allen 
Landwirthschaft lehrenden Hochschulen zur Anerkennung 
gelangt ist, so finden sich doch bedeutende Differenzen, so-
bald wir die Grenzen ins Auge fassen, innerhalb welcher) 
und die Methoden, nach welchen auf den verschieden An-
stalten die genannten Disciplinen behandelt werden. 
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Namentlich zeigt sich hiebei ein durchgehender Unterschied 
zwischen den isolirt dastehenden landwirtschaftlichen Aka-
demieen einerseits und den ohne Zwangsehe mit 'einem 
„Institut" Landwirthschaft lehrenden Universitäten ande-
rerfeits. Aus den Anstalten der erstgenannten Kategorie 
werden die Fachwissenschaften mit besonderer Vorliebe be-
handelt. Die Vertreter der Naturwissenschaften werden 
angehalten, nur diejenigen Abschnitte zu lehren, welche in 
directer Beziehung zur Landwirthschaft stehen, die Natio-
nalökonomie wird nicht selten nur beiläufig und von einem 
Docenten gelehrt, der kein Fachmann ist*). Es wird eben 
nur Sorge dafür getragen, daß den Studirenden nichts 
gelehrt werde, wovon ihnen der directe Nutzen für ihren 
späteren praktischen Beruf nicht andemonstrirt werden kann. 

Diese BeHandlungsweise des Lehrstoffes ist in neuerer 
Zeit in Deutschland selbst, von verschiedenen höchst beach-
tenswerthen Seiten her der Gegenstand ernster Rüge ge-
worden. Nachdem Lieb ig in seiner bekannten Festrede 
das Verdammungsurtheil über das Wesen der landwirth-
schaftlichen Aeademieen in gewohnter rücksichtsloser Manier 
in das größere Publicum geschleudert hatte, haben sich 
competente Stimmen in vollkommen leidenschaftlosem Tone 
und von unparteiischem Standpunet her erhoben, welche 
die thatsächlichen Uebelstände dieser Institute in überzeu-
gender Weise zu Tage gefördert haben. Männer wie 
Hamm, Fraas, v. Gohren stimmen darin überein, daß 
sie die Einseitigkeit und das Halbwissen, welche den Zög-
lingen dieser Anstalten in Folge dieser Utilitätsrichtung 
beigebracht werden, als die Grundübel bezeichnen, an 
welchen sie kranken, und passend wird bei dieser Gelegen-
heit der Ausspruch Schleidens citirt: Wer bei dem, 
was er lernt, nur darnach fragt, ob es den größ-
ten Vortheil im Leben bringen werde, wird nie 
etwas Rechtes lernen, und deshalb auch im Le-
ben stets hinter dem, der Tüchtiges gelernt hat, 
zurück bleiben. 

Es muß eingestanden werden, daß die landwirthschaft-
lichen Academieen Deutschlands in diese fehlerhafte Rich- , 
tung durch Einwirkung äußerer Umstände gedrängt wor- > 
den sind. Ihre materielle Dotation ist so gering, daß j 

eine bedeutende Zuhörerzahl, und dieser entsprechende Ein- j 
nähme aus dem Honorar, für die meisten dieser Anstalten i 
eine Existenzsrage in sich schließt. In Folge dessen ist ! 
unter denselben ein höchst bedauerlicher Wettkamps um I 
das größte Contingent an Schülern entstanden, wobei als 
Anlockungsmittel von besonderer Wirksamkeit befunden 
wurden: eine kurze Studienzeit, und Absehen von allen :  

Eintrittsbedingungen, mit Ausnahme der Zahlungsver- j 
Kindlichkeit. Ein zweijähriger Cursus ist bereits ein nur ; 
in Aussicht gestelltes Ideal, während die meisten Anstalten 
sich erbieten, die Möglichkeit zu geben, auch im Lause eines ! 
einzigen Jahres einen vollständigen Cursus der landwirth- j 
schaftlichen Bildung zu absolviren. Ja es ist in diesem > 
Minderbotsverfahren so weit gekommen, daß die landwirth-

*) In Hohenheim z. B. ist erst in diesem Jahr die Creirung 
einer Professur der Nationalökonomie in Aufsicht genommen. 

schaftliche Lehranstalt Plagwitz-Leipzig — und zu unserem 
Bedauern müssen wir ersehen, daß gerade diese Anstalt 
vor allen andern sich des Zuspruchs unserer Ostseepro-
vinzialen erfreut — es möglich gefunden hat, einen halb-
jährigen Cursus einzurichten, „der ein für sich abge
schlossenes Ganze bildet und auch für sich allein absolvirt 
werden kann." Wer sich mit diesem Cursus und dem 
dafür gezahlten Honorar von 60 Thl. nicht begnügen will, 
kann noch ein Jahr weiter studiren. Es wird ihm dann 
die Ehre zu Theil, während dieses Jahres bei der Uni-
versität Leipzig als Student immatriculirt zu fein und er 
kann fchleßlich das Bewußtsein mit sich fortnehmen, einen 
vollen Cursus durchlaufen zu haben. 

Das Resultat eines solchen Studiums mit Halbwissen 
zu bezeichnen, ist ein Euphemismus; es kann höchstens 
nur dazu befähigen, mit sehr ungünstigen Chancen ein 
Hazardspiel mit technischen Ausdrücken zu treiben. Daß 
die Conjunctur um so unheilvoller wird, je mangelhafter 
die Vorbildung ist, mit welcher man in einen solchen 
Cursus eintritt, bedarf keiner weiteren Ausführung. 

Um dem Vorwurf der Einseitigkeit in Folge der man-
gelhaften Besetzung der Grund- und Hülfswissenschasten 
im Lehrkörper zu begegnen, sind nun in vielen Fällen die 
landwirthschaftlichen Academieen in Verbindung mit Uni-
versitäten gesetzt, z. B. Eldena-Greifswald, Poppelsdorf-
Bonn, die landwirthschastl. Anstalt zu Jena), doch auch 
diese Combination scheint nach dem Urlheil maßgebender 
Autoritäten noch nicht die erwünschten Früchte zu tragen. 
Als wesentlicher Uebelstand wird hervorgehoben, daß das 
gleichzeitige Lehren von Theorie und Praxis sich als voll-
brnmeng,unstatthaft erweise. Durch das Promemren in 
den zu den Instituten gehörenden Gutswirthschaften wird 
den Studirenden der Aberglaube beigebracht, daß sie schon 
mit der Praxis vollkommen vertraut seien, und einer prak-
tischen Lehrzeit nach Vollendung ihres Cursus nicht mehr 
bedürsten. Der nur zweijährige Cursus, und die 
wenigstens für Ausländer fortfallende Bedingung einer 
Maturitätsprüfung lassen Die Akademiker überdies in den 
Augen ihrer Universitätsgenossen als nicht vollberechtigt 
erscheinen, und in diesem Umstände, so wie in dem that-
sächlich im großen Durchschnitt niederen Bildungsniveau 
der ersteren ntag die allgemein gehörte Klage über den 
wenig befriedigenden Geist unter den Studirender der 
Landwirtschaft ihre Begründung finden. 

Von einer eigenen Gutswirthschast haben dagegen 
ganz abgesehen die in neuester Zeit begründeten landw. 
Lehranstalten zu Berlin und zu Halle, welche die Land-
wirthschaft nur theoretisch lehren wollen und von denen 
namentlich die letztgenannte Männer wie Kühn, Stoh-
mann, de Bary, Perels u. a. zu Mitgliedern ihres 
Lehrkörpers zählt. Zu bedauern ist nur, daß auch hier 
der zweijährige Cursus und der Mangel der Aufnahme-
Prüfung adoptirt worden sind. Eine große Frequenz, bei 
mangelhafter Vorbildung der Majorität oder doch wenig-
stens eines großen Theils der Zuhörer, zwingt den Pro-
sessor der Fachwissenschaften unvermeidlich zu einer popu-
lairen Behandlung des Lehrstoffs, bei welcher an solcher 
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Stätte der gewünschte Erfolg nicht erzielt werden kann, 
wenn es auch immerhin anzuerkennen ist, daß die Grund-
und Hülfswissenschaften von den Universitäts-Prosessoren 
gleichmäßig für alle Studirenden gelehrt werden und von 
diesem Uebelstand also nicht mit betroffen werden. Der-
jenige welcher mit guter Vorbildung ausgerüstet an das 
Studium der Landwirthschaft auf den genannten beiden 
Anstalten geht, wird hier also gerade beim Hören seiner 
Fachwissenschaften beeinträchtigt. 

Die Einfügung der Landwirthschaft in das Lehrge-
biet polytechnischer Schulen ist eine Idee, die erst in neue-
ster Zeit Anklang gefunden hat. Nachdem bereits seit 
1850 an der höhern Gewerbschule zu Chemnitz eine land-
wirthschaftliche Abtheilung bestanden hatte, wurde die Ver-
bindung der Landwirthschaft mit den technischen Hochschu-
len erst im Laufe des letzten Decenniums realisirt, und 
zwar bis jetzt bei den polytechnischen Instituten zu Han-
nover, zu Braunschweig (bei dem früheren Collegium Ca-
rolinum) zu Riga, zu Carlsruhe (seit 1865) und zu Pesth. 
Bei allen diesen Anstalten ist ein 2Ys bis 3jähriger Cur
sus vorgeschrieben, und besteht eine Vorschule mit einjäh-
rigem Curs. Eine Aufnahmeprüfung, welche eine Vorbil-
dung zu documentiren hat, entsprechend der bei dem Ein-
tritt in die Universität zu bekundenden, wird überall ge-
fordert, mit besonderer Betonung des Erfordernisses ge-
nügender mathematischer Kenntnisse. Am nächsten in ihrer 
Organisation steht unserer Rigaer Anstalt die Carlsruher, 
indem beide polytechnische Schulen, neben den technischen 
ebensowohl eine landwirtschaftliche als auch eine Handels-
Fachschule in sich schließen. Die Anwesenheit dieser letzte-
ren garantirt dem studirendem Landwirth die Möglichkeit 
einer genaueren Bekanntschast mit der Nationalökonomie, 
während ihm das Vorhandensein der technischen Fachschu-
len nur in Beziehung auf das Studium der Naturwissen-
schaften hinlängliche Bürgschaft darbietet. 

In wie hyhem Grade nun das Studium der Land-
wirthschaft aus der Combination mit demjenigen des 
Handels und der Technik an einem und demselben Insti
tute Vortheil zu ziehen im Stande ist, wird sich am besten 
ergeben, wenn wir den für die landwirtschaftliche Fach-
schule des baltischen Polytechnikums in Aussicht genom-
menen Studienplan einer Musterung unterwerfen. Es 
werden in einem dreijährigen Curse zum Vortrage ge-
langen: 

I. Fachwissenschaften. 
1) Geschichte und Statistik der Landw., eine 

Uebersicht der Entwickelung, welche der Betrieb bei den 
wichtigsten Völkern des Alterthums und später bei den 
Engländern, Belgiern und Deutschen gewonnen, nebst 
Angaben aus der landw. Statistik über Bevölkerungs-
und Productionsverhältnisse. Als Anhang die landw. 
Maß- und Gewichtskunde. 2) Ackerbau. Die landw. 
Bodenclassificationen, die Düngemittel, die Beackerung 
und Beurbarung. 3) Wiesenbau. Die Classification 
der Wiesen, ihre Vegetation, Pflege, Verbesserung. Die 
Heuerndte. 4) Pflanzenproduction; im allgemeinen 
Theil: Die Lehre von der Saat, Pflege, Erndte und 

' Aufbewahrung der Ackerproducte, im speciellen Theil: die 
: Cultur der verschiedenen Gattungen und Arten von Nutz-
! pflanzen. 5) Forstwirthschaft. Wirthschastsarten^ 
I specielle Kenntniß der Holzarten, Holzanbau, Holzerndte. 
g Forsttaxation, Forstschutz, Forstnebennutzungen. 6) Gar-
! tenbau und namentlich Obst-, Gemüse- und Hopfenbau. 
I 7) Thierprodnction im allgemeinen Theil: die Lehren 
! von der Züchtung, Aufzucht, Ernährung und Haltung der 
: Hausthiere, im speciellen Theil: die Anwendung dieser 
j Lehren auf die Produetion der einzelnen Hausthierspecies. 
! 8) Die landw. Betriebslehre, die Betriebserforder-
i niffe (das Landgut, seine Wertschätzung. Der Wirth-
| schaftshos. Ersorderniß an Betriebs-Capital und an Ar-
!' beitskraft). Die Organisation der Wirthschaft (Wahl der 
; Culturgegenstände und Fruchtfolgen, Düngerberechnung, 
| Wahl des Viehstandes. Wahl der Nebengewerbe). . Di-
; rection der Wirthschaft. 9) Eigenthümlichkeiten der 
j Ballischen Landwirthschaft. Es sollen in dieser Vor-
• lesung die Unterschiede hervorgehoben werden, die zwischen 
| der vorgeschrittenen westlichen, besonders dernächstverwandten 
I norddeutschen und der baltischen Landwirtschaft bestehen, 
1 und die ihren Grund in abweichenden klimatischen, und 
1 Bodenverhältnissen, in Verschiedenheiten in der Bevölke-
! rung, in den Beziehungen zum Hinterlande, in der Ver-
i theilung des Grundbesitzes und in den Capitalverhältnissen 
| haben, wodurch das Material zu einer objectiven Prüfung 
| der Uebertrag barkeit fremder Einrichtungen und Methoden 
j geboten werden soll, 
j I I. Grundwissenschaften. 
I a) Chemie. 1) Experimental - Chemie. 2) Agricultur-
| Chemie. 3) Chemische Technologie und 4) Chemi-
i sches Practicum. 
| b) Physik. 1) Elementar-Mechanik. 2) Optik und 
j Wärmelehre. 
I c) Geologie und Bodenkunde. 
; d) Nationalöconomie in einem theoretischen und einem 
| practischen Theil, von denen der letztere die Ratio-

nalöconomie der Landwirthschaft behandelt. 
| III. Hülfswissenschaften. 
I a) Baukunst. 1) Bauconstructionslehre. 2) Bauzeich-
| nett. 3) Baumaterialienkunde, 
j b) Maschinenkunde nebst einer speciellen Vorlesung 
! über landw. Maschinenwesen und Uebungen im 
! Maschinenzeichnen. 

c) Mineralogie. 
d) Niedere Geodäsie (Vortrag über Feldmessen und 

Nivelliren). 
e) Buchführung. 

Der uns für heute zu Gebote stehende Raum erlaubt 
uns nicht, schon jetzt die nähere Inhaltsangabe der ein-
zelnen Vorlesungen über die Grund- und Hülfswissen-

; schaften zu bringen, und wir behalten uns daher vor, in 
: unserer nächsten Nummer das hieraus Bezügliche nach der 
! orientirenden Uebersicht des Programms der polyt. Schule 
; pro 18|| mitzutheilen. Das oben gegebene nackte Ver-
, zeichniß derjenigen Vorlesungen, welche die Organisation 
' des baltischen Polytechnikums den Studirenden der Land
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wirthschaft zu bieten ermöglicht, wird indeß schon hinrei-
chen, um der Ansicht Raum zu schaffen, daß die Idee 
einer Einverleibung der Landwirtschaft in die polytech
nischen Institute als eine durchaus gerechtfertigte aner-
sannt werden muß, eine Ansicht, die bei näherem Einblick 
in den Inhalt der Lehrfächer an Ueberzeugungskraft zu 
gewinnen nicht verfehlen wird. Für heute bemerken wir 
nur noch, daß die vielleicht vermißten Vorlesungen über 
Experimentalphysik, Zoologie und Botanik Bestandtheile 
des Vorcursus bilden, welcher von denjenigen gehört 
werden muß, deren früherer Bildungsgang nicht in der 
vom Polytechnikum vorausgesetzten Richtung von Statten 
gegangen ist, und daher eines Stadiums des Einlenkens 
bedarf. Auch hierüber behalten wir uns ein näher ein-
gehendes Referat für unsere nächste Nummer vor. 

Zur Ickerbestellnng auf mehrjährigem Weidelande. 

©eljt erfreulich ist es mir gewesen in der Nr. 2 der 
B. W. von diesem Jahre von einem alten Landwirthen 
in Ehstland meine Ackerbestellung auf langjährigem Weide-
lande als empfehlenswert^ anerkannt zu sehen. Ich hatte 
am wenigsten erwartet daß diese Methode in Ehstland 
anwendbar wäre, da die meist geringe Ackerkrume auf dem 
Kalkfelsen öder beziehungsweise Kalkgrus, eine tiefere Be-
ackerung wie ich sie anwende, meist doch unmöglich machen 
müßte. Daß hingegen langjährige Weiden den in Ehst-
land von der Natur weniger reich als in Livland aus
gestatteten Alluvialschichten unserer Aecker mehr zusagen 
müßten und meiner Ansicht nach nur allein einen Netto-
ertrag bei Knechtwirthschaften abwerfen können, werden 
mir wohl alle Landwirthe in Ehstland, die mehrjährige 
Weiden in ihren Feldfruchtfolgen eingeführt haben, und 
namentlich dieselben mit Schafen ausnutzen, gerne zuge-
stehen. Selten eignet sich ein Land so sehr zur Schafzucht 
wie Ehstland, mit alleiniger Ausnahme der Wiek und 
des an Livland grenzenden Striches von Jerwen und 
Wierland mit Allentacken, wie solches auch der alte Thaer 
der erfolgreichste Verbreiter der feineren Schafzucht in 
Deutschland ausgesprochen. Die hohen trockenen Weiden 
im Sommer und die Wintersutterung mit dem Heu der 
blattreichen trockenen Arrowiesen begünstigen die Schaf-
zucht ungemein. Nur der starke Kalkgehalt der Nahrung 
und das rauhere Clima machen einesteils die Wolle 
storrer und andertheils die Nachzucht schwieriger Wenn 
nun bei drei und vierjährigen Weiden, in welchen mit 
dem Klee Gräser und andere Blattpflanzen eingesäet wer-
den, meine Methode des Umbruches zur Anwendung kom-
men könnte, so würde der, allerdings wenig trostreiche 
Spruch des Korrespondenten aus Ehstland: „was Hans 
erarbeitet, ißt Hans auch auf" — wohl dahin variirt 
werden können, was Hans erarbeitet, essen Hans und 
Michel nimmer auf. — Ich behalte mir für später vor 
die langjährigen Weiden welche von vielen Seiten als 
unzweckmäßig und unserem Clima nicht angemessen an-
gegriffen worden sind, als ihr dankbarer Anwalt zu ver
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theidigen und hoffe deren Ehre zu rehabilitiren. Zunächst 
aber möchte ich noch zweierlei aus der eben erwähnten 
Correspondence aus Ehstland hervorheben, womit ich mich 
nicht ganz einverstanden erklären kann, und worin ich gerne 
einer besseren Belehrung entgegen sehe. 1) Ist gesagt daß 
der Dünger welcher bei meiner Methode 8 Zoll unter die 
Ackerkrume gebracht wird, der Auswaschung ausgesetzt 
wäre und 2) daß der Dünger von größerer Wirkung 
wäre, wenn derselbe auf das umgestürzte Feld, gleichsam 
als Kopfdüngung, aufgebracht werde. 

1) Nach meiner Methode der Ackerung wird der 
Dünger aus dem Weidelande im März mit letzter Schlit-
tenbahn aufgeführt öder im ungünstigen Falle Anfang 
Juni, wenn die Winterarbeiten ein früheres Aufbringen 
nicht gestatten oder das Weideland bergig ist und ein Durch-
waschen und Abschlemmen des Düngers befürchten lassen. 
Ansang oder Ende April je nach dem Abgang des Schnee's 
wird der Dünger ausgebreitet und liegt so auf dem Rasen 
bis zum Juni, wo derselbe unter die umzulegende Gras-
narbe eingeharkt wird. Dadurch kommt der Dünger aller-
dings 8 bis 9 Zoll unter die obere Schicht zwischen Ra-
sen und unfruchtbaren Untergrund zu liegen. Nach der 
Meinung des Correfpondenten aus Estland befürchtet der-
selbe daß der Dünger 1) durch den Regen aufgelößt und 
die löslichen Bestandtheile in solche Tiefe hineingewaschen 
werden, daß die Roggenwurzeln dieselben nicht mehr er-
reichen können, und 2) daß durch die Bedeckung mit dem 
Rasen der Dünger der Luft zu wenig ausgesetzt sei und 
nicht rasch genug in Verwesung gehe. Meine Beobachtun-
gen, die ich während mehrerer Jahre sorgfältig angestellt 
habe, stellen heraus, daß sowohl der Dükger, als auch 
der Rasen nach 15 Monaten, d. h. nachdem die Roggen-
stoppel umgebrochen war, vollständig zergangen und ver-
West war, so daß nur an wenigen kalten weil nassen Stel-
len, die Structur des Rasens noch zu erkennen war. Vom 
Dünger aber war wenig mit dem bloßen Auge sichtbar; 
eine dunklere Färbung der Ackerkrume und ein mürberer 
Untergrund zeigten die Dünger- und Rasenschichten an. 
Die Gründüngung, welche durch den bedüngten üppig ge-
wachsenen Rasen entsteht, in Verbindung mit dem Stall-
mist, erwirkt eine doppelt rasche Zersetzung, da der nöthige 
Sauerstoff der atmosphärischen Luft sowohl im Rasen, 
als auch im Dünger hinreichend vorhanden ist, um eine 
gegenseitige Zersetzung in der nöthigen Zeit hervorzubrin-
gcn. Das später erfolgende starke Anwalzen der Erdschol-
len zeigt auch schon an, wie viel Luft in der Zwischenlage 
gewesen sein muß. 

Das Auslaugen des Düngers aber in einer so tiefen 
Lage unter der Ackerkrume, kann meiner Ansicht nach nur 

: in seltenen Fällen vorkommen, wo entweder der Dünger 
direkt auf den spaltenreichen Fließ Ehstland's gebracht 
wird, oder aber bei starken Überschwemmungen. Es haben 
die durch ihre Wichtigkeit für die Landwirthschaft epoche-
machenden Experimente Liebigs erwiesen, daß die Eigen-
schaften der Dammerde, vorzüglich aber der Thon und der 
Humus in derselben, gerade darin uns vor möglichen 
Verlusten der Düngung schützen, daß dieselben mit der 
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gierigsten Bereitwilligkeit Alles, was namentlich zur Nah-
rung der Pflanzen dienen kann^, aus den Wasserlösungen 
an sich reißen und nur das, der Düngstoffe beraubte Was-
ser durchpassiren lassen. Ist die Erde mit düngenden 
Salzen vollständig gesättigt, erst dann wird der Ueber-
schuß abgegeben, wie wir das durch die Analysen der 
Brunenwasser Dorpats durch Pros. C. Fr. Schmidt er-
sehen. Tie solchergestalt aber übersättigte Erde ist den 
Pflanzen nicht gedeihlich; gleichwie bei Menschen und 
Vieh, so auch bei den Pflanzen, erzeugt Unmäßigkeit im 
Genuß nicht minder Krankheiten, als Mangel an Nah-
rungsstoff. Es ist also durchaus nicht zu befürchten, daß 
der Dünger durch Auswaschen, namentlich wenn er 8 Zoll 
unter der Oberfläche liegt, leiden könne. Wenn aber das 
Regenwasser den Dünger durchsickert, so nimmt der, der 
düngenden Salze sehr bedürftige Untergrund dieselben in 
Empfang und bietet dann erst den Pflanzenwurzeln ein 
Nahrungsseld. Es ist eine Ansicht, die noch sehr viele 
Anhänger zählt, daß der Untergrund beim Ackerboden 
deswegen von Wichtigkeit wäre, weil er, wie der technische 
Ausdruck bezeichnet, „undurchlassend" oder „durchlassend" 
sei, d. h. entweder den Dünger durchlasse oder ihn nicht 
durchlasse. Diese Ansicht spielt bei den Bonitirungen der 
Landmesser und vielen Bodentaxationen eine große Rolle 
— welche ihr zwar nicht abgesprochen werden kann, aber 
aus ganz anderer, wenn auch sehr einfacher und einleuch-
tender Ursache beruht, nämlich daraus daß der sogenannte den 
Dünger durchlassende Boden, der Sand und Grand, an 
und sür sich arm an Pflanzennahrungsstoffen ist und 
Hiewider der den Dünger nicht durchlassende Boden, der 
Thon — der fruchtbare ist. Die Drainage, welche dazu 
dient, sowohl die überflüssige Feuchtigkeit des Bodens zu 
entfernen, als auch dem allzu trocknen Boden Feuchtigkeit 
zuzuführen, wie letzteres das instructive und wohl allge-
mein bekannte Beispiel des Edinburger Gärtners uns be-
wiesen, — ist doch wohl auch hier als Beweismittel an-
zuführen, daß ein dadurch bewirktes Durchlassen des Bo-
dens auch mit die Fruchtbarkeit desselben erhöhe, besonders 
da die Analysen der durch die Drains abgezogenen Wasser 
keine Bestandtheile des aus die Ackerflächen zugeführten 
Düngers enthalten. Wenn ich nun durch Tiefcultur den 
unfruchtbaren Untergrund fruchtbarer mache, so erhebe ich 
meinen Boden in eine höhere Bonilirungsclasse. Ob ich 
den Boden aber von unten oder oben dünge, ist meiner 
Ansicht nach gleich. Die Wurzeln der Pflanzen wachsen 
nur immer dort, wo die zur Wurzel-, Blatt- und Halm-
bildung nöthigen Stoffe vorhanden sind und gehen viel 
tiefer als unsere Beackerung reicht und gewöhnlich ge-
glaubt wird, wie Boussingault solches so trefflich nachge-
wiesen hat. Je größer aber die Ernährungsorgane einer 
Pflanze sind, um so üppiger sie selbst und um so größer 
das Vermögen Frucht zu tragen. 

2) Das Bedüngen des umgestürzten Landes durch 
Aufbringen des Düngers aus die schon geeggte.Ackerfläche 
oder sogar auf die gesäete Frucht, die sogenannte Kopf-
düngung, ist allerdings eine Art, um je nachdem eine und 
auch zwei der Düngung entsprechende Erndten zu Wege 

zu bringen, — aber es verbleibt dem Boden auch kein 
Credit, es gleicht sich Debet und Credit aus. Die eigent-
liche Aufgabe des Landwirthen ist doch, den Boden zu 
bereichern und zu immer steigenden Erträgen zu bringen. 
Es muß also dem Boden immer ein Credit verbleiben, 
das mit jedem Jahre wächst; wenn auch nur um ein 
Weniges. Dieses zu Stande zu bringen ohne Zukaus 
von Dünger, zu welchem die geschmälerten Einnahmen 
der Jetztzeit keine Veranlassung geben, glaube ich zu er-
reichen 1) durch eine ausgedehntere Weidewirthschaft d. h. 
größere Ruhe der Felder und damit verbundene Weide-
düngung, 2) durch Vertiefung der Ackerkrume, indem das 
Weideland tiefer umgebrochen, der unfruchtbare Unter-
gründ durch die uns nichts kostende Verwitterung und 
den Zutritt der Athmofphäre fruchtbar gemacht wird und 
endlich 3) durch die tiefer bewerkstelligte Düngung, ver-
möge derer auch der noch unterhalb der Pflugsohle lie-
gende Untergrund dem zersetzenden Einflüsse des verwe-
senden Düngers ausgesetzt wird. Wenn man mir dagegen 
den Einwurf machen sollte, daß zu dieser Art BeHand-
lung eine größere Quantität Culturmittel gehören, so 
verweise ich aus den Weidedünger während drei bis vier 
Jahren, und die gleichzeitige Ruhe der Felder in dieser 
Periode. Die dabei durch meine Beackerungsart entstan
dene Arbeitsersparniß ist ein Plus in der Wirthschafts-
rechnung, das ich noch gar nicht in Betracht ziehen will. 

Wenn nun die mit soviel Intelligenz gemachten Be-
obachtungen des Correspondenten aus Ehstland uns zeigen, 
daß derselbe schon vor 40 Jahren die Beobachtungen ge-
macht hat, daß eine Kopfdündung von entschiedenem Er-
folg gewesen ist, so hat dieselbe doch bei Feldern stattge-
funden, die Frohnbauern oder Pächtern gehörten, bei 
denen keine Veranlassung vorlag, den Acker zu bereichern, 
sondern die vielmehr darauf ihre Rechnung stellten, ihre 
Düngung in kurzer Zeit vollständig auszunutzen nach den 
Grundsätzen, daß eine rasche Verrentung besser als eine 
langsame und in Anbetracht, daß sie Pächter und nicht 
Eigenthümer, das Hemd näher liegt als der Rock. Wenn 
jedoch dieser oder jener als Anendator oder besonderer 
Anhänger der Kopfdüngung dieselbe beibehalten will, so 
liegt sie wenn auch in anderer Form in meiner Methode^ 
da ich, wie oben angeführt, den Dünger auf das Weide
land aufführe und ausbreite — also als Kopfdüngung der 
Weide, alsdann aber mit dem üppig gewachsenen Weide-
rasen 8 Zoll unter die Oberfläche bringe. Hier habe ich 
demnach Kopsdüngung, Gründüngung und Tiescultur. 
Suum cuique. Eine besondere Auswahl des Düngers, 
ob langer oder kurzer, ist nicht erforderlich — da derselbe 
doch untergeharkt wird — auch brauche ich keine Befitrch-
tung zu hegen, daß der Rasen durchwachse, da er 8 Zoll 
tief liegt und die aufrecht stehenden Rasenstreisen durch 
monatliches scharfes Eggen vernichtet werden, also auch 
das wöchentliche Eggen, wie es der Correspondent empfahl, 
nicht nöthig sein wird. Wenn ich jedoch in meinen land-
wirthschaftlichen Erfahrungen um 25 Jahre dem Corres
pondenten nachstehe, so wäre es mir sehr erfreulich eine 
Berichtigung zu erfahren, da meine Methode der Beacke-
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rung der Weidefelder sehr neuen Datums und eine jede 
Belehrung in dieser Beackerung auch den übrigen Lesern 
der B. W. gewiß von großem Interesse sein dürfte. 

Kerjell, den 10. April 1868. G. v. Sivers. 

Inländische Nachrichten. 
In der am 12. April d. I. abgehaltenen Privatsitzung 

der Kaiserl. Livländischen Gemeinnützigen und Oekonomi-
schen Societät wurde der Herr H. von Samson-Urbs 
zum beständigen Secretair der Gesellschaft ge-
wählt. Derselbe wird sein Amt im Lause des nächsten 
August - Monats antreten. 

In derselben Sitzung wurde als Termin der näch-
sten öffentlichen Sitzung der Societät der 
Nachmittag des 7. Juni, und als Ort derselben Dor-
pat bestimmt. (Am Vormittage des 7. Juni findet be-
kanntlich die Ausstellung von Bauerpferden Hierselbst Statt.) 

Die livl. ritterschaftliche Commission bringt zur all
gemeinen Kenntniß daß der all jährlich stattfindende Aus-
bot der im ritterschaftl ichen Gxstüt zu Torgel 
erzogenen Pferde am Z.Juni d.I. um 12 Uhr Mit
tags auf dem Gute Torgel (25 Werft von Pernau) begin
nen wird. Unter den zum Verkauf kommenden Pferden 
befinden sich die ersten Exemplare Ardenner Kreuzung. 

Auf Allerhöchsten Befehl ist während der diesjährigen 
Navigation die Ausfuhr von Getreide jeder Art aus den 
russischen Ostseehäfen nach den Häfen des Großfürsten-
thnms Finnland auf Fahrzeugen, die unter ausländischer 
Flagge fahren, gestattet, und es werden bei dem Durch-
laß solcher Fahrzeuge die für den Transport von Waaren 
aus eiuem russischen Hasen nach einem andern russischen 
Hasen festgesetzten Regeln beobachtet werden. 

Des Directorium der Rigaer Börsenbank macht 
bekannt, daß vom 23. April d. I. ab der Zinsfuß bis 
auf Weiteres in folgender Art festgestellt worden ist; 

Für Darlehen gegen Werthpapiere und aus Ruf 7 % 
pro anno (statt am 31. März 8z %). 

Für Darlehen gegen Waaren auf 7z % pro anno 
incl. Empfangsspesen (am 31. März 9 %). 

Für Darlehen gegen Obligationen ans 7z % pro 
anno (am 31. März 85 %). 

Für Wechsel 6 a 7J % pro anno (am 31. März 
7-8 %). 

Die Frühlingswitterung hat sich jetzt bereits soweit 
geltend gemacht, daß ein Urtheil über die Einwirkung, 
welche der vorige Winter auf das Gedeihen der Winter-
saaten ausgeübt hat, schon mit ziemlicher Sicherheit fest-
gestellt werden kann, und es wäre daher wünfchenswerth, 
daß die Herren Landwirthe ans verschiedenen Gegenden 
unserer Provinzen ihre in dieser Beziehung gemachten 
Beobachtungen in der Baltischen Wochenschr. auszutauschen 

den Anfang machten. Nach den uns bisher aus Livland 
zugekommenen Nachrichten ist von dem, wegen der ungüu-
stigen Witteruugsverhältnisse des vorigen Herbstes nur 
mangelhaft bestellten, spätgesäeten und schwächlich aufge-
gangenen Roggen ein großer Theil im Winter gänzlich 
ausgegangen, und zeigen weite Strecken Roggenfeldes nur 
die schwarze Farbe des Ackerbodens. Im Dörptschen fin-
den sich indeß auch nicht wenige in der Regel mit alter 
Saat bestellt gewesene Winterfelder, welche das Auge 
durch ihr üppiges Grün erfreuen. Im Ganzen dürfte 
das gegenwärtige Frühjahr bisher eine ziemlich normale 
Witterung zeigen, und mindestens hat es den großen Vor-
zug vor demjenigen des letztvergangenen Jahres, daß es 
einen rechtzeitigen Beginn der Ackerarbeiten ermöglicht. 
Die um die Mitte des Maimonates gewöhnlich eintretende 
Maikälte hielt im vorigen Jahr bis zum Ende des Mai-
monats an, und wich erst vom 7. Juni dem Eintritt 
einer wärmeren Witterung. Wie wird sich in diesem 
Jahr das Phänomen der Maikälte oder Kühle uns zeigen? 
Es wäre gewiß im hohen Grade wünschenswert, daß die 
Herren Landwirthe nicht versäumten, den Gang der Wit-
terung während des Maimonates mit Aufmerksamkeit zu 
verfolgen, und ihre Beobachtungen darüber auf dem Pa-
Pier zu fixiren. Namentlich wären die Nachtfröste stets 
genau zu notiren. Es handelt sich hier um eine Frage, 
die nicht nur die gelehrten Meteorologen sehr ernstlich 
beschäftigt, sondern auch für die Praxis der Landwirth-
schast von großem Interesse ist. Wie wir ans Kirchhof's 
Vierteljahrsschrift ersehen, hat Dove in seiner Abhand
lung: „die Rückfälle der Kälte im Mai" im I. 1857 
diesen Gegenstand gründlich untersucht und namentlich 
das Jrrthümliche der Ansichten Mädler's und Erman's 
nachgewiesen, von denen der Erstgenannte die kalten Tage 
durch das Eisschmelzen der nordrussischen Seeen und Flüsse 
erklärt, letzterer die Sonnenwärme durch die um diese Zeit 
vor der Sonne vorüberziehenden Sternschnuppen des No-
vemberschwarms der Erde entziehen läßt. Dove — dessen 
Abhandlung uns leider nicht vorliegt — macht Wider beide 
Ansichten besonders darauf aufmerksam, daß die Rückfälle 
der Kälte in Rußland später als in Deutschland eintre-
ten, und daß die Erscheinung der kalten Tage nicht als 
eine allgemeine (wie sie bei kosmischen Ursachen es sein 
müßte), sondern als eine von einem Orte zum andern sich 
verschiebende hier frühere, dort spätere austritt. Durch 
eine längere Reihe von Jahren fortgesetzte und an recht 
vielen Orten unserer Provinzen gemachte und ausgezeich
nete Beobachtungen würden uns wahrscheinlich in den 
Stand setzen, das Gesetzmäßige in der Bewegung der im 
Allgemeinen von Süden nach Norden fortschreitenden Kälte-
welle zu erkennen, und da sich diese Erscheinung über ganz 
Norddeutschland, ja bis nach Paris hin zeigt, so würden 
mit Hülse des Telegraphen ertheilte Nachrichten aus den 
zuerst von der Kälte betroffenen südwestlichen Gegenden 
(Süddeutschland und die Schweiz unterliegen derselben 
nicht mehr) schon 12—14 Tage vor dem Eintreten der 
Kälte bei uns, dem Landwirth sowohl als besonders auch 
dem Gärtner heilsame Winke zu geben im Stande sein. 
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H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 27. April. Die Witterung ist jetzt zwar hei-

ter, aber immer noch kühl und windig. Das Exportge-
schäft ist noch immer sehr still. Für Flachs sind zu den 
Notirungen augenblicklich nur Verkäufer ohne Nehmer. 
Eine Kleinigkeit Hofsdreiband soll zu 37 Rbl., also 1 Rbl. 
unter dem früheren Preise geschlossen worden sein. Die 
Zufuhr dieses Monats beträgt ca. 24,000 Berk. Säe-
leinsaat gingen Kleinigkeiten zu 9 k 97ie Rbl. um. 
In Hanf und allen anderen Russischen Produeten ist 
noch nichts zum Umsatz gekommen. Getreide bei flauer 
Stimmung ohne Geschäft. 

F o n d s - C o u r s e .  R i g a ,  2 7 .  A p r i l .  
5 % Jnfcript. 1. u. 2. Ant ... 85 V., 84 K., 

5. 79z 78g „ 

128^ 
125 
83 
99§ 

5 „ innere Prämien-Anl.I. 128^, 129 gem., 
129 V., 

5 „ „ „ II. . . . 127 „ 
5 „ Reichsbankbillete . ...... 84 z „ 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100 „ 
5 „ „ „ unkündb. 89, 90 gem., 90 V., 89 £ K. 
5 „ Rigaer „ 87^ g., 90 V., 86 K. 

W e c h s e l - C o u r s e .  R i g a ,  2 7 .  A p r i l .  
London 33t'6 Brs. 33z G.; Hamburg 29^zBrf., ̂ Z G.; 

Paris 347. 

Für den Confum pr. 20 Garnitz: Weizen 625 ä 
650 Kop. Roggen 390 ä 400 Kop. Gerste 330 ä 340 
Kop. Helfer 190 ä 200 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 650 
Kop., weiß grobes 650 Kop., feines 650 Kop., Steinsalz 
— Kop. Heringe: in buchenen Gebinden 12V- Rbl., 
in söhrenen Gebinden 12 Rbl. 

Waaren-Preise in Pernan am 27. April. 

Waarenpreise in Riga, den 27. April. 
S.-Rub. 

pr. Berk. 48 
50 

grau'. 

Flachs, Krön- .... 
puik Krön, 
fein Pitts Krön,.. 

" d. weiß u. 
Zins-Krön, 

d. weiß u. grau, 
Wrack, 

„ puike, 
Dreiband, 

„ puike, 
Livl. Dreiband, 

Hofs-Dreib., pr. Berk. 37 
„ puike, 
„ fein puike, — 

Dreiband-Wrack, 
Schlagsaat, Drujaner pr. 7 M. 

53 
~8T 
55 
59 
45 
47 
40 
42 

41 
47 
30 

87s 

Flachs, Dreiband pr. Berk. S.-Rbl. 46 — Kop. 
do. Hofs-Dreiband. ir n „ 50 — „ 

Schlagleinsaat „ Tschtw. „ 7 — „ 
Wettzeit n it „ 14 — „ 
Roggen II H „ 13 50 „ 
Gerste N II „ 9 50 „ 
Hafer n ii „ 6 50 „ 
Butter pr. Pud. S.-Rbl. 7 20 Kop. 
Kartoffeln . „ Loof „ 1 40 „ 
Salz, Terraveechia „ Tonne „ 9 60 „ 

do. Liverpool II II II 8 — „ 
Häringe II II 14 — ,/ 
Christiania-Häringe... II II „ 10 — „ 
Strömlinge ii II „ 11 — „ 
Stangeneisen . „ SPfd. 17 — „ 
Steinkohlen . „ Tonne „ 1 20 „ 
Taback „ LPfd. 1 20 „ 
NB. Die Preise sind für Waaren besserer Qualität notirt. 

Waaren-Preise in Narva, den 24. April. 
Salz, Liverpooler, patent 63 Cop. pr. Pud. 
Heeringe, Bergener 1. Sorte 12| R. pr. Tonne. 

dito dito 2. „ 12z „ rf. „ 
Roggen, russ ll1/^—13„ pr. Tscht. 
Gerste 9—11 „ 
Hafer 5|—6» „ „ 
Buchweitzengrütze 12 „ „ 
Gerstengrütze 12 „ „ 
Erbsen 12 „ „ 
Roggenmehl 142 Cop. pr. Pud. 
Steinkohlen, schmiede 15 „ „ 

dito gewöhnliche 13 „ „ 
Gips 13 „ 

Getreide-Preise in Reval v. 22—25. April, 
pr. Last k 15 Tschetwert. 

| Winter-Weizen 128 Pfd 220 S.-Rbl. 
do. do. 123 Pfd 210 „ 

, Roggen 112 Pfd 195 „ 
do. 107 Pfd 190 „ 

Gerste, grobe, 105 Pfd 135 „ 
do. feine, 102 Pfd 125 „ 

: Hafer 75 Pfd v.... 75 „ 
j Branntwein 50° ä Faß ohne Aecife 14 50 

Zuchtviehauktion zu Siedenbollentin bei Treptow a. T. in Pommern. 
Am 5. Juni, Vormittags 11 Uhr, sollen in öffentlicher Auction ca. 90 St. ostfriesische Fersen und 

Bullenkälber im Alter von 2—8 Monaten und ca. 80 St. Zuchtschwelne verschiedener englischer Racen, ver-
k a u s t  w e r d e n .  V e r z e i c h n i s s e  w e r d e n  a u f  V e r l a n g e n  v o m  1 5 .  M a i  a b  ü b e r s a n d t .  F r .  P e t e r  s .  

Bon der Censur erlaubt. — Dorpat, den 30. April 1868. 
Druck von H. Laakmann. 

Säeleinfaat, gewöhnt, pr. Tonne 9 k 9Vi« 
Hanföl pr. Berk. 39 
Häringe, büch. pr. Lst. v. 12 T. 144 

„ föhr „ „ 138 
Erbsen, pr. 20 Garn. 5 k 6 
Kartoffeln, „ 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 97* ä 10 
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Erscheint am Mittewoch 

echjtcr Jahrqauc;. 1868. 
Ävonnement^preis 

jährt. 3 9tbL 

ochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. . 

M i t t e w o c h ,  d  e n  8 .  M a i .  

Die laodwirlhschaMiche Fachschule des Bnltischrn 
(Schluß.) 

^s liegt uns zunächst jetzt ob, einen nähern Einblick zu 
gewinnen, in den Inhalt derjenigen Vorlesungen, deren 
Verzeichniß am Schlüsse der vorigen Nummer gegeben 
wurde, und namentlich möchten wir die radikalen Gegner 
einer theoretischen Vorbildung für den lanbwirthschaftl. Beruf 
ersuchen, näher zusehen zu wollen, ob denn wirklich die 
nachstehend detaillirter vorzuführenden Kenntnißgebiete der-
artig sind, daß es für den Praktiker irrelevant sein könnte, 
auf ihnen orientirt zu sein oder nicht. 

Wir beginnen mit den chemischen Disciplinen. 
Die Experimentalchemie, in ihrem anorganischen Theil 
allwöchentlich vierstündig ein ganzes Jahr hindurch gele-
sen, lehrt zunächst die allgemeinen Gesetze der chemischen 
Actionen, und sodann die Eigenschaften und das chemische 
Verhalten aller wichtigen metallischen und nicht metalli-
schen Körper. In ihrem organischen Theil (zweistündig, 
gleichfalls in 2 Semestern) behandelt sie den allgemeinen 
Character und die Constitution der Kohlenstoffverbindun-
gen nach den neuern Anschauungen, und knüpft daran 
speciellere Betrachtungen der wichtigeren organischen Kör-
per mit Hinweis auf deren physiologische und technische 
Bedeutung. Nachdem hiemit die nothwendige allgemeine 
Bekanntschast mit der Chemie vermittelt ist, lehrt die 
Agicieulturchemie die chemischen Erscheinungen im 
Pflanzenleben, die Chemie des Ackerbodens und der Düng-
stoffe, und den Chemismus der thierischen Verdauung und 
Ernährung. Ihr zur Seite steht die chemische Techno-
logie, welche in 4 Theilen behandelt: 1) Die Techno
logie der Brennstoffe und Beleuchtungsmaterialien, ferner 
die Kalk- und Gypsbrennerei, die Mörtelfabrication. 2) 
Die Fabrication der Thonwaaren, des Glases, der Schwe-
felsäure, Soda und Pottasche. 3) die Technologie des 
Wassers, Fabrication von Stärke, Dextrin, Zucker, die 
Brauerei und Brennerei. 4) Die Bäckerei, Essigbereitung, 
Gärberei, Leimgewinnung, Färberei, Seifensiederei. — 

Im chemischen Practicum endlich (vierstündig im 
zweiten Jahr, sechsstündig im dritten) wird der Gebrauch 
der Reagentien und der Waage geübt, werden qualitative 
Untersuchungen vonSalzgemischen und Mineralien ausge-
führt, und wird endlich auch zur quantitativen Analyse ein-
sacher Handels- und Productionsgegenstände übergegangen. 

Die Experimentalphysik, als in den Kreis des 
Gymnasialcurfus gehörig, wird in der Fachschule nicht 
gelehrt. Dagegen kommt zum Vortrag von physicalischen 
Disciplinen 1) die Elementarmechanik, in welcher un-
ter Hinweis auf Anwendungen im Maschinenwesen zur 
Behandlung gelangen: die verschiedenen Bewegungsarten, 
Kraft und Masse, die Lehren vom Gleichgewicht und von 
der Reibung, vom Stoß fester Körper, endlich das Noth
wendigste über die Festigkeit der Materialien, und 2) die 
Optik und Wärmelehre. Wenn auch die Lehre vom 
Licht an sich für den Landwirth entbehrlich erachtet wer-
den könnte, so steht sie doch in zu naher Beziehung zu der 
Wärmelehre, als daß sie fortgelassen werden könnte. 
Ueberdies ist die Kenntniß von der Fortpflanzung, Re-
flexion, Brechung und Zerstreuung des Lichts, so wie 
die Farbenlehre für jeden naturwissenschaftlich Gebilde-
ten kaum zu missen und befähigt zum Verständniß der 
optischen Instrumente, deren Gebrauch dem Landwirth. 
nicht fremd bleiben kann. In der Wärmelehre handelt 
es sich um Ausdehnung, Aenderung des Aggregatzustandes, 
Wärmecapacität, Leitung und Strahlung der Wärme, 
Wärmeerzeugung. Es findet hier auch die Meteorologie 
ihre Stelle. 

Die Geologie erörtert die physicalischen unb chemi-
schen Processe durch welche die Erdoberfläche fortwährend 
umgeändert wird. Sie giebt einen Abriß der Geschichte 
der Erde und der Entwickelung der organischen Welt, und 
geht dann zur Beschreibung und Classification der Gesteine 
über. In der Bodenkunde folgt die Eintheilung und 
Beschreibung und die physicalische Untersuchung der ver-
schiebenen Bodenarten mit besonderer Berücksichtigung 
der baltischen Provinzen. 
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Gehen wir jetzt zu dem andern Hauptgebiete über, 
auf welchem die Grundlagen einer, wissenschaftlichen 
Landwirthschaftslehre gesucht werden müssen, so finden wir 
die National-Oekonomie in eine theoretische und 
praktische Abtheilung zerfällt. In der ersteren gel an-
gen nach einer Einleitung, welche die Grundbegriffe: Be-
dürfniß, Gut, Werth, Preis, Konsumtion, Production, 
Tauschwirthschaft :c. feststel l t  zur Erörterung: 1) die 
Mittel der Volkswirthschaft (die Lehren von der 
Production, vom Verkehr, von den durch den Verkehr 
sich entwickelnden Produktionszweigen., von den Produc-
tionskosten und von den Resultateu der Wirthschaft) und 
2) die durch graphisch-statistische Darstellungen erläuter
ten Gesetze ;ber Volkswirthschaft und zwar a) die 
Gesetze des Verkehrs oder der Waarenpreise des Loh-
nes, Zinses b) die Gesetze der Production (Einf luß 
der Konsumtion, der zeitlichen und der örtlichen Be-
schränkung der Productionsmittel, der Preise auf die Pro-
ductionen.) 

In der praktischen National-Oekonomie wer-
den die speciellen Anwendungen der theoretischen Abthei-
lnng auf die verschiedenen Formen der Urproduction, na-
mentlich auf die Landwirthschaft, in Betracht gezogen. 
In der Nationalökonomie der Landwirthschaft 
werden behandelt: die Feldbausysteme, der Standort der 
einzelnen Producte, die Größe der Güter und ihre Lage 
zum Wirthschaftshof, die Güterzusammenlegung, das Ver-
hältniß des Wirths zum Gute als Eigenthümer, Zeit-
oder Erbpächter, Fröhner; die Preise der landw. Producte, 
das landw. Credit- und Versicherungswesen. 

Unter den Hülfswissenschaften hat die Baukunde 
unter den bei uns bestehenden Verhältnissen, wo zu einem 
einzigen Wirthschaftshof mitunter bis 100 Gebäude gehö
ren, eine besondere Bedeutung. Sie hat daher auch bei 
der Feststellung des Lehrplans für unsere landwirthschastl. 
Fachschule eine hervorragende Beachtung finden müssen. 
In derBauconstructionslehre werden erörtert: Bau
grund, Fundirungen, Rammen, Spundwände, Fangdäm-
me, Wasserförderung, ferner: Mauerconstructionen, mas-
sive und hölzerne Wände, Bogen und Gewölbe, Lehrgerüste 
— endlich: Holzverbindungen, Balkenlagen, Tragsysteme, 
Hängewerke, Dachconstruction, Dachdeckungen; in der 
Baumaterialienkunde kommen zur Behandlung: die 
natürlichen und künstlichen Steine, Ziegel-, Kalk- und Ce-
ment-Oefen, die Mörtelarten, Gvps, Bauholz, Eisen, Zink, 
Kupfer, Blei, Glas, Anstriche, Asphalt, Kitte; Festigkeit 
und Gewicht der Baumaterialien. Hieran reihen sich 
praktische Uebungen im Bauzeichnen, bei welchen sich 
die Aufgaben vom Copiren mit veränderten Maßstäben 
allmälig bis zu den Arbeiten nach Sktzzen und freien 
Entwürfen nach, gegebenen Programmen erheben. 

Bedeutende Capitalien baltischer Landwirthe stecken 
bereits in den Gerathen und Maschinen, und voraussicht
lich steht noch eine progressiv sich steigernde Zunahme des 
Bedürfnisses hinsichtlich dieses wichtigen Factors einer in- ; 
tensiven Wirthschaft in Aussicht. Wenn der Erfolg einer i 

! solchen Verwendung vvn Capital bisher in vielen Fällen 
i nicht der gewünschte war, so trägt meistens die Schuld 
i daran die nicht richtige Auswahl, oder die nicht richtige 
! Behandtung der acqmrirten Maschine, also die noch nicht 
; so weit als erforderlich, unter den Landwirthen verbrei-
1 tete Kenntniß des Maschinenwesens. Auf keinem 
! Gebiete zeigt die Verbindung des landwirtschaftlichen 
• Unterrichts mit einem polytechnischen Institut größere und 

direktere Vorzüge als auf diesem. Bei unserer landw. 
•' Fachschule sind in den Lehrplan aufgenommen: Ein Vor-
! trag über Maschinenkunde, in welchem die Maschinen, 
, zum Zweck einer allgemeinen Orientirung mit besonderer 

Berücksichtigung ihrer historischen Entwickelung beschrei-
i bend behandelt werden. Es werden hier berücksichtigt die 

Zahl- und Meßmaschincn (wie Längen-, Flächen-, Vo-
lum-Messer, Gas-, Wasser-, Zeit-, Geschwindigkeit-, 
Druck- und Zug-Messer sowie Controllapp'arate u. s. w.) 
ferner die ^Kraftmaschinen (zur Aufnahme von Muskel-
Wasser- und Dampfkraft), endlich Arbeits- und Fabri-
cationsmafchinen (Sägen und Mühlen). Hieran schließt 
sich der Vortrag über landwirtschaft l iche Maschi
nenlehre, in welchem die Ackergeräthe (Pflüge, Eggen 
u. s. w.), die Säe-, Mähe- und Dresch-Maschinen, die 
Häcksel-, Wurzel-Muß-Maschinen, die Quetsch- u. Schrot-
mühlen, die Ziegel- und Röhren-Pressen, vom technischen 
Standpunct aus einer eingehenden Erörterung unterzogen 
werden. Uebungen im Maschinenzeichnen, bei welchen 
anfänglich die einfachen Maschinentheile, sodann einfachere 
und später complicirtere Maschinen nach Skizzen gezeich-
net werden, dienen überdies dazu eine bis in's Detail 
gehende Kenntniß der Theile zu gewinnen, aus denen eine 
jede Maschine zusammengesetzt ist und gewißer Maßen die 
Vocabeln zu üben, deren man zum Verständniß einer srem-
den Sprache bedarf. 

Die Mineralogie hält sich vorwiegend in der be-
schreibenden Sphäre, mit besonderer Berücksichtigung der 
technischen und geologisch wichtigen Mineralkörper. 

In der Niederen Geodäsie werden behandelt: die 
Meßinstrumente, die Grundoperationen und Elementarauf-
gaben der Feldmeßkunst, die Aufnahmemethoden, das tri-
gonometrifche und graphische Trianguliren, die Flächenbe-
rechnung einzelner Grundstücke und ganzer Aufnahmen, 
die Verwandlung und Theilung der Figuren und Aende-
rung ihrer Begrenzung so wie auch die Lehre vom Si-
tuationszeichnen, und das Nivelliren und Höhenmessen.— 
Practische Uebungen im Situationszeichnen schließen sich 
an diese Vorlesung im nächstfolgenden Semester. 

Die Buchführung endlich umfaßt die einfache und 
doppelte Buchhaltung und macht mit den Formen der 
Quittungen, Anweisungen, Wechsel u. s. w. so wie mit 
verschiedenen schwierigeren Geschäftsführungen bekannt. 

Nachstehender Studienplan giebt eine Uebersicht der 
Stufenfolge, in welcher die drei Curfe den Studirenden 
der Landwirthschaft in das uns jetzt näher bekannt ge-
wordene Gebiet des Wissens einführen. 
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Wöchentl.Stundenzahl. Docenten. 
I. Curs. I.Sem. II.Sern. 

Optik und Wärmelehre 2 2 Pros. Dr. Nauck. 
Experimentalchemie . . 4 4 Prof. Dr. Töpler. 
Mineralogie . . . .  4 — Oberlehrer Gottfr ied. 
Geologie und Bodenkunde — 4 Derselbe. 
Elementarmechanik . . 4 — Docent Hoher. 
Maschinenkunde I. . . — 4 Derselbe. 
Maschinenzeichnen . . 4 4 
Bauconstructionslehre . 4 4 Pros. Hilbig. 
B a u z e i c h n e n  . . . .  4  4  D e r s e l b e .  
Gesch. u. Statist, d. Landw. 2 — Prof. Hehn. 
Ackerbau 4 Derf. 
W i e s e n b a u . . . . .  —  4 Ders. 

Ueberhaupt 28. 34. 

II. CurS. I.Sem. II.Sem. 

Baumaterialienkunde . 2 2 Prof. Hilbig. 
Bauzeichnen . . . . 4 4 Assistent v. Holst. 
Niedere Geodäsie. . . 3 3 Pros. Schell. 
Situationszeichnen . . 4 — Ders. 
Experimentalchemie II. . 2 2 Prof. Dr. Töpler. 
Agriculturchemie. . . 2 2 Ders. 
Chem. Technologie I.u.II. 2 2 Assistent Weber. 
Chem. Prakticum . . 4 4 Prof. Töpler und 

Assistent Weber. 
Landw. Maschinenlehre. 2 2 Docent Hoyer. 
Pflanzenbau . . . . 5 5 Prof. Hehn. 
Forstwirthschaft . . . 4 — Ders. 
B u c h f ü h r u n g  . . . .  — 2 Docent Eeck. 

Ueberhaupt 34. 28. 

III. Curb. I. Sem. II. Sem. 
Thierproductionslehre . 5 5 Prof. Hehn. 

Ders. 
Ders. 

Ders. 
Prof. Dr. Laspeyres. 
Prof. Dr. Töpler. 
Ders. u. Assist.Weber. 

G a r t e n b a u  . . . . .  4  —  
Landw. Betriebslehre . 5 — 
Eigenthümlichkeiten der 

Balt. Landwirthschaft — 4 
Nationalöconomie . . 6 4 
Chem.Technolog. III. u.IV. 2 2 
Chem. Praeticum . . 6 6 

Ueberhaupt 28. 21. 

Die scheinbar sehr hoch gegriffene Anzahl der wöchent-
lichen Lehrstunden könnte vielleicht einiges Bedenken erre-
gen. Berücksichtigt man aber, daß nach Abzug der dem 
Bau-, Maschinen- und Situations-Zeichnen gewidmeten 
Zeit, welche keine bedeutende Anstrengung in Anspruch 
nimmt, ferner des chemischen Practicums, das als eine 
selbständige Action die blos recipirende Geistesthätigkeit 
während des AnHörens der Vorträge vortheilhaft unter-
bricht, wöchentlich durchschnittlich nur 22 Vortragsstunden 
sich ergeben (im letzten Semester gar nur 15, in Berück
sichtigung der in demselben von den Studirenden zu lie-
fernden Diplomarbeit), so wird dieses Bedenken wohl be-
deutend an Gewicht verlieren. Uebrigens soll keineswegs 
in Abrede gestellt werden, daß das Baltische Polytechni-
kum, gleich den verwandten Instituten Deutschlands, in 
der That nicht geringe Ansprüche an die auf demselben 

studirende Jugend zu stellen gewillt ist. Eine Anstalt, die 
für ein Leben voll Arbeit vorbereiten will, muß energische 
Anspannung der Kräfte verlangen, und wenn es sich auch 
hier zunächst um geistige Kraftanstrengung handelt, wäh-
rend im spätern Leben häufig die physische mehr in den 
Vordergrund tritt, so wird doch hier wie dort der Appel 
an die Willenskraft derselbe sein, und wird die Gewöhnung, 
fest nach einem gesteckten Ziele hin sich durchzukämpfen, 
unter allen Umständen ihre günstige Wirkung zu äußern 
nicht verfehlen. 

In demselben Sinn ist auch das bei den 'Prüfungen 
inne gehaltene Verfahren bei der Anstalt geordnet. Der 
Polytechniler ist nicht zum Besuche jeder einzelnen Vorle-
sung gezwungen, wohl aber hat er nach Ablauf eines je-
den Jahres einer Prüfung in den Lehrgegenständen des 
entsprechenden Cursus sich zu unterziehen. Ergiebt die 
Prüfung kein befriedigendes Resultat, so muß der betres-
sende Schüler denselben Curs noch einmal durchmachen. 
Falls das Ergebniß auch bei der zweiten Prüfung ungün-
stig ist, so hat er die Anstalt zu verlassen, eine Maßregel 
die sowohl im Interesse des jungen Mannes selbst, als 
in demjenigen seiner Eltern liegt, da unter solchen Um-
ständen eine Fortsetzung des Studiums an dieser Anstalt 
nur eine nutzlose Vergeudung von Zeit und Mitteln sein 
würde. 

Daß die gesammte Studienzeit bei normalem Verlauf 
auf drei Jahre festgesetzt ist, wird hoffentlich in den bal-
tischen Provinzen, wo aus der Landesuniversität minde-
steus ein L)uadrieynium üblich ist, keinen Anstoß erregen. 
Es muß aber bei dieser Gelegenheit mit Entschiedenheit 
hervorgehoben werden, daß die landw. Fachschule des Po-
lytechnicums durchaus nicht den Anspruch erhebt, junge 
Männer so weit zu fördern, daß sie unmittelbar nach dem 
Abgange von der Anstalt ohne Weiteres selbständig die 
Direction einer Wirthschaft zu übernehmen befähigt und 
im Stande sind. Im Gegentheil wird unbedingt vorausge-
setzt, daß diejenigen jungen Männer, welche den vollstän-
digen dreijährigen Cursus des Polytechnicums in einer 
allen Ansprüchen genügenden Weise absolvirt haben, noch 
auf ein volles Jahr in eine der anerkennungswerthen Wirth--
fchaften unseres Landes eintreten, und hier den jährlichen 
Kreislauf der landw. Verrichtungen kennen lernen in einer 
Lage, wo sie, durch die Wissenschaft für die Praxis vor-
bereitet, die Grenzen der ersteren und die Anforderungen 
der letzteren im rechten Lichte zu erblicken im Stande 
sind. Nur wer den realen Verhältnissen kämpfend und 
arbeitend gegenübergestanden hat, kann mit Recht behaup
ten, ein volles Verständniß derselben gewonnen zu haben, 
und nur für ihn hört die Theorie aus grau zu sein. 

Tritt ein junger Mann also mit vollendetem 16. 
Jahre in den Vorcurs, oder aber ein Jahr älter, in die 
Fachschule, so ist sein Bildungsgang nach Beendigung des 
practischett Lehrjahres, in 5 resp. 4 Jahren, so weit ge-
fördert, daß er im Alter von 21 Jahren eine selbständige 
Lebensstellung einzunehmen befähigt ist, gerade ebenso, 
wie es bei einem günstigen Verlauf des Gymnasial- und 
Universitatscursus der Fall zu sein pflegt. 
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Werfen mir nun noch einen Blick auf die Lchrhilfs- ' 
mittel, welche dem Studium der Landwirthschaft am ! 
Baltischen Polytechnikum zur Seite stehen, so sind dieselben ! 
— insoweit solche in reichhaltiger Bibliothek und mannig- | 
faltigen Sammlungen bestehen — zunächst noch nicht be- ! 
deutend, wie es bei einer jungen Anstalt nicht anders der ! 
Fall sein kann. Dagegen bietet die nächste Umgebung des . 
Polytechnikums sehr vielfache Gelegenheit dar, um mit 
Hülse von Anschauungen, welche aus dem vollen Leben 
gewonnen werden können, die theoretischen Lehren zu illu-
striren. In erster Linie wäre in dieser Beziehung die : 
vielen baltischen Landwirthen in anerkennender Erinne-
rung stehende Wirthschaft zu Sassenhof zu nennen, wohl 
unstreitig eine der intensivsten Landwirthschaften unserer 
Provinzen und ein schlagendes Beispiel dafür, welch ein 
Aufwand von Capital, Arbeit und Intelligenz gegenüber 
der ungünstigsten Bodenbeschaffenheit erlaubt und geboten 
werden kann unter abnorm günstigen Absatzverhältnissen. 
Als Extrem einer baltischen Wirthschaft nach verschiedenen 
Richtungen hin, eignet sich die Sassenhoffche vorzüglich zu 
Demonstrationen, welche die möglichen Abweichungen vom 
durchschnittlichen Mittel, das stillschweigend das Object 
theoretischer Deductionen zu bilden pflegt, hervorzuheben 
bestimmt sind. Aber auch noch in anderer und noch her> 
vorragenderer Weise soll Sassenhof als Quelle der Erkennt
niß für die angehenden Landwirthe benutzt werden. Es 
ist nämlich mit dankenswerter Liberalität von dem Herrn 
Besitzer des Gutes die Genehmigung dazu ertheilt, daß 
der Docent der Landwirthschaft allwöchentlich ein Mal 
mit seinen Zuhörern die Wirthschaft besucht, und ihnen -
das Fortschreiten derselben in wöchentlichen Abschnitten . 
nach den Büchern und nach der Natur vor Augen stellt, •; 
so daß ihnen der Aufwand an Capital und Arbeit einer- , 
feits, die dafür geschehene Leistung andererseits mit voller : 
Kraft in's Bewußtsein dringt. ! 

Von großer Wichtigkeit ist ferner das in Riga vor- | 
handene Bestehen zahlreicher Fabriken und Lager von i 

landwirtschaftlichen Maschinen. Diese letzteren brauchen 
daher nicht blos an Modellen erläutert zu werden, son- ; 
dern können stets in natürlicher Gestalt und Größe (die 
bewährten und die neu auftauchenden auch in Thätigkeit ! 
zu Sassenhof) in Augenschein genommen werden. 

Ebenso gewährt das Vorhandensein von Tuchfabriken i 
die Möglichkeit, auf das Genaueste die Anforderungen 
derselben an die Qualität der Wolle rennen zu lernen und 
sich praktisch in die Wollkunde einführen zu lassen. Einen l 
gleichen Vortheil bietet der ausgedehnte Handel Riga's ; 
auch für andere Rohstoffe, welche der Landwirth producirt 
und dorthin oder in eine unserer andern Seestädte absetzt 
wie Flachs, Leinsaat, Getraide. Endlich finden sich zu 
Riga noch Lager künstlicher Düngmittel, deren Besuch 
für den künftigen Landwirth nicht ohne Nutzen sein wird. 

Es sind, wie aus vorstehendem Abriß der vorläufig 
festgesetzten Organisation unserer jungen Anstalt hervor-
gehen dürste, die Bedingungen zu ihrem Gedeihen — so--
weit dieselben überhaupt durch umsichtige Regelung und 

Benutzung der äußeren Verhältnisse gegeben sein konnten — 
in nicht geringem Maße vorhanden. Daß die wichtigste 
Bedingung für die Blüthe einer Anstalt aber nicht in 
der Organisation derselben, so vortrefflich diese an fich 
auch sein mag, enthalten ist, soll hiebet keineswegs ge-
läugnet werden; es soll vielmehr offen bekannt werden, 
daß der Geist, welcher diesen Organismus beleben, der 
Geist, welcher im Lehrkörper und in der Gemeinschaft der 
Studirenden walten wird, einzig das entscheidende Ge
wicht in die Wagschale zu werfen bestimmt ist, in welcher 
der Werth dieser Anstalt gewogen wird. Eine Prognose 
dieses Momentes zu stellen, wäre aus leicht verständlichen 
Gründen hier nicht am Orte, und es kann in dieser Be-
ziehung nur auf das Resultat der bald genug zu erwar-
tenden Erfahrungen hingewiesen und zugleich die Ver-
pflichtung übernommen werden, über dieselben dem land-
wirtschaftlichen Publicum häufigen und eingehenden Be-
richt zu erstatten. Einstweilen glauben wir die Hoffnung 
hegen zu können daß das baltische landwirtschaftliche 
Publilum daS jetzt in's Leben tretende Institut mit 
Sympathie begrüßen und in seiner weiteren Fortentwicke-
lung begleiten wird. 

Die Aufnahmebedingungen sind folgende: 
I .  Für den Vorcurs. 

Der für die Vorbereitungsschule sich meldende Schüler 
hat spätestens 3 Tage vor dem 1. Sept. 1868 dem Direk
tor die schriftliche Erlaubniß seiner Eltern oder Vormün-
der zum Eintritt in die Schule zu überreichen; in dersel
ben ist sein Name, Heimathsort, sowie die Classe, in die 
er einzutreten wünscht, anzugeben. Außerdem hat der sich 
Meldende durch einen Taufschein nachzuweisen, daß er das 
16. Lebensjahr zurückgelegt habe, und einen Impfschein 
beizubringen. Auswärtige haben durch eine Bescheinigung 
nachzuweisen, daß sie sich bei der hiesigen Polizeibehörde 
gemeldet und die Erlaubniß haben, fich in Riga auszu-
halten. 

Diejenigen Schüler, welche in die Vorbereitungs-
classe einzutreten wünschen, haben in einer Prüfung fol
gende Kenntnisse nachzuweisen: 

a) Deutsche Sprache: Fertigkeit im mündlichen und 
schriftlichen Ausdruck. Insbesondere ist ein Aufsatz 
über ein Thema aus der alten Geschichte anzu-
fertigen. 

d) Mathematik: Kenntniß der bürgerl ichen Rech-
nungsarten, ber 4 Species in bestimmten und all
gemeinen Zahlen, der Potenzenrechnung, der Glei-
chungen 1. Grades und der gesammten Planimetrie, 
so wie der Fundamente der Stereometrie (Beziehun-
gen von Puncten, Linien und Flächen zu einander.) 

c) Geschichte: Kenntniß der alten und mittleren Ge-
schichte bis zur Reformation. 

(i) Geographie: Kenntniß der mathematischen und 
physischen Geographie mit Berücksichtigung der wich-
tigsten politischen Momente; eingehendere Geogra-
phte Europa's, insbesondere Rußlands. 

e) Linearzeichnen : Fertigkeit im Gebrauche des Zir-
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kels und der Reißfeder, Kenntniß der hauptsächlich-
ften planimetrischen Constmctionen. 

Anmerkung. Die Prüfung in den Fächern c und d 
findet nur mündlich statt. 

. Diejenigen Schüler von Gymnasien oder diesen gleich-
stehenden Anstalten der Ostseeprovinzen, welche Zeugnisse 
über den mindestens einjährigen Besuch der Secunda bei-
bringen, sowie die aus-der Bornhanpt'schen technischen 
Vorschule in Riga mit dem Zeugnisse der Reife entlasse-
nen Schüler treten ohne Weiteres in bie technische Vor
bereitungsclasse ein. 

Das Schulgelb für jebe ber Vorbereitungsclassen ist 
mit 120 Rubel jährlich praenumerando zu entrichten. 
Rückersatz bes bereits gezahlten Schulgelbes finbet nicht statt. 

II. für bie lanbwirthschaftliche Fachschule. 

Jeder Bewerber um die Ausnahme in die Zahl der 
Studirenden des Polytechnicums hat fich spätestens 3 Tage 
vor Beginn des Studienjahres bei dem Director zu mel-
den und zugleich folgende Papiere beizubringen: 
1) Eine schriftliche Erlaubniß seiner Eltern oder Vormün-

der, oder einen Beweis über die Unabhängigkeit seiner 
Verhältnisse. In dem betreffenden Document müssen 
Name und Heimathsort des Kandidaten, sowie das 
Stubium, welches er zu ergreifen gedenkt, angegeben sein. 

2) Einen Taufschein, aus welchem zu ersehen, daß der 
Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat. 

3) Einen Impfschein. 
4) Einen Aufenthaltsschein von der hiesigen Polizeibehörde. 

Diejenigen, welche sich dem Studium der Landwirth-
schast zu widmen beabsichtigen, haben sich einer Prüfung 
zu unterziehen, in welcher folgende Anforderungen gestellt 
werden: 
a) Deutsche Sprache: Fert igkeit  im mündlichen und 

schriftlichen Ausdruck. Letztere ist in einem Aufsatz über 
ein gegebenes Thema nachzuweisen, erstere wird aus 
dem Verlaufe des ganzen Examens hervorzuleuchten 
haben. Außerdem wird die Bekanntschaft mit den 
Hauptdaten der Literatur verlangt. 

b) Mathematik: Kenntniß der gesammten Elementar
mathematik und der Projectionslehre innerhalb der 
durch das Programm für die Vorbereitungsschule gege-
benen Grenzen. 

c) Physik: Kenntniß der Experimentalphysik, d. h. der 
Lehre vom Gleichgewicht und der Bewegung der Körper, 
dem Schalle, dem Lichte, der Wärme, dem Magnetis-
mus und der Electricität. 

d) Geschichte: Kenntniß der alten, mitt leren und neu-
eren Geschichte bis zum Jahre 1815. 

e) Geographie: Kenntniß ber mathematischen, physi
schen unb politischen Grographie. 

f) Naturbeschreibung: Kenntniß des Hauptsächlich-
ften aus ben drei Naturreichen. 

g) Zeichnen: Fertigkeit im Linearzeichnen. 
Anmerkung. Die Prüfung in ben sub c bis f 

genannten Fächern finbet nur mündlich statt. 
Die mit bent Zeugniß bet Reife von Gymnasien ober 

ihnen gleichstehenden Anstalten der Ostseeprovinzen entlas-
fenett Schulet haben sich zum Zwecke des Eintritts einet 
Prüfung in der Projectionslehre zu unterziehen. 

Aspiranten auf eilten der höheren (Surfe haben außer 
den oben bezeichneten Anforderungen noch einer Prüfung 
zu genügen, welche sich aus alle Fächer der vorhergehen-
den Curse erstreckt. 

Wer seine Befähigung zum Eintritt in einen Cursus 
durch Zeugnisse anderer technischer Hochschulen nachweist, 
kann durch Beschluß der Prosesiorenconferenz von der Auf
nahmeprüfung dispensirt werden. 

Nach befriedigend bestandener Aufnahmeprüfung hat 
der Candidat die Collegiengelder mit 120 Rbl. jährlich 
bei ber Cassenverwaltung einzuzahlen unb erhält sobann 
eine Legitimationskarte. Rückersatz ber einmal gezahlten 
Collegiengelber finbet nicht statt. 

In selbständigen Verhältnissen stehenben Personen kann 
vom Director gestattet werben, an einzelnen Lehrgegenstän-
den als Hospitanten Theil zu nehmen. Dieselben haben 
4 Rbl. jährlich für jebe wöchentliche Unterrichtsstunbe zu 
entrichten unb erhalten eine Karte, mit welcher sie sich 
beim betreffenben Professor oder Docenten zu melden haben. 

V e r s c h l a g  
Über den Abgang und Rest an Spiritus in den Bren-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den März 1868. 

Abgang wäh-
tettd des März-

Monats. 

Rest zum 1. 

April 1868. 

Anzahl der Grade des was-
ferfreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 3,205,787.., 6 9,920,312.2 3 

In den Engtosniederlagen 936,528.3 7. 3,130,175. ,2 

4,142,315.-3 5 13,050,487.3 5 

A u s l ä n d i j c h e  N a c h r i c h t e n .  
Ueber die Stellung ber Arbeitgeber zu den Arbeit-

nehmern sprach kürzlich Pros. Viktor Böhmert in einem 
zu Zürich gehaltenen öffentlichen Vortrage beherzigens
werte Worte. Bekanntlich verbaust vorzugsweise diesem 
warm fühlenden Manne der Kongreß deutscher Volkswirthe 
jene trefflichen Studien über bie Gewerbefreiheit, bereit 
Bekanntmachung zur Beseitigung bes Zunftwesens so viel 
beigetragen hat. Nachbent er fleißig am Niederreißen mit
gewirkt, empfanb Hr. Böhmert bas natürliche Verlangen, 
ein wohnlicheres Gebäude wieber auszuführen, unb wir 
bürfen bte „Resolutionen", welche ben Vortrag abschließen, 
wohl als sein Programm für künftige Arbeiten ansehn, 
bas wohl ber Ausweitung noch bedarf, an dessen Grund-
zügen aber nichts mehr zu ändern ist. Sie lauten: 

1) Das Verhältniß von Arbeiter und Arbeitgeber 
muß als ein Verhältniß von Mitarbeitern auf gegen
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fettigem Pertrauen und Wohlwollen beruhen. Das Ka-
pital ist ein Vorrath von ersparten Gütern, womit die 
Arbeitgeber die Löhne der Arbeiter bezahlen und die zur 
Produktion unentbehrlichen Materialien, Werkzenge, Fa-
briklokale u. s. w. anschaffen; es ist daher der beste Freund 
und Bundesgenosse der Arbeit.  Je rascher die Vermeh-
rung des Kapitals fortschreitet, um so höher pflegen 
auch die Arbeitslöhne zu steigen, wahrend alle Hindernisse 
der Kapitalzunahme auch die Verbesserung der Arbeiter-
zustände erschweren müssen. 

2) Eine allgemeine Verbesserung der Arbeiterzu-
stände kann nur das Werk einer allmäligen friedlichen 
Entwickelung sein. Es bedarf dazu vor Allem einer Ver-
mehrung der Produktion und einer Erhöhung der kör-
perl ichen, geist igen, sit t l ichen und wirtschaft l ichen Bi l
dung der Arbeiter. Die Erfahrungen in England haben 
gezeigt, daß hohe Arbeitslöhne das Loos der Arbeiter nur 
dann verbessern, wenn ihre sittliche und wirtschaftliche 
Ausbildung damit Hand in Hand geht. 

Als eine wirksame praktische Schule für die sittliche 
und wirtschaftliche Erziehung der Arbeiter haben sich die 
zahlreichen Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, 
wie Vorschuß- und Creditvereine, Konsumvereine, Roh-
stoff-, Magazin- und Produktivgenossenschaften, erwiesen. 
Es empfiehlt sich, derartige Institute womöglich durch die 
Arbeiter selbst gründen und verwalten zu lassen. 

Ferner ist es wünschenswert, die Lösung der viel-
fert ig angeregten Fragen einer Verbesserung der Arbei-
terwohnungen, Verkürzung der Arbeitszeit, Errich-
tung von Spar-, Kranken-, Versorgungskassen u. 
s. w. aus dem Wege des vollsten Einverständnisses zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern im eignen wohlverstandenen 
Interesse beider Theile und unter Berücksichtigung der 
internationalen Concurrenzverhältnisse anzustreben. 

3) Eine besondere Beachtung der Arbeitgeber ver-
dienen die neuesten gelungenen Versuche, die Arbeiter nicht 
allein durch weitere Ausbildung des Akkord- und Tan-
tiömesystems, sondern auch durch förmliche Betheiligung 
am Geschäft zu Mitunternehmern zu machen und eine 
Genossenschaft zwischen Arbeit und Kapital da-
durch herzustellen, daß die Arbeitgeber ihre Unternehmun-
gen — unter fernerer Betheiligung an denselben — all-
mälig an ihre Arbeiter verkaufen und' mit denselben eine 
Arbeitsgesellschaft (industrial partnership) bilden. 

4) Für den Staat empfiehlt es sich, alle Be-
schränkungen der Freiheit der Arbeit, des Zinsfußes, des 
Vereinsrechtes zu beseitigen und die Bildung von Ge-
nossenschasteu, sowie die Ueberführung von Privatunter-
nehmungen in Arbeitsgesellschaften durch die Gesetzgebung 
zu erleichtern, sich im Uebrigen aber einer Einmischung 
in die Vertragsverhältnisse der Arbeiter und Arbeitgeber 
zu enthalten. (Der Arbeiterfreund.) 

Das Vieh ein unnöthiges Uebel? Den Preuß. 
Ann. der Landw. schreibt ein Correspondent aus Paris, 
Anfangs April: Die Düngerfrage scheint in unserer 
landw. Welt immer mehr alle anderen zu verdrängen, 
worüber sich Niemand wunbern wird, da die Düngerfrage 

in engster Verbindung mit sämmtlichen Produktionen steht. 
: Diese Frage ist durch die Theorien Liebig's und in 
; Frankreich durch dessen Schüler Georges Ville an- und 

aufgeregt worden. Letzterer hat, wie Sie wissen, kürzlich 
ein Buch herausgegeben, worin Wunder erzählt werden, 
z. B. ein sandiger Acker (terre siliceuse), der ungedüngt 

; 2 Hektoliter Weizen pr. Hektar gebracht, habe nach Em-
psang von 40,000 Kilogramme Stallmist 8 Hektoliter, und 
mit Ville'schem Kunstdünger 28 getragen. Ich gestehe, 
daß ein Wunder mich eher mißtrauisch macht, als bekehrt, 
und überhaupt kann ich den Zweifel nicht los werden, ob 
die chemisch? Analyse genügt, eine physiologische Aufgabe 
zu lösen. Wie dem auch sei, und so ungläubig ich auch, 
mit Recht oder Unrecht, in der Sache sein mag, so darf 

, ich sie doch nicht übergehen, da Hr. Ville Anhänger zu 
gewinnen scheint. Wenigstens hat sich Hr. Lecouteux, 

' der jetzige Chesredacteur des „Journal d'Agriculture pra-
1 tique" für ihn ausgesprochen, was diesem aber ernste An

griffe seitens des Herrn Sanson u. A. zugezogen hat. 
Letzterer ist bekanntlich ein sehr geschätzter Zootechniker, 
der viel über Viehzucht geschrieben hat, und der es nicht 
verdauen konnte, daß man — vor 20- 30 Jahren — 
das Vieh „ein nothwendiges Uebel" nannte, und der 
natürlich ganz in den Harnisch geräth, wenn man mit 
klarster Deutlichkeit zu verstehen giebt, daß das Vieh nun 
ein un nöthig es Uebel ist. Sie sehen, die Welt macht 
Fortschritte. Doch gehen wir zu Sanson's in „La 

: Cul tare"  niedergelegten Einwänden über. Lecouteux 
: sagte: „Ich weiß, daß minder absolute Geister Mittclpreise 
- angenommen haben, um die Futter- und Viehkosten zu 
: liquidiren. Aber Hoch über allen diesen Zahlengruppirun-
' gen schwebt ein Grundgedanke, der das ganze System 

charakterisirt, nämlich der, daß das Vieh, als Dünger-
' maschine betrachtet, nie das Futter zum Marktpreise ver

werthen kann, und daß man daher, um den Dünger nicht 
i zu theuer zu zahlen, das Futter zu einem sehr mäßigen 

Preise taxiren oder ansetzen muß. Wer die Verhältnisse 
j in diesem Lichte betrachtet, der muß zugeben, daß in rein 
; ackerwirthschastlichen Gegenden gewöhnlich wenigstens die 

Hälfte der landwirtschaftlichen Kräfte keinen direkten 
; Gewinn bringt, daß daher die andere Hälfte doppelten 
- Gewinn bringen muß ..... das ist unvermeidlich. Wenn 
; auf einem Gute Dünger zu 10 oder 15 Francs per 1000 
! Kilogramm zu stehen kommt, so muß man sich an die 

Cerealien und Handelspflanzen, womit die Hälfte- der 
; Aecker bestanden ist, wenden, um von denselben allein den 

Unternehmergewinn der in der Wirthschaft cngagirten 
; Kapitalien zu erwarten. Mit andern Worten, weitn matt 

in einem nach den Grundsätzen der Wirthschaft mit 1 Stück 
Vieh per Hektar (4 Morgen) bewirthschafteten Gute 10 
pCt. Wirthschafts-Kapital haben will, so muß man 20 
pCt. an den Cerealien und Handelsgewächsen verdienen. 

Fern sei es von uns, sagt Lecouteux weiterhin, 
die Sache auf's Extrem zu treiben und ein System zu 
verunglimpfen, das manche Gegenden bereichert hat. Wie 
viele Andern, haben auch wir oft zu Gunsten des Stall-
mistes geeifert. Aber die Thatsachen reden: Der Mist, 
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so wichtig er auch als Grundlage der Bodenverbesserung 
sein mag, kostet oft zu viel, als daß die Wissenschaft nicht 
suchen sol l te, ihm Beihülse zu verschaffen../ . . .  Es ist 
also möglich, etwas Besseres zu thun, als überall diese 
Formel „1 Stück Großvieh pr. Hektare" anzuwenden." 
— Herr Sanson bekämpft Vorstehendes mit Hülfe von 
Grundsätzen, die in Deutschland Jedem geläufig sind. „Wie," 
sagt er, „um den Dünger nicht zu hoch zu berechnen, muß 
man das Futter zu einem mäßigen Preise ansetzen! Seit 
lange lehnen wir uns gegen die Lehre auf, die in dieser 
Formel ihren Ausdruck gefunden hat, weil sie die Grund-
läge der ökonomischen Viehzucht bedrohte. ..... Das 
Vieh ist's, das dem Futter, das es verzehrt, einen Werth 
giebt , und nach dem so geschaffenen Werthe muß man 
seine Productivität beurtheilen. Wir sind höchlich erstaunt, 
den Herrn Lecouteux in dem alten Schlendrian beharren 
und sich denen anschließen zu sehen, welche hinsichtlich der 
Viehzucht die rationellen Basen der Buchführung umgewor
fen haben. Er gehört auch zu denen, die wenigstens nach 
unserer Anficht, die richtige Rolle des Viehes in der Land-
wirthschaft verkennen. Das Vieh ist nicht mehr eine 
Düngermaschine, als die Rübendcstillation eine Pulpma
schine. Die Pulpe ist der Satz der Spiritusfabrikation, 
wie der Dünger der Satz der Fleisch-, Milch-, Woll-, 
Arbeits-Produktion ist. In dem einen wie dem andern 
Fall hängt der Herstellungspreis des übrigens so nützlichen 
Satzes oder Residuums von;dem Preise und der Quantität 
der (eigentlichen) Produkte ab." Ich erlaube mir hier 
die Bemerkung einzuschalten, daß auch gar manche Land-
Wirthe sich nicht von der Gewohnheit losmachen können, 
den Werth des Futters nach dem Marktpreise zu berechnen. 
Das Futter erreicht den betreffenden Preis nur deshalb, 
weil ein so winzig kleiner Theil des vorhandenen Futters 
aus den Markt kommt. Würde sämmtliches Futter feil-
geboten, so hätte es beinahe gar keinen Werth. Die Leute, 
welche bei der Viehzucht zu verl ieren glauben, haben etwa 
so gerechnet: Das gekaufte magere Vieh kostet (ich nehme 
Zahlen auf's Gerathewohl) 500 Thlr., das zum Mästen 
verwendete Futter hätte für 300 Thlr. verwendet werden 
können, und da das fette Vieh 700 Thlr. einbrachte, so 
find 100 Thlr. verloren worden. Das ist aber falsch, 
denn das Futter hätte teilte 300 Thlr. eingebracht. Im 
Großen und Ganzen ist das Futter nur durch das eigene 
Vieh zu verwerthen, und im gegebenen Falle war das 
Futter bloß 200 Thlr. nebst dem produzirten Miste werth. 
— Dann ist noch ein Punkt, der besprochen wird, und 
sonderbarer Weise sind die Herren Lecouteux und 
Sanson über den Ausgangspunkt einig und kommen 
aus ganz verschiedene und dabei unklare Folgerungen. 
Der Ausgangspunkt, daß Stallmist fein vollständiger 
Dünger ist (le furnier n'est pas un engrais couiplet), 

mag doch wohl nicht ein vollkommener Beweis dafür sein, 
daß der Mift( immer zu theuer zu stehen kommt. Uebrigens 
bin ich von dieser Unvollständigkeik noch nichi überzeugt. 

Schleswig-Holstein in nachstehender Weise: Von Men-
gesaaten erwartet man bekanntlich ein besseres Gedeihen 
und reichere Erndten, als wenn jede Fruchtsorte für sich 
allein gesäet wäre und sie sind auch bei uns in manchen 
Mischungen gebräulich. Die obige Combination von Gerste 
und Erbsen — als Körnerfrucht und ohne Hafer — 
möchte aber bis jetzt hier weniger vorkommen, wird indeß 
sehr empfohlen nach den vom Amtmann Stumme zu 
Brücken bei Sangerhaufen in der Zeitschrift des landw. 
Centralvereins der Provinz Sachsen mitgetheilten Ersah-
rungen. Er rühmt davon bei einer Aussaat zu gleichen 
Theilen auf gutem Boden reichere Erndten an Korn, 
welches sich — bis auf einen geringen Theil Gerste und 

| kleinerer Erbsen — durch Werfen von einander trennen 
! laßt und ein ausgezeichnetes Futterstroh, fordert aber 
| möglichst frühes Bestellen. — Wer versucht's? 

Inländische Nachrichten. 
| Die Rigaschen Stadtblatter enthalten eine interessante 
! Parallele der Schifffahrt und des Handels, wie sie zu 
i Riga im Jahre 1767 und 1867 sich gestalteten. Wir 
: entnehmen dieser Quelle Folgendes: 

1) Schiffsverkehr mit dem Auslande. 
1707. 1867. 

Angekommene Schiffe 539 2073. 
Abgegangene „ 535 2032. 

i 2) Ausfuhr. 1767. 1867 
i Flachs und Heede ST 35396 Berk. 225700. 
: Hanf und Torfe „ 47330 „ 119350. 
| Hanf und Leinöl Fässer 21 „ 7356. 
! Säeleinsaat Tonnen 26483 Tonn.183000. 

Schlagsaat „ 37510... .Tschtwrt. 122870. 
I Roggen Last 4242.... „* 59000. 

Weizen „ 130— „ 70. 
Gerste „ 182..,. „ 103500. 

1 Hafer „ 368.... „ 397100. 
Masten Stück 1089.... Stück 135. 
Balken „ 106984.... „ 139600. 

3) Einfuhr. 1767 1867. 
Heringe Tonnen 8418,... Tonnen 105690. 
Hopfen Pud 134..... Pnd 3480. 
Kaffee „ 5884 „ 38606. 
Mauer- und Dachziegel St. 703000 „ 2,182,745. 
Salz . Last 8839.... „ 15,186. 
Seife Pud 764. Pud 18,191. 
Steinkohlen Last 46...... „ 3,205,107. 
Taback Pud 3157. „ 25,281. 
Cigarren — Stück 255,000. 
Thee „ 310 Pud 3104. 
Zucker. „ 27,423 „ 1615. 

4) Mittlere Waarenpreise. 1767 1867. 
Flachs, Krön pr. ST 26 Alb. Thlr. pr.Berk. 48R.-S. 
Reinhanf 17 39 

Die Meng esaat von Gerste und Erbsen 
empfiehlt ein Mitarbeiter des landw. Wochenblattes für 

Leinsaat pr. Los 12 Groschen „ Ton. 10 „ „ 
Hanssaat „ 68 „ „ Tsch. 7£ „ „ 
Roggen pr. Last 35 Alb. Th. „ Last 126 „ „ 
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1767. 1867. 
Gerste pr. Last 26 Alb..Th. pr. Last 115 R.-S. 
Haser „ 23 „ „ 85 „ „ 
Solz P£. 18 Tonnen 25 „ „ 103 „ „ 
Butter pr. 40 Ä 2| „ pr. Pud 10 „ „ 

Der Durchschnittscours für 1 Thlr. stellte sich im I. 
1767 aus 119z Cop., was nach gegenwärtigem Verhältniß 
von Baar und Papier ca. 1 Rbl. 33 C. geben würde. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 4. Mai. Die Witterung ist anhaltend heiter 

und warm. An unserem Producten-Markts herrscht eine 
ungewöhnlich matte Stimmung, in Folge dessen sich auch 
die Preise für Flachs nicht mehr aufrecht erhalten konn
ten. Es wurden demnach ca. 2000 Berkowez zu den um 
1 Rbl. ermäßigten, unten notirten Preisen gemacht. Au-
genblicklich zeigt sich aber selbst zu diesen Preisen keine 
Kauflust mehr. Zufuhr in diesem Monat ca. 6000 Berk. 
Für Hans entwickelte sich von Seiten Deutscher Häuser 
in den letzten Tagen eine regere Kauflust; es wurden ca. 
8000 Berk, zu den Notirungen gemacht; hochfeine Waare 
selbst zu 46, 45 und 44 Rbl. und zu 47, 46 und 45 Rbl. 
geschlossen. Englische Häuser halten sich gänzlich vom 
Markte entfernt. In allen anderen Producten kein Geschäft. 

F o n d s - C o u r s e .  R i g a ,  4 .  M a i .  
5 % Jnscript. 1. u. 2. Anl. ... 85 V., 84,iK., 
5 // 5. „ . 00

 
o
 

80 „ 
5 n innere Prämien-Anl. I. . . 131 130z 
5 tt II. . . 127z 127 
5 n Reichsbankbil lete . . . . .  . . 84 S • 83z 
5 ft Livl. Pfandbriefe, kündb. . . -100 u. 100 
5 n „ „ unkündb. . . . 91 90/, 
5 n Rigaer „ . . 90 88'" 
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Waarenpreise in Riga, den 4. Mai. 

puik Krön, 
fein puik Krön, 

d. weiß u. grau,.. 
Zins-Krön, 

d. weiß u. grau, 
Wrack, 

n puike, 
Dreiband, 

„ Puike, 
Hofs-Dreib., 

n Puike, 
„ fem puike, . 

Dreiband-Wrack, 
Hans, Rein-, Ukr. u. Poln 

, sein Poln. 
Aussch-, Ukr. u. Poln.. 
fein Poln 
Paß-, Ukr. u. Poln.... 

do. sein Poln 
do. schwarzer, ord— 
do. „ langer.. 

S.-Rub. 
pr. Berk. 47 

// 49 
tt 52 
ff 57 ä 55 
ft 54 
tt 59 k 57z a 
tt 44 
tt 46 
tt 39 
tt 41 

pr. Berk. 37 
tt 40 
tt 47 
tt 29 

pr. Berk. 40 
n 41 
n 39 
n 40 
n 38 
n 39 
H 36,1 
tt 38z 

W e c h s e l - C o u r s e .  R i g a ,  4 .  M a i .  
London 32£ Brf.; Amsterdam 162). Brf.; Hamburg 
Brf.; Paris 344 Brf., 345 Gld. ' 

alt 58 

Häringe, büch pr. Äst. v. 12 T. 144 
„ söhr „ „ 138 

Erbsen, pr. 20 Garn. 5 & 6 
Kartoffeln, „ 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 974 ä 10 

Für den Consum pr. 20 Garnitz: Weizen 625 ä 
650 Kop. Roggen 390 ä 400 Kop. Gerste 330 ä ;i40 
Kop. Hafer 190 ä 200 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 650 
Kop., weiß grobes 650 Kop., feines 650 Kop., Steinsalz 
— Kop. Heringe: in Mchenen Gebinden 127s Rbl., 
in föhrenen Gebinden 12 Rbl. 

Waaren-Preise in Narva, den 1. Mai. 
Salz, Liverpooler, patent 62 Cop. pr. Pud. 

do. do. "common 65 „ „ 
Roggen, russ 1172—13,, pr. Tscht. 
Gerste 9—11 „ „ 
Hafer — 5|—6,} „ „ 
Buchweitzengrütze 12 „ „ 
Gerstengrütze 12 „ „ 
Erbsen 12 „ „ 
Roggenmehl ' 142 Cop. pr. Pud. 
Steinkohlen, schmiede 15 „ „ 

dito gewöhnliche 13 „ „ 
Gips 13 „ ,, 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 30. April 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren 2,523,840 Rbl. S. — Kop. 
Wechsel-Portefeuille . . . 499,956 „ 58 „ 
Diverse Debitores .... 415,012 „ 43 „ 
IuvenMripm 3,600 „ » — ,, 
Werthpapiere 752,959 95 ». 
Zinsen aus Werthpapiere . . 6,251 22 » 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto 2C 6,934 „ ,, 53 .. 
Cassa-Bestand 2,110,311 » „ 16 *• 

6^318^865 Rbü S. 87 Kop. 

P a s s i d a .  

Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — Kop. 
Reserve-Capital . . . . 252,392 „ » 8 ,, 
Einlagen 4,029,121 „ 96 „ 
Diverse Creditores . . . 821,440 „ » 47 „ 
Zinsen und Gebühren . . . 125,714 „ » 86 « 
Zinsen auf Einlagen . . . 22,618 „ „ 18 „ 
Giro-Conten 967,578 », » 32 » 

6,318,865 Rbl. S. 87 Kop. 

Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres wie 
in unserer Nr. 16 angegeben; dagegen ist derselbe fortan: 
für Darlehen gegen Hypotheken . . 7z pCt. pr. anno, 

„ „ Waaren . . „ „ 
„ Werthpapiere 7 W 

» auf gegenseitigen Ruf 7 „ 
für Wechsel 6—7z .. » 

Die Bedingungen, unter denen die Börsenbank dis-
contirt, Einkasfirungen übernimmt und Anweisungen aus-
giebt, find die früheren (f. Nr. 15 unserer Wochenschr., 

Bon der Censur erlaubt. — Dorpat, den 7. Mai 1868. 
Druck von H. Laakmavn. 



JSß 20. 
Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AvonnemenwpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gelverbfleiß unb Handel. 
Verantwortlicher Redacteur-. Mag. C. Hthv. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 5 .  M a i .  

Inländisches Weißhohlglas. 

Schi )ien es gerechtfertigt, in einem früheren Aufsatze — 
Nr. 10 dieser Zeitschrift — unseren inländischen Tafel
glashütten das Ovidische: „Video meliora, proboque, 

Deteriora seqnor" 

vorzuhalten, stellt sich, wenden wir im Nachstehenden Pro
di! cten inländischer Weißhohlglashütten unsere Aufmerk-
samkeit zu, das Urtheil über die hieher gehörigen inlän-
bischen Fabrikate bedeutend günstiger, indem sich zeigt, daß 
die Differenzen zwischen den besseren inländischen und der 
großen Masse der Producte ausländischer Fabriken nicht 
so bedeutende sind, als beim Fensterglase. 

Doch, wird auch solches zugestanden, gerathen wir 
nicht zu voreilig in einen patriotisch-technischen Freuden-
rausch! „Es ist nicht Alles Gold was glänzt," und auch 
aus dem Gebiete der Hohlglasfabrication sind noch große 
Fortschritte dringend erforderlich. Betrachtet man näm
lich zunächst die Zusammensetzung, so tritt deutlich hervor, 
daß eine Einigung über die beste Art der Composition 
aus deutschen und französischen Hütten bis auf den heu-
tigen Tag nicht statt gefunden, daß man hier und dort, 
so namentlich auch in Böhmen, Zusammensetzungsübel-
stände erkannt, und Heilversuche gemacht hat, daß diesel
ben aber falschen Spuren gefolgt, und daher das Erstrebte 
nicht vollständig erreicht. 

Stolz spreizen sich unzählige Hütten des In- und 
Auslandes mit „echt böhmisch Sätzen", andere meinen 
gar bereits rationell gehandelt zu haben, indem sie ein-
fach für die theuere Pottasche die „entsprechende" Menge 
Soda in ihr Gemenge einführten,.doch danach zu fragen 
scheint den wenigsten eingefallen zu sein, ob dann die aus 
irgend eine Weife acquirirten Sätze wirklich gute, und ob 
die aus ihnen erarbeiteten Gläser das zu leisten im Stande 
seien, was man billiger Weise verlangen kann. Den Er
gebnissen der zahlreichen Analysen halbweißen und weißen 
Hohlglases bis in's Detail nachzuspüren, dürfte eine eben
so langweilige als fruchtlose Arbeit sein und glaube ich 

daher im Interesse der Leser zu handeln, wenn ich dieje-
ntgen Producte, bet denen es den Anschein hat, als hätte 
man sich auf der Hütte von der sie stammen, überhaupt 
nichts gedacht, übergehe, und mich auf diejenigen beschränke, 
die in einer oder der andern Weife ihre Waare zu bessern 
bemüht gewesen. 

Bekanntlich find die antiken Gläser, die auf uns ge-
kommen, sehr weich — Kieselsäure- und Kalk-arm — ein 
Umstand, der, wenn man in Erwägung zieht, daß eine 
rationelle Feuerungskunde erst zu den neueren Errungen
schaften ber Technologie gehört, nicht mehr als natürlich. 
Mit ben allmäligen, zunächst rein empirischen Verbesse
rungen ber Schmelzöfen, würbe es nun bem Glasmacher 
möglich, schwerer schmelzbare — härtere — Gläser zu 
schmelzen unb blank zu schüren, unb begierig griff ber 
Hüttenmann nach btefer Möglichkeit sein Product resistenz-
fähiger, härter zu machen. Nichts lag näher, als den 
Sandgehalt des Gemenges zu erhöhen, und da sich bei 
diesem Verfahren zeigte, daß das Glas wirklich härter 
wurde, so lag es auch sehr nahe, hatte man das dem spe-
ciellen Ofen entsprechende Maximum in dieser Beziehung 
erreicht, sich damit zufrieden zu geben. 

Dieses Stadium der Fabrication, das übrigens der 
Zeit nach, mit wenigen Ausnahmen noch das heutige, 
sehen wir in den Zusammensetzungsangaben der folgenden 
Gläser repräsentirt. 

Franz. Weißhohl-
glas nach 
Pvligot. 

Böhm. Schleifglas, 
nach Peligot. 

v. 

I. 
75,0. 
13,0. 

Kieselsäure 
Kali . . 
Natron . — 
Kalk . . 9,0. 
Thonerde i 
Eisenoxyd >3,0. 
Mangonoxyd) 

100,0. 

Ii. 
76,0. 
15,0. 

8,0. 

1,0. 

Zwiesel im bayr. 
Hochlande, nach 
meiner Analyse. 

77,3. 

16,3. 
6,4: 

Spuren. 

100,0. 100,0. 

78,39. 

13,91. 
7,10. 
0,24. 
0,21. 
0,15. 

100,00. 

Auf diese analoge Zusammensetzung fuhren auch Ana-
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lysen manchen alten Fensterglases, und die früher gelie-
fetten gegossenen Glases fast aller, wenigstens der bedeu-
tenden französischen, englischen und deutschen Spiegelglas-
Hütten, von welchen letzteren beispielsweise einige Ptoben 
hier Platz finden mögen. 

Franz. Spiegelglas nach Engl. Spiegelglas nach 
DumaS. TassaerS. Mayer & Brazier. 

Kieselsäure 75,9. 76,0. 77,36. 78,68. 
K a l i  . . . .  —  —  3 , 0 1 .  1 , 3 4 .  
Natron . . . 17,5. 17,0. 13,06. 11,63. 
K a l k  . . . .  3 , 8 .  6 , 0 .  5 , 3 1 .  6 , 0 9 .  
Thonerde, Eisenoxyd 2,8. 1,0. 0,91. 2,68. 

ioOA 100,0. 99,65^ 100,42. 

Diese Hütten haben in neuerer Zeit erkannt, daß un-
geachtet ihr Gemenge nicht leicht schmelzbar und das ge-
wonnene Glas hart, letzteres wegen seiner leichten Zer
störbarkeit durch Regen und Kohlensäure sich mit dem 
neuen kalkreicheren und Kieselsäure ärmeren Glase nicht 
messen konnte, und den besten praktischen Beweis für die 
Wichtigkeit des in dieser Beziehung von Pelouze Gesun-
denen geliefert, indem sie, wenigstens zum größten Theile, 
das alte Gemenge gegen das neue vertauschten. 

Mit Freuden ergreife ich nun hier die Gelegenheit 
zu constatiren, daß wenn auch bisher nur vereinzelte, doch 
wenigstens einige Hohlglashütten dem rühmlichen Bei-
spiele gefolgt sind, wofür als Beleg die folgenden analy-
tischen Ergebnisse dienen. 

Französisches Böhmischer Spiegelglas 
1 WeißhohlglaS Becher nach ti. S. Gobin 

nach Pelouze. GraS. 1865. 
Kieselsäure • . . 72,14. 71,6. 71,88. 
Kali — 11,0. — 
N a t r o n  . . . .  1 2 , 4 .  —  1 1 , 9 6 .  
Kalk 15,5. 12,3. 15,40. 
Thonerde U.Eisenoxyd Spur. 6,5. 0,90. 

100,0. 1Ö1A 100,14. 

Wo haben wir nun den Grund dafür zu suchen, daß 
sich die Erkenntniß des Besseren den Spiegel- und Fen-
sterglashütten Westeuropa's aufgedrängt, von den Hohl-
glashütten dagegen im Großen und Ganzen unbeachtet 
geblieben ist? Zum Theile liegt dieser darin, daß im 
Allgemeinen die Tafelglashütten sich rationellerer Leitung 
zu erfreuen haben, doch scheint mir eine andere Ursache 
von noch größerem Einflüsse gewesen zu sein. Wenn un
ser Sprichwort von „Glück und Glas" redet, so hat es 
eben speciell das Hohlgias im Auge, das in den meisten 
Fällen eben bricht, ehe es überhaupt Zeit gehabt zu er-
blinden und tritt dieser Uebelstand doch einmal ein, so 
fällt es in den seltensten Fällen dem Publicum ein, dem 
Glasfabrikanten die Schuld beizulegen. Wasser und Wein 
haben Stein abgesetzt, der Essig ist kahmig geworden und 
die Häutchen haften so fest, daß man sie weder durch 
Schütteln mit Schrot noch durch Sand und Scheidewas-
ser zu entfernen vermag, und was sonst der leidigen 
Gründe mehr sind, die stets von Neuem angeführt wer-
den und fich ziemlich allgemeinen Glaubens erfreuen. 
Beiläufig fei es hier gestattet, die Hausfrauen im Inte-

teresse ihres Krystalls vor dem letztangeführten Mittel, 
oder wenigstens vor häufiger Anwendung desselben zu 
warnen. Die innere Fläche wird durch den scharfkantigen 
Sand nur noch mehr verletzt, und unter Mithilfe der 
Säure geht die Zersetzung des Glases nur um so schneller 
vor sich. 

Ergiebt sich nun aus dem Vorstehenden, daß selbst 
die Hütten Westeuropa's in Betreff einer guten Weißhohl-
glascomposition noch im Allgemeinen im Dunkeln sind, 
so werden wir den Stab über unsere inländischen Eta-
bliffements um so weniger zu brechen berechtigt und ge-
neigt sein, und müssen, so wie die Sachen einmal liegen, 
vorläufig zufrieden fein, wenn ihre Producte den auslän-
bischen einigermaßen gleich kommen. Leider ist die Zahl 
der mir zur Untersuchung vorgelegen Habenben Proben 
eine sehr beschränkte, zur Zeit war es aber nicht möglich, 
weiterer habhaft zu werden. Die nachstehende Zusammen-
stellung giebt die Zusammensetzung einiger Weißhohlgläser 
verschiedener Fabriken. 

« ^ 3  g  
7» <S> X 
g- P ws. 
o» 3 g* a 58» 

<3 G) g- §> 

ö 
•©' 

<S)& 
3-S* 

; o -er 
3 SL5 

o 
» a j 
|  »i 

ig«? 
•63 

2=5- ags. 

I 
Spec.GeW.?2F75^ 2,488. 2,478. 2,399. 2,485. 2,461 

Kieselsäure 74,71.. 74,66. 75,94. 74,37. 74,267~~72^62 
— 4,32. — 12,48. — 11,81 

Natron . 15,74. 11,01. 15,15. 3,42. 14,06. 5,19 
Kalk. .  8,77. 9,13. 8,01. 9,02. 8,60. 8,22 
Thonerbe 0,43 J ' t 2,52. 1,59 
Eisenoxyb 0,14> 0,88. 0,90. 0,71.? 0,38. 0,21 
Manganoxy.0,21) ( 0,18. 0,36 

100,00. 100,00. 100,00. 100,007l00,00.100,00 
Die Gleichmäßigkeit ber Zusammensetzung ist eine 

auffallenbe, boch erscheint sie in sofern von Interesse, als 
sich aus biesen durchgehenden Satzverhältnissen ergiebt, 
wie wenig selbständig gearbeitet worden. Wie ans der 
Art der Arbeit so auch aus dem verwandten Gemenge 
läßt sich unschwer die böhmische Abstammung erkennen, 
doch sieht es fast so aus, als wäre die Glasmacherein-
Wanderung von einem einzigen Punkte ausgegangen und 
als hätte eine inländische Hütte von der anderen die 
„kunstverständigen" Schmelzer bezogen, ohne sich um das 
Ausland weiter zu kümmern. Aehnliche Unisormität zeigt 
der im Ganzen recht veraltete Osmbau, soweit ich den-
selben kennen zu lernen Gelegenheit gehabt, und scheint 
der Wahn, als stehe Böhmen heute noch auf der Höhe 
der Glasindustrie, sehr verbreitet. 

Was die Läuterung und Ausarbeitung der angesühr-
ten Proben anlangt, so waren namentlich die Rütingschen 
und das Glas von Heitmann und Ianson zu Nostjö 
bei Tawastehus mustergiltig, und die Form gefällig. We-
niger lauter waren die Gläser von Sinowjew und 
Altenwoga im Sissegalschen Kirchspiele. Was übrigens 
letzteres Glas betrifft, so dürfte in dieser Beziehung meine 
Probe nicht maaßgebend sein, da es wahrscheinlich, daß 
auf Altenwoga auch nicht das beste Glas — oder die 
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besten Schmelzen auf Weiße Flaschen verarbeitet werden. 
Das Malzowsche Preßglas war weder gut geläutert noch 
mustergiltig gearbeitet. In Anbetracht der nur willkürli-
chen Färbung — des namentlich in dickeren Schichten 
hervortretenden Stichs — steht das Nostjösche Glas durch 
große Farblosigkeit obenan und reiht sich an dasselbe das 
Altenwogasche Glas,- das mit seinen schwach röthlichen 
Stich auffallend an die Färbung des Krystalls „Crystal-
lerie de Baccarat", der ersten Frankreichs, erinnert. 
Das Rütingsche Glas erscheint, da es sehr dünn ausge-
arbeitet, weiß, auf Schnitt- oder Bruchflächen besitzt es 
einen Stich in's Braune. Der Sinowjewsche Goldfisch-
behauter war grau, das Malzowsche Preßglas grünlich 
gefärbt. 

Fragt man nun, was durch Verwendung kalkreicherer 
'Gemenge speciell für Hohlglas gewonnen werden würde, 
so lautet die Antwort, außer größerer Resistenz gegen 
chemische Einflüsse, größere Elasticität, besserer Klang, 
und ein selbst den Laien überraschender größerer Glanz; 
lauter beachtenswerthe Eigenschaften, bei geringeren Ma-
terialkosten. 

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit einigen Pro-
ben halbweißen Glases inländischer Abstammung zu. Die 
von mir angestellten Analysen ergaben folgende Zusam-
menfetzung: 

Glastrichter Ordinäres Ordinäres Medicinglas von der 
v. d. Nikolsti- Bierglas von Bieralas ti der Hütte 
schen Hütte einer Malzow .. ' Lelle bei Fennern 

bei Gatschina. schen Hütte. Pernau, Pernau. 

Spec. Gewicht. 2,477 2,425 2,519 2,520 2,511 

Kieselsäure... .74,00 73,90 69,99 66,49 63,48 
Kali — 12,65 — — 2,98 
Natron .17,44 6,90 17,96 16,09 19,51 
Kalk 7,35 5,65 9,90 10,96 8,61 
Magnesia — — — 1,40 0,69 
Thonerde 0,20 j C 1,11 1,02 3,89 
Eisenoxyd 0,21 > 0,90 < 0,39 2,49 0,39 
Manganoxydul. 0,80 } ( 0,65 1,55 0,45 

100,00 "10ÖÖÖ~1Ö^ÖÖ^ T0aÖÖ"l00,ÖÖ" 

Die Zusammensetzung der ersten beiden Gläser ist 
der einer Probe rheinischen Medicinglases sehr ähnlich 
deren Analyse ergab: 

Kieselsäure 72,07 
N a t r o n . . . . . . .  1 8 , 4 3  
Kalk 8,96 
Thonerde, Eisenoxyd 0,54 

100,00 

darum ist sie aber noch lange nicht, was sie sein könnte, und es 
bedarf wol keiner weitläufigen Erörterungen darüber, daß wo 
unter den Schmelzmitteln die Soda das einzige, welches 
mit seinem Preise in's Gewicht fällt, es für die Hütte 
nicht gleichgültig sein kann, ob sie zu demselben Quantum 
Glas 30 X Soda mehr oder weniger verbraucht. Den 
letzten beiden Proben steht das „ Nichtkönnen wie man 
möchte" unzweideutig aufgeprägt, und liefern sie wieder 
den deutlichsten schwer mißzuverstehenden Fingerzeig, daß, 
will man den Anforderungen unserer Zeit einigermaßen 

genügendes Glas liefern, man zunächst einen Ofen haben 
muß, an dem die Errungenschaften dieses Jahrhunderts 
Anwendung gefunden. 

In Anbetracht der Läuterung und Ausarbeitung dür
fen an halbweißes Glas naturgemätz nicht dieselben An
forderungen gestellt werden als an Weißes, dennoch blei-
ben meines Dafürhaltens manche der aufgeführten Pro-
ben hinter dem Erforderlichen zurück, will man „halbweiß" 
und „Brack" unterscheiden. Zunächst darf man auch von 
halbweißem Glas einen gewissen Grad von Homogenität 
verlangen, die Rampen und allzuviel Blasen im Allge-
meinen ausschließt. Die beste unter den vorliegenden Pro-
ben war der Glastrichter der Nikolskischen Hütte, und 
stünde in dieser Beziehung nichts dem entgegen ihn zum 
Weißhohlglase zu rechnen. Was mich veranlaßt solches 
nicht zu thun, war die Färbung die in Folge eines Ueber
maaßes verwandten Braunsteins einen intensiv roth vio
letten Stich erkennen ließ, wie dann in dieser Beziehung 
— nach den mir bisher vorgekommenen inländischen Fen-
ster und Hohlglasproben zu urtheilen — unsere Hütten 
fast durchgängig eher zu viel als zu wenig thun. 

Jedem, der mit Glasschmelzen zu thun gehabt, ist es 
zur Genüge bekannt, eine wie schwierige, ja oft unaus-
führbar scheinende Aufgabe es ist, aus unreinen Mate-
rialien stammende Färbungen regelmäßig zu neutralisiren, 
den meisten dürste es bekannt sein, daß bei Materialien 
aus derselben Bezugsquelle, ja aus ein und demselben 
Faß, und in gleichen Verhältnissen angewandt, es durch-
aus nicht immer gelingt, einer Schmelze genau denselben 
Stich wie der andern zu geben, eine Forderung, die na-
mentlich feines Weißhohl- und LuxuSglas liefernden Hüt-
ten große Sorgen und Unannehmlichkeiten bereitet, und 
sogar einzelne ausländische Etablissements veranlaßt hat, 
Kosten und Mühe des Ausschöpfens des geschmolzenen 
Glases in Wasser und des Wiederumschmelzens unter 
nachträglicher Farbencorrection nicht zu scheuen. So 
strenge ist nun aber unser Publicum im Allgemeinen 
nicht, und sind überhaupt unsere, wie die meisten deutschen 
Hütten mehr daraus angewiesen, für das tägliche Be-
dürfniß, für den Comfort zu arbeiten, immerhin aber 
dürfte größere Sorgfalt tm Entfärben im Interesse der 
Hütten selbst geboten sein, und sich auch reichlich bezahlt 
machen. Halbweisses Medicinglas vollständig zu entsär-
ben, würde sich bei uns ebensowenig als sonst irgendwo 
bezahlt machen; warum aber demselben durch überschüssi-
gen Braunstein eine schmutzig blaugrüne oder rothviolette, 
jedenfalls auch nicht angenehme Färbung ertheilen? Sollte 
es da nicht gerathener sein, englischem Beispiele zu folgen, 
und wo die Schmelzmaterialien einmal derartige sind, daß 
weisses Glas nicht geliefert werden kann, zum Cobalt 
oder zur Smalte seine Zuflucht zu nehmen und hellblau 
zu färben? Ich bin selbst im Besitze eines so gefärbten 
Glases der alten Fennernfchen Hütte, und halte die Fär-
bung desselben für bedeutend gefälliger als den violetten 
oder grünlichen Ton des angeführten Glases. Natürlich 
kommt es bei solchen Fragen auf Privatansichten nicht 
an, der Geschmack des Publieums muß entscheiden, doch 
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dürfte die Entscheidung wahrscheinlich in Analogie des 
englischen fallen. 

Da hier gerade von Färbung die Rede, sei es ge-
stattet, in Kürze auf die Behauptung einzugehen, daß 
Natrongläser stets einen Stich ins Gelbe oder Gelbgrüne 
zeigen. An zahlreichen Proben habe ich mich zu überzeu-
gen Gelegenheit gehabt, daß diese Behauptung lange nicht 
zutrifft, und weiß mancher Glasfabrikant sehr wol, daß 
Natrongläser ohne den geringsten Zusatz von Entsär-
bungsmitteln manchmal ausgesprochen blau oder blau-
grün werden, wo dann mancher Schmelzer behauptet, „die 
Galle sei ins Glas gegangen". Wenn wir aber, was 
immerhin häusig geschieht, bei Natrongläsern den ver-
rufenett gelben Stich häufig oder häufiger als bei Kali-
gläsern finden, woran liegt das? Ich habe bisher, so oft 
ich der Behauptung begegnet, nach einer Erklärung der 
Erscheinung vergeblich geforscht, und damit sei es ent-
schuldigt, wenn ich die an und für sich sehr einfache Sache 
hier berühre. 

Durch die Untersuchungen SplitHcrbers und Pelouzes 
ist es als erwiesen anzusehen, daß wir die unbeabsichtigte 
Gelbfärbung des Glases, in demselben gelösten Schwefel-
metallen zuzuschreiben haben, die sich durch Reduetion 
schwefelsaurer Salze bildeten. Nun ist bekanntlich das 
schwefelsaure Kali ziemlich schwer, das schwefelsaure Na-
tron dagegen leicht löslich, die Folge, daß beim Reinigen 
durch Alkalisulfat verunreinigter Pottasche und Soda, da 
in der ersteren die Löslichkeitsdifferenzen. der zu trennen-
den Bestandtheile bedeutend größere, die Trennung in ihr 
auch um ein Bedeutendes leichter vollzogen werden kann. 
Wenden wir nun Salz mit geringerem Schwefelsäure-
gehalte an, so erhalten wir, unter sonst gleichen Umstän-
den, weniger Schwefelmetall ins Glas, mithin weniger 
Färbung. Es ist somit nicht das Natron überhaupt, son
dern das nicht genügend gereinigte Natronsalz, das den 
gelblichen Stich häufig veranlaßt. 

Wenn sich nun aus dem Vorstehenden auch ergab, 
daß unsere inländische Hohlglasindustrie einen Vergleich 
mit dem Auslande weit eher auszuhalten vermöge als die 
Tafelglasfabrikation, so ergab sich doch auch andererseits, 
daß für sie ein Fortschritt in hohem Grade erwünscht 
wäre. Doch breche man den Stab nicht zu frühe, es hat 
der dem Practiker so geläufige Einwurf: „ Auf dem Pa
pier macht sich das ganz gut und kostet nichts, für eine 
Hütte aber ist Experimentiren eine höchst schwierige und 
höchst kostspielige Sache", sehr viel Wahres, so engherzig 
er aussieht. Man bedenke, daß in den meisten Fällen 
das Arbeiterpersonal jeder Neuerung, ist sie nicht beim 
ersten Versuch von glänzenden Erfolgen gekrönt, in ge
schlossener Phalanx entgegensteht, daß Fälle durchaus nicht 
vereinzelt dastehen, wo der Versuch von dem, sich allwissend 
wähnenden oder doch wenigstens seine Glorie bedroht glau-
benden Schmelzer geflissentlich verdorben wurden, hiezu 
kommt, daß auch der Hüttenbesitzer oder Pächter nur in 
den seltensten Fällen im Stande und geneigt sein dürfte, 
für Versuche feine Einnahme» für einige Zeit in Frage 
zu stellen, und so wird man Stein Recht geben, wenn 

er pag. 31 seiner „Glassabrication" sagt: „Um über für 
die Praxis so wichtige Punkte in's Klare zu kommen, ist 
es nothwendig, directe Versuche anzustellen. Derartige 
Versuche können jedoch nicht im Laboratorium, sondern 

; müssen in Glashütten angestellt werden, wenn sie für die 
! Praxis Werth haben sollen. In einer Glashütte würden 
j sie aber nicht nur störend aus den Betrieb einwirken, son-
! dem auch sehr kostspielig für den Einzelnen werden. Da 
! nun die Resultate dem Allgemeinen zu gut kommen, so ist 
| es nicht mehr als billig, daß auch die Kosten von der Ge-
j sammtheit getragen werden, und scheint es an der Zeit, 
j daß die Glasfabrikanten einen Verein bilden, welcher zur 

Förderung ihrer Industrie aus gemeinschaftliche Kosten in 
| einer kleinen Versuchshütte die nöthigen Versuche an-
! stellen läßt." 
! Die Proposition ist schön, aber sie setzt etwas voraus, 

was leider nicht existirt, nämlich opferwilligen Gemeinsimt 
! unter den Fabrikanten, und so gehört denn ein solches 
' Zusammentreten leider wol in die Kategorie der söge-
| nannten „frommen Wünsche". 
I Allem Anscheine nach befinden sich die inländischen 
| Hütten aber in einer Situation, die, gehörig angepaßt, 
1 vom größtem Vortheil für das russische Glashüttenwesen 

werden könnte. 
In der humanen Absicht, die vaterländische Industrie 

I zu heben, sind ihrer Zeit von der Regierung verschiedene 
I Fabriken angelegt worden, unter diesen auch die Kaiserl. 
! Newskysche Hütte in St. Petersburg, die nach Mittheilungen 
! Mendeleess fast ausschließlich für den Hof arbeitet, und 
: im Ganzen sehr geringen Einfluß auf die übrigen Hütten 

hat. Es ist in unserer Zeit sowol im Jnlande wie int 
Auslande die Frage, ob Staatsfabriken in unserer Zeit 

I überhaupt noch zweckmäßig, vielfach ventilirt worden, und 
gehört das „ pro et contra" nicht hieher. Außer allem 

: Zweifel dürfte es aber stehen, das die genannte Hütte ein 
Segen für die übrigen einheimischen fein könnte, würbe 

, sie ganz ober theilweise zu einer Versuchshütte unb prak
tischen Lehranstalt in ber Art unserer Ackerbauschulen um
gestaltet , bie ihre Resultate veröffentlichte, Centralpunkt 
unb Consultationsbureau für biefen nicht unbedeutenden 
Zweig unserer heimischen Jnbustrie wäre, unb gleichzeitig 
zukünftigen Hüttenbesitzern, Factoren, Meistern unb Ar
beitern Gelegenheit böte, sich theoretisch wie praetisch eine 
gesunbe Grunblage zu erwerben, auf ber eine rationelle 
Hüttenführung gebeihen könnte, wie sie, um ausländische 

; Concurrenz nicht fürchten zu müssen, erstes Ersorberniß ist. 
j H. Benrath. 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
In seinem „bas Wesen unb die Ziele der Landwirth-

I schaff betitelten Werke, widmet Dr. W. Hamm auch 
i ein Capitel der Landwirtschaft und der Affocia-

tion. Nachdem die Möglichkeit einer Einführung dieses 
Prinzipes in den landw. Betrieb an der italiänischen 
Mezzeria und französischen Metayage nachgewiesen wor-

! den, wird (nach dem Journal der Roy. Agric. Soc.) 
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folgendes interessante Beispiel eines gelungenen Versuchs 
in dieser Richtung aus England mitgetheilt: 

John • Gurdon, der Besitzer eines Gütercomplexes, 
den man in Deutschland eine Herrschaft nennen würde, 
zu Assington bei Sudbury in der Grasschaft Suffolk, 
hatte schon vor dreißig Jahren den Gedanken gefaßt, durch 
den 'practischen Versuch festzustellen, in wie weit das Sy-
stein der Verbrüderung in der eigentlichen Landwirthschaft 
durchführbar und erfolgreich sei. Im Jahre 1839 wählte 
er zwanzig der besseren Landarbeiter seines Kirchspielsund 
trug ihnen den gemeinsamen Pacht eines Gutes von 100 
Acres (etwa 109 livl. Losst.) mit dem nöthigen Vorschuß 
an Betriebseapital, ohne Zinsen, unter der Bedingung an, 
daß sie das Gut nach seiner Anweisung tüchtig bewirth
schafteten ; außerdem sollte jeder Mann eine Bürgschaft von 
2 Pfd. Sterl. stellen. Mit Freuden nahmen die Leute 
dies seltene Erbieten an, und im Verlaufe von 10 Jahren 
war das vorgeschossene Capital von 400 Psd. Sterl. voll
ständig zurückbezahlt, und sie saßen als freie Pächter auf 
einem wohlbestellten und reich inventarisirten Gute. Dieser 
Erfolg veranlaßte den Besitzer, eine zweite Farm von 
150 Acres im Jahre 1852 abermals unter denselben Be-
dingungen an dreißig Arbeiter zu verpachten, und der 
Succeß war ganz der gleiche — heute ist der ihnen gelei-
stete Vorschuß ebenfalls getilgt und das Gut in untadel-
haftem Stande. „Einfach und ohne Kostspieligkeit, wie 
mein Unternehmen ist", sagt John Gurdon selber, „hat es 
nicht einett einzigen Uebelstand, keinen Rückfall, nichts 
dergleichen veranlaßt, wie ich nach einer so langjährigen 
Erfahrung vertrauensvoll sagen kann. Der Arbeiter ist 
Besitzer geworden; er hat nunmehr Etwas zu verlieren; 
jetzt fühlt er auf einmal Sympathie für seinen Verpächter 
und Arbeitgeber und weiß, wie es einem zu Muthe ist, 
wenn der Besitz von Schicksalsschlägen betroffen wird. Er 
ist in physischer Hinsicht jetzt weit besser genährt wie früher, 
daher auch seinem Arbeitgeber nunmehr nützlicher; der 
letztere kann weit mehr Vertrauen in ihn setzen, da jede 
Untreue ihn sofort um seinen ganzen Antheil in der Ge-
nossenschaft bringen würde. Dieser beträgt auf den Mann 
mehr als 50 Pfd. Sterl. — ungerechnet die Reserven 
und die Privatersparnisse! — Der Gutsbesitzer hat die 
großen Vortheile dabei, daß, wie in meinem Fall, 50 Fa
milien temporärer Arbeit entrissen, verhältnißmäßig wohl-
habend wurden, der Gemeinde, zu deren Kosten sie jetzt 
beisteuern, nicht zur Last fallen, daß ihre Mitglieder 
nicht herumlungern, dem Felddiebstahl nachgehen, und daß 
er Arbeiter hat, wenn er sie braucht. Denn da aus den 
beiden Gütern nur 10 bis 12 Mann ständige Beschäfti
gung haben, so gehen die anderen, natürlich im Wechsel, 
anderweiter Arbeit nach, die sie jederzeit willig erhalten. 
Sonst sind alle Verhältnisse geblieben; wer das Dorf 
passirt, wird nichts von einer Brüdergemeinde gewahren 
als etwa , einen sauber mit Oelfarbe gestrichenen Wagen 
mit der Inschrift: „The Assington Agricultural Coope-
rative Society" oder „The Assington Agricultural Asso

ciation". Ein Besucher der Assington - Farmen, 
P. H. Fröre, hebt insbesondere die indirecten Vortheile 
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| hervor, welche der Verbrüderung durch den Massenankauf 
i erwachsen, ferner die anderen Landarbeitern meist unzu-
| gänglichen Beschaffungen reiner, guter Nahrung, z. B. von 
' Milch für die Kinder; die Sicherstellung der Wittwen, die 
| im Besitz ihres Looses bleiben, und den vortrefflichen Geist, 
! der durch sie über das ganze Kirchspiel gekommen ist. Er 
. fügt hinzu, es sei allgemein bekannt, daß der Verdienst der 
i Einzelnen bei diesen Unternehmungen ein sehr guter sei, 
i daß er aber von denselben ängstlich geheim gehalten werde: 

ein sicheres Zeichen, daß dem so ist, denn wäre irgend 
Unzufriedenheit oder Mißstimmung vorhanden, so würden 

' dieselben schon laut werden. 
| Hier haben wir demnach, fährt Hamm fort, ein Bei-
! spiel aus dem practischen England, aus dem landwirth-
! schaftlichen Musterstaat der Rationellen, und zwar kein 
! neues, keines, welches in dem dortigen Cooperative Mo-
1 vement der Neuzeit geboren, sondern welches schon ein 

Vierteljahrhundert alt ist und eine hinlängliche Erfahrung 
. für sich hat. Dieses Beispiel ist so schlagend, daß es auch 

den letzten Einwand beseitigt, welchen man dem Princip 
; gewöhnlich in der Behauptung entgegenstellt: Die Ver-
: brüderung setzt, wenn sie Erfolg haben soll, einen hohen 

Grad von Selbstverleugnung, eine Ausgabe der Jndivi-
! dualität voraus, welche nur ein hoher Grad von Bildung 
: oder eine eiserne Charakterstärke geben kann. — Nichts 
' von alledem! Sie verlangt blos ernste, verständige Men-

schen, welche Einsicht genug haben, ihren eigenen Vortheil 
; zu erkennen und diesem zu lieb ihre Leidenschaften im 
; Zaum zu halten. Leichtsinnige, schwankende Charaktere, 
j Weichlinge, Faullenzer — taugen allerdings nicht dazu, 
j Es ist begreiflich., daß dem Südländer der mühelose Er-

werd von einem Paar Maulbeerbäumen und einigen 
Horden voll Raupen in seiner Hütte besser behagt, wie 

i die Bestellung der Wässerwiesen und des Reisfeldes; aber 
! damit ist noch lange nicht der vereinten Thätigkeit einer 

Verbrüderung der Werth benommen. Arbeit soll sie nicht 
ausschließen, im Gegentheil, sie verlangt deren höchstes 
Maß — aber sie vergütet es auch. Die Möglichkeit, die 
Vortheilhastigkeit, den Segen der landwirtschaftlichen 
Genossenschaften zur Bodenbewirth schastung glauben wir 
in Obigem hinreichend bewiesen zu haben; es bleibt uns 
übrig, darzuthun, in welchem Zusammenhang sie mit der 
Arbeiterfrage, der Arbeiternoth, der Entvölkerung der 
Landbezirke stehen und sodann einen Blick in die Zukunft 
zu werfen. 

Es ist ein eisernes Gesetz der Menschheit, der Civili-
sation: Der Drang nach Besitz. Immer und ewig war 
der hervorspringendste Zug der letzteren, der rothe Faden 

! ihres Marks, daß ein Streben nach individuellem Besitz 
des Bodens die Menschen unserer Race beschäftigte, leitete, 

: emporhob, und daß eben dieser Besitz von ihnen betrachtet 
! wurde als oberster Grundsatz und erste Garantie des 

Rechts. Es ist aus dieser Tendenz die Parcellirung THA 
' ringens und Hessens eben so gut hervorgegangen wie die 

Entvölkerung Mecklenburgs. Alles phantastische Greifen 
1 nach Nebelbildern der Gleichheit hört auf mit dem ertun-
' genen Besitz. Gebt dem ländlichen Arbeiter Gelegenheit, 
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ihn zu erwerben, und er wird am Lande haften und an 
seinen Formen. Zeigt ihm die Unmöglichkeit, und er ist I 
Euch verloren. Wir wissen es recht gut, daß man der- j 
gleichen Aussprüche gegenwärtig noch als chimärische Philo- I 
sopheme wegwirft oder verspottet. Aber die Zeit wird kom- | 
mert, in welcher man an sie zurück denken wird. Wir j 
verkennen auch durchaus nicht, daß es seine großen Schwie- j 
rigkeiten hat, gerade auf dem landwirtschaftlichen Gebiet ! 
die Idee der harmonischen Arbeit in das Praktische zu j 
übersetzen. Aber wir glauben einen Weg gezeigt zu haben, ! 
auf welchem dies wenigstens zum Theil wird erreicht werden j 
können. Es ist die Verbrüderung. Daß durch sie die j 
Arbeiteinoth aus dem Land ein Ende erreichen müßte, ist ! 
unschwer abzuleiten aus den Cousequenzen des Versuches ; 
in Assington. Wir wollen weder das Aufhören des Groß- i 
Besitzes noch die Verdrängung der Pächter; aber wir zei- j 
gen dem ersteren einen Weg, wie er sich befestigen kann ! 
ohne jegliche Einbuße, und trösten die letzteren damit, 
daß dergleichen Reformen in den Besitzverhaltnissen ein 
halbes Jahrhundert bedürfen, bis sie im Großen bemerk
bar werden und dann — werden sich die Einzelpächter 
genau so befinden, wie die Fuhrherren nach Einführung 
der Eisenbahnen. Vielleicht wäre es wohlgethan, wenn 
die größten Gutsbesitzer, die Staaten, den Anfang mit 
dem Versuche machen; schlägt das Experiment fehl, was 
wir nicht glauben, so kann dabei in Geld nicht viel ver-
loren gehen; leider destomehr gute Aussicht in die sociale 
Zukunft, an deren Horizont wahrlich genug gewitter-
verheißende Wolken stehen. 

Der erste Congreß norddeutscher Landwirthe, j 
welcher am 17. Februar d. I. und an den daraus folgenden j 
Tagen zu Berlin versammelt war, behandelte als erste ; 
Frage den landw. Credit. Als Referent fungirte Prä-
sident Dr.  Lette, als Korreferent Prof. Dr.  Bekker, 
und vorzugsweise in Folge der von diesen beiden Herren 
gestellten Anträge, wurden nach längerer Debatte folgende 
Resolutionen genehmigt: 

I. Die preußische Hypotheken-Ordnung von 1783 nebst 
Novelle von 1853 bedarf einer Reform, welche | 

1) die Verwaltung der Hypotheken fachen von den rich-
terlichen Collegien auf besondere Hypotheken- (Buch-) 
Aemter überträgt; 

2) bei den Eintragungen das Legalitätsprineip durch 
das Consensprincip ersetzt; 

3) selbstständige Grundschulden (sogenannte Realobliga- ; 
tionen) anerkennt; j 

4) den Uebergang der Grundschuldforderungen auf einen ; 
neuen Erwerber ohne Buchact durch Übertragung | 
der über dieselben ausgestellten Scheine gestattet; 

5) gleiche Zins- und Kündigungs-Termine einführt. 
II. Es ist dahin zu streben, daß eine solche Reform 

nicht auf einzelne Provinzen des preußischen Staates be-
schränkt bleibe, sondern zur Herstellung einer gemeinschast-
lichen Grundbuchordnung für das ganze Gebiet des nord-
deutschen Bundes führe. 

III. Mit der Reform der Hypotheken - Gesetzgebung 
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ist eine Reform des Subhastationsrechts zu verbinden, bei 
welcher namentlich auf größere Beschleunigung des Ver-
sahrens und auf Beseitigung der die Vollstreckung der Ex-
ecution hindernden oder verzögernden Privilegien, soweit 
diese ohne Eingriff in wohlerworbene Rechte möglich er-
scheint, Bedacht zu nehmen. 

Inländische Nachrichten. 
Aus dem mitt leren Livland vom 10. Mai. 
Der diesjährige Frühling bewährt sich sehr günstig 

indem im Gegensatze zum verflossenen Jahre die Witte-
rung nichts zu wünschen übrig läßt. So hoffnungsvoll 
der Landmann durch die ermöglichte rechtzeitige Bestellung, 
resp. Bearbeitung der Sommerfelder auf eine gute Som-
merkorn-Ernte blickt, so unsicher und stellenweise trübe sind 
die Aussichten auf die zu erwartende Roggen - Ernte. 
Im Flachlande Livlands, Kirchspiele Ronneburg, Trikaten-
Smilten, und auf vorherrschend leichtem guten Roggen-
boden sieht man auf denjenigen Feldparcellen einigermaßen 
guten Roggen, welche im vergangenen Herbste früh bestellt 
worden sind, wogegen die späte Aussaat, welche indessen 
im vergangenen Jahre durch die höchst ungünstige Witte-
rung die im Allgemeinen vorherrschende war, einen geringen 
Ernte-Ertrag in Aussicht stellt. Dagegen ist im Hügel-
lande Livlands, Kirchspiele Serben-Schujen, bei einer Höhe 
von 7 - 800 Fuß über dem Meere und vorherrschend kaltem 
wasserhaltigem Boden der Roggen in der Hauptsache wohl 
als vollständig mißrathen zu betrachten, indem die Roggen-
selder bei dem ersten Schneesall im vergangenen Herbste 
zum großen Theile nicht gefroren waren, der Schnee aber 
liegen blieb und dadurch der Roggen vernichtet wurde. 
Hierzu kommt noch, daß durch den Frost im verflossenen 
Herbste das Sommerkorn vor der Reife beschädigt wurde 
und die erforderlichen Saaten an Kartoffeln, Gerste und 
Hafer zur Bestellung der Sommerfelder in diesem Jahre 
nur schwer zu erlangen sind, wodurch in vielen Fällen 
nicht einmal die Möglichkeit vorliegt, die mißrathenen 
Roggenfelder auszupflügen und mit Sommersaaten zu 
bestellen; was alles dazu beitragen dürfte, daß wir im 
Allgemeinen auf einen vielleicht starken Aussall an Roggen 
rechnen können. Der Klee hat gut überwintert und läßt 
— wie überhaupt der Graswuchs — in Bezug auf 
Qualität — auf einen guten Heuertrag hoffen. Wir 
können es unseren in social-agrarischer Beziehung günstigen 
Verhältnissen danken, daß unsere Landleute noch im Stande 
sind, das Fehlende an Brod- und Saat-Korn aus den 
Ersparnissen der früheren Jahre zu beschaffen, sonst würde 
es auch im mittleren Livland Gegenden geben, wo die 
Hungersnoth Einzug hielte, zumal das Hügelland Liv-
lands im verflossenen Jahre einen besonders schlechten 
Ernteertrag geliefert hat — und die Aussichten auf Brod-
korn in diesem Jahre noch schlimmer stehen. Es liegen 
Fälle vor, wo Gesindepächter, welche im vergangenen 
Herbste nicht im Stande waren, den im verflossenen 
Sommer aus den Gemeinde-Magazinen geliehenen Roggen 
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in natura zurück zu erstatten, für jedes schuldig gebliebene 
Los Roggen 5 Rbl. in die Gemeinde-Kasse depomrten, 
sodann vom Herbst bis zur Eröffnung der Magazine in 
diesem Frühjahre alles erforderliche Brodkorn für ihre 
Familien und Dienstpersonal zu den Preisen von 4—5 Rbl. 
pr. Löf kauften — und außerdem die betrübende Gewiß-
heit haben, auch in diesem Jahre eine Mißernte an Roggen 
zu machen. 

Der allgemeinen Uebersicht der im Jahre 1867 im 
russischen Reiche ausgeführten Prüfungen von Pferden 
entnehmen wir aus dem „Journal für Pferdezucht" Nach-
stehendes: 

Wettrennen (im Galopp) wurden an 10 Punkten 
veranstaltet. An denselben nahmen 171 Pferde Theil, 
von denen 99 eines Preises gewürdigt wurden. Unter 
den namentlich angeführten ausgezeichnetsten Leistungen 
nennen wir folgende: 

Der schwarze Hengst des Hrn. Mossolow durchrannte 
2 Werst mit einer Geschwindigkeit von 1 Min. 15 See. 
pr. Werst. 

Die Fuchsstute Flora des Grafen Potozki 3 Werst; 
Geschwindigkeit 1 Min. 162/s See. pr. Werst. 

Der Rapphengst Faukenberg des Herrn Rajewski 
6 Werst, Geschwindigkeit 1 Min. 24 See. pr. Werst. 

An Preisen wurden ausgetheilt: 
vom Reichsgestütwesen .... 33,450 Rbl. 
von Vereinen und Privaten . 31,345 „ 

in Summa 64,795 Rbl. 
Träberrennen kamen an 19 Punkten zu Stande, 

und an ihnen nahmen Theil 381 Pferde, von denen 191 
prämirt wurden. Unter den schnellsten Leistungen heben 
wir hervor: 

Der hellgraue Hengst Poteschni des Herrn Koshin 
durchtrabte 3 Werst mit einer Geschwindigkeit von 1 Min. 
43 See. pr. Werst. 

Die dunkelgraue Stute Dogonaicha des Fürsten 
Tscherkasski, 6 Werst; Geschwindigkeit 1 Min. 45V- See. 
pr. Werst. 

Der Rapphengst Samez des Herrn Botkin 12 Werst; 
Geschwindigkeit 2 Min. V« See. pr. Werst. -

An Preisen wurden 54,035 Rbl. ausgetheilt, dar
unter von Vereinen und Privaten 30,710 Rbl. 

Prüfungen im Wettschleppen kamen an 22 
Punkten vor; an ihnen nahmen Theil 219 Pferde, von 
denen 90 Preise erhielten. Die größte Last schleppte der 
siebenjährige Fuchshengst des Michail Sobanin, eines 
Kronsbauern aus dem Jrbitschen Kreise des Permschen 
Gouv. — Dieses Pferd schleppte 275 Pud auf einer Ent-
fernung von 225 Faden. An Preisen wurden vertheilt 
von Seiten des Reichsgestütwesens 4437 R. 50 C. 

Zufolge Auftrags des Herrn Gouvernements - Chefs 
werden die Herrn Kirchenvorsteher Ehstlands aufgefordert, 
nachstehende Bekanntmachung über die am 26. Juni d. I. 
in Reval auf dem Dom stattfindende Ausstellung von 
Bauerpferden, durch eine nicht weniger als an drei auf 

einander folgenden Sonntagen, von den Küstern bei den 
Kirchen zu wiederholende Verlesung sofort zur Kenntniß 
der Bauern bringen zu lassen: 

„Den Bauern des Ehstländischen Gouvernements wird 
hiemit bekannt gemacht, daß am Mittwoch den 26. Juni 
d. I. eine aus den Summen der Verwaltung der Reichs-
gestüte zu prämiirende Ausstellung und Zugkraftprobe von 
Bauerpferden stattfinden wird und haben sich die Eigen-
thümer derselben zur BePrüfung des normalen Körper-
baues ihrer Pferde um 9 Uhr Morgens des 26. Juni d. 
I. auf dem Dom zu Reval im Schloßhof zu melden. 

Die für die Ausstellung bestimmten Pferde dürfen 
nicht jünger als 4 und nicht älter als 6 Jahre sein und 
müssen nicht unter 1 Arschin 14 Werschok hoch sein. 

Wallache werden nicht zugelassen, doch können gut 
gefütterte Füllen nebst den säugenden Stuten zur Prämi-
irung vorgestellt werden. 

Sämmtliche zur Ausstellung gebrachten Hengste, 
Stuten und Füllen müssen in der Provinz selbst bei den 
Eigenthümern geboren und von ihnen gezüchtet sein, wel-
ches alles durch eine Bescheinigung der betreffenden Guts-
Verwaltung zu erweisen ist. 

Die Prüfung der Zugkraft wird an demselben Tage 
Nachmittags um 5 Uhr, vor dem Rotermannschen Hause, 
bei der Lehmpforte, zur großen Strandpforte hin, statt-
finden und werden dazu in gleicher Weise keine Wallache 
zugelassen, sondern nur Hengste und Stuten im Alter von 
5 — 7 Jahren." 

Die Direction der Riga-Mitauer Eisenbahngesellschaft 
fordert zur Zeichnung auf 5X Prioritäts-Obligationen dieser 
Gesellschaft auf. Laut Statut wird das Capital der 
Gesellschaft mittelst Emission yon Actien für die Summe 
von Rubel 1,500,000 und Obligationen für die Summe 
von Rubel 1,152,000 in Metallwährung gebildet. Für 
dieses Gesammt - Anlage - Capital von Rubel 2,652,000 
Metallwährung wird auf Grund Allerhöchster Bestimmung, 
gleichzeitig mit der voraussichtlich im October d. I. statt-
findenden Eröffnung der Riga-Mitauer Bahn eine reine 
jährliche Einnahme von 5X Zinsen und V12X als Til-
gungs-Quote Seitens der Regierung garantirt werden. 

Sämmtliche Actien sowie 3520 Stück Obligationen 
verbleiben in Händen der Gründer und Actionaire der 
Gesellschaft. 

Restirende 8000 Stück Obligationen für die Summe 
von 800,000 Rubel werden behufs Subseription, dem 
Publikum zur Verfügung gestellt. 

Jede Obligation wird lauten auf S.-Rbl. 100 ---
10775 Thaler = 188 Flor. Holl. = 400 Francs = 
16 Pfd. Sterling =» 214 Mark Bco., 5X Zinsen Metall
währung tragen und mit halbjährigen am 15. April und 
15. October fälligen Coupons versehen sein. — Jährlich 
kommt ein Theil des Obligations-Capitals mittelst Zie
hung zur Rückzahlung und Tilgung al pari, in Metall-
Werth nach dem obigen Valuten - Verhältniß , binnen 
85 Jahren. 

Das Obligations-Capital wird sichergestellt: 
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1) Durch die Einnahme des künftigen Bahn-Betriebes; 
2) durch das ganze bewegliche und unbewegliche Eigenthum 

der Gesellschaft, als erste Hypothek, vorzugsweise vor 
allen etwaigen anderen Schulden der Gesellschaft (laut 
§ 29 des Allerh. bestätigten Statuts); 

3) durch die laut Allerhöchster Bestimmung mit dem Tage ! 
der Bahn-Eröffnung eintretende und unmittelbar auf ! 
die Obligationen, ohne Rücksicht aus die Betriebs- : 
Resultate anwendbare absolute Garantie der Regierung, i 
Alle Diejenigen, welche geneigt sind Capital-Anlagen ; 

in vorgedachten Obligationen zu machen, werden hiemit i 
ersucht, die Höhe derselben in der Zeit vom 10. Mai bis ! 
10. September d. I. in Riga im Bureau der Direetion, ' 
kleine Münzstraße Nr. 6, in Mitau bei Herrn Ernst ! 
Westermann Co. schriftlich anzumelden und ä Conto 
der verlangten Obligationen gegen entsprechenden Quit- | 
tungs-Bogen zehn Procent gleichzeitig einzuzahlen, welche j 
Seitens der Gesellschaft mit 6 X verzinst werden. — j 
Die Direetion behält sich jedoch vor, über die Schließung 
der Subscription auch vor dem Endtermin eine Bekannt-
machung ergehen zu lassen. 

Die Restzahlung auf die Obligationen wird suc-
cessive in 5 monatlichen untereinander gleichen Raten, oder 
auf Wunsch der Subscribenten auch früher, erst nach 
Eröffnung der Bahn und officieller Publication der 
alsdann gleichzeitig in Kraft tretenden unbedingten Regie-
rungs-Garantie zu erfolgen haben. Für sämmtliche Ein-
zahlungen bis zur Lieferung der effectiven Prioritäts-Obli-
gationen findet eine Verzinsung h 6 % pr. a. statt. 

In Berücksichtigung Dessen, daß die Effectiv-Stücke 
der Obligationen erst nach Eröffnung der Riga-Mitauer 
Eisenbahn werden geliefert werden können, ist für alle 
Diejenigen, welche sich innerhalb der vorbenannten Frist 
zur Uebernahme von Obligationen melden werden, der 
Subscriptions-Cours auf 95 Rubel für jede Obligation 
von 100 Metallwerth 1077s Thaler <= 400 Francs 
----- 214 Mark Bco. = 188 Holl. Gulden •= 16 Pfd. Ster
ling festgestellt worden. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 11. Mai. Nach einem die Vegetation neu 

belebenden Regen ist es heute wieder heiter und recht 
warm. Die Geschäfte an unserem Productenmarkte sind 
nach al len Richtungen hin sehr f lau, denn selbst die rasch 
aus einander folgende Herabsetzung der Preise für Flachs 
konnten die Frage nach diesem Artikel nicht beleben. Da-
gegen ist die Zufuhr bedeutend, indem sie täglich ein 
Quantum von circa 1500 Berk, liefert. Der Umsatz von 
Flachs kann in diesen Tagen höchstens 1000 Berk, betra
gen haben. In Hans wurden von deutschen Häusern- meh-
rere Hundert Berk, zu den Notirungen genommen, und 
werden einzelne Sorten von Seiten der Inhaber sogar 
höher gehalten. In Saaten, Getreide und allen ande

ren russischen Producten dürfte nur durch eine bedeutende 
Ermäßigung der Forderungen aus ein Geschäft zu rechnen 
sein. Nur alter Tabak wurde ca. 700 Berk, zu 23z 
und 4 Rbl. umgesetzt. 

F o n d s - C o u r s e .  R i g a ,  1 1 .  M a i .  
5  % J n script. 1. u. 2. Anl. ....... 85 K. 
5„ „ 5. „ . . . 80z g., 81 V. 80zK. 
5 „ innerePrämien-Anl. I. . . 132z „ 133zV., 132Ks. 
5 „ „ „ II. ... 131V., 130 K. 
5 „ Reichsbankbil lete . . . . . . .  84 z „ 83 j  „ 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100 g., V. u. K. 
5 „ „ „ unkündb. ... 91 V., 90z „ 
5 „ Rigaer 90 88 

W e c h s e l - C o u r s e .  R i g a ,  1 1 .  M a i .  
London 32}|, 33, 32}§; Hamburg 29z, Paris 346z. 

Waarenpreife in Riga, den 11. Mai. 
S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 45 
puik Krön, „ 47 
fein puik Krön, „ 50 

do. grau „ 54 
Zins-Krön „ 53 

do. grau „ 56 
Wrack „ 44z V. 

puike, 431 *u<t n 

27z 

'5 
38' 

Hofs-Dreib., pr. Berk. 36 
,, puike, „ 40 

„ fein puike, „ 46 
Dreiband-Wrack, „ 
Hanf, Rein-, Ukr. u. Poln pr. Berk. 40 

„ fein Poln. „ 41 
„ Aussch-, Ukr. u. Poln.. „ 39 
„ fein Poln „ 40 
„ Paß-, Ukr. u. Poln.... „ 38 
„ do. fein Poln „ 39 
„ do. schwarzer, ord.... „ 36 
„ do. „ langer.. „ 

Tabak, Nesh. „ 21 
Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 110—107 

„ Liverpool, fein „ „ „ 104—100 
„ Cette, roth „ „ „ 104—100 
„ St. Uebes „ „ „ 93-91 

Häringe, büch pr. Lst. v. 12 T. 144 
„ föhr „ „ 138 

Erbsen, pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln, „ 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 974 ä 10 

Getreide-Preise in Reval v. 6—9. Mai. 
pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Winter-Weizen 128 Psd 220 S.-Rbl. 
do. do. 123 Psd 210 „ 

Roggen 112 Pfd. 195 „ 
do. 107 Pfd 190 „ 

Gerste, grob,e, 105 Pfd. 135 „ 
do. feine, 102 Pfd. 125 „ 

Hafer 75 Pfd 75 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accise 14 50 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 14. Mai 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast. Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 2 .  M a i .  

Die landwirthschaftlichen Tiesbauten. 
2as System der landw. Tiefbauten', d. h. der Concen-
tra'tion aller oder doch möglichst vieler Wirthschafts-Räum-
lichkeiten, in einem einzigen Gebäude, bildete in einer der 
im vorigen Januar stattfindenden Abendversammlungen 
im Locale der Societät, den Gegenstand allseitig mit 
gespanntem Interesse verfolgter Verhandlungen, deren 
Fortsetzung in der. Vormittagssitzung der Societät am 
17. Jan. den Lesern dieser Zeitschr. aus unserer Nr. 14 
bekannt ist. Indem wir annehmen, daß das Interesse 
für diese die Landwirthe Deutschlands und Frankreichs 
gegenwärtig stark in Anspruch nehmende Frage, auch bei 
uns rege geworden sein möchte, geben wir in Nachstehendem 
einen vom Kreisbaumeister E.H. Hofsmann im vorigen 
Jahr im Club der Landwirthe zu Berlin gehaltenen, und 
kürzlich im Druck erschienenen Vortrag, auszüglich wieder, 
wobei wir alle diejenigen, welche noch weitere Jnforma-
tion wünschen, auf die mit mehreren in den Text gedruckten 
Skizzen und 5 Folio-Tafeln versehene Brochüre verweisen*). 

Unter die allgemein anerkannten Erfordernisse, wel-
chen ein zweckmäßig bebautes landwirtschaftliches Gehöft 
zu genügen hat, rechnet Hoffmann vom bautechnischen 
Standpunct aus die Billigkeit, vom landwirthschaftlichen 
Standpunct aus a) daß die Gebäude womöglich einen 
Hos umschließen und b) daß die Gebäude so gelegen sind, 
daß die Eingänge zu sämmtlichen Stallungen und Scheu-
nen von der Wohnung des Herrn aus, sichtbar sind. 

Um den beiden letztgenannten, in Betreff der Controle 
wichtigen Erfordernissen Rechnung zu tragen, sind bisher 
folgende Grundformen bei der Anlage landwirtschaftlicher 
Höfe in Anwendung gebracht: 

*) Ueber landw feuersichere Tiesbauten Vortrag geb. im Club 
der Landwirthe von E H Hofsmann. Berlin. Wiegand & Hempel 
1867. — Wir bemerken hiezu, daß der Verfasser KreiSbaumeister E.H. 
Hoffmann zu Neustadt in Westpreußen ein jüngerer Bruder deS 
Baumeisters Fr. Hossmann zu Berlin. des bekannten Erfinders der 
Ringöfen ist. 

1) Das Quadrat, geschlossen. Wenn die Thüren 
und Thore der Nebengebäude vom Herrenhause her zu 
sehen sein sollen, dürfen sie nur bei wenigen zunächst gelege-
nen an der einen Giebelseite, bei allen übrigen aber nur 
an den dem Hofe anliegenden Langseiten der Nebengebäude 
angebracht werden, was dem Wirthschaftsbedürfniß nie 
vollständig genügt. 

2) Das Oblongum, geschlossen, oder an der einen 
schmalen Seite offen, (bei welcher letzteren Modifikation 
die ununterbrochene Erweiterung des Wirthschaftshofes, 
nach Maßgabe des eintretenden Bedürfnisses ermöglicht 
wird). Diese Form wird in solchen Fällen vorgezogen wo 
das Quadrat sehr ausgedehnt werden, und daher die 
Entfernung der einzelnen Nebengebäude von einander 
zu groß ausfallen würde. Das Uebersehen der Außen-
wände, und der in ihnen angebrachte Thüren wird hier 
aber noch mehr beschränkt als bei der L)uadratform. 

3) Der Kreis. Die Stäl le u. f .  w. stehen hier tan-
gential an der Peripherie eines Kreises, und ihre Entfer-
nung vom Wohnhause sowohl als von einander erscheint 
geringer als bei den andern Formen, während die Ueber-
sichtlichkeit über eine große Zahl von Giebelseiten, neben 
derjenigen über die Frontseiten gewonnen wird. Dennoch 
ist diese Form die unvollkommenste von allen, denn in-
dem sich die rechtwinkligen Gebäude schlecht in die Kreis-
form schicken, entstehen sehr unangenehm geformte Ecken 
und Winkel zwischen den Giebeln derselben, und die Re-
gelmäßigkeit der Anlage wird sogleich beeinträchtigt, so-
bald einige Gebäude größer sind als andere. Hiezu kommt 
noch, daß alle Bewegung aus den Häusern hinaus sich 
naturgemäß nach einem einzigen Puncte — dem Mittel
puncte des Hofes — hin richtet, so daß eine stete Auf-
merksamkeit nöthig ist, um diese natürlichen Bewegungs-
linien in andere, gezwungene Bahnen zu lenken. 

4) Das gleichschenkl ige, an der Spitze of
fene Dreieck. Während das Wohnhaus in der Mitte 
der Basis des Dreiecks liegt, stehen die Nebengebäude aus 
den beiden convergirenden Schenkeln derartig, daß die 
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eine ihrer Giebelseiten parallel der Längsfronte des Wohn-
Hauses liegt, und auch übersehen werden kann, da jedes 
vom Wohnhause weiter abstehende Häuserpaar einander 
näher gerückt ist. — Diese Form hält Hoffmann für 
diejenige, welche — bei zweckmäßiger Anordnung der Ge-
bäude — am besten unter allen, den obgenannten beiden 
Controle-Erfordernissen zu entsprechen im Stande ist. 

Gestützt auf den Ausspruch Bouchard-Hüzard's: 
La meilleure distribution sera Celle, qui procurera 
au fermier la surveillance la plus directe et le Ser

vice le plus commode — hebt Hoffmann nun be-
sonders hervor, wie wichtig die Forderung des „ service 
le plus commode" sei, denn dadurch, daß der Dienst so 
bequem als möglich gemacht werde, eben dadurch werde 
er auch durchgängig so gut als möglich verrichtet. „Es 
tritt — sagt H. — bei denen, welchen man den Dienst 
nach Möglichkeit bequem macht, das Selbstgefühl, die 
Liebe zur eigenen Arbeit, an Stelle des Zwanges, die 
freiwillige Thätigkeit der dienenden an die Stelle der be-
aufsichtigten, und durch Aufsicht mehr oder minder erzwun-
genett Arbeit, es ersteht die freudevolle, auS eigenem An-
triebe schaffende Regsamkeit des aus Liebe zur Sache auf-
merksamen, und sich durch diese seine Liebe frei fühlenden 
Menschen, welche unter allen Umständen mehr werth ist 
als die bestbeaufsichtigte Leistung, welche aus äußerem ; 
Zwang hervorgeht; es erwächst der unschätzbare Lohn von 
Einrichtungen, welche, nebst Anderen, hervorgegangen sind 
aus dem Gefühl der Humanität." 

Im Vergleich zu dm besprochenen Grundformen land-
Wirthschaft!. Etablissements glaubt nun H. den Nachweis 
führen zu können, daß die Idee der Tiefbauten allein die 
Verwirklichung der Huzardfchen Forderungen anstrebe. Er 
beginnt darauf feine detaillirte Beweisführung zu Gunsten 
des von ihm vertretenen Bausystems mit dem Nachweis 
der Vortheile, welche bei Tiefbauten lediglich durch 
Kostenersparniß in Betreff der Bautechnik ent-
stehen, und, stellt bei dieser Gelegenheit zunächst folgende 
bei den üblichenConstructionsmethoden gültigen 
Thesen auf: 

A. Ein größeres Gebäude, welches dieselbe be-
baute Grundfläche deckt, als zwei kleinere, enthält a) 
mehr nutzbaren Raum, b) ist, obschon es mehr nutzbaren 
Raum enthält, dennoch selbst im Verhältniß nicht der nutz-
baren, sondern der bebauten Grundfläche, mit geringeren 
Baukosten herzustellen und c) erfordert geringere Unter
haltungskosten. 

B. Von zwei Gebäuden, welche eine gleich große 
bebaute Grundfläche haben, enthält dasjenige, dessen 
Grundform ein Quadrat ist, oder sich der Quadrat-
form nähert a) eine größere nutzbare Fläche, b) ist im 
Allgemeinen billiger herzustellen und c) billiger zu un
terhalten. 

Der Beweis dieser Sätze wird in nachstehender Weise 
geführt: ad A. Das größere Gebäude sei 180' lang 80' 
breit, mit 2' starken Mauern; es ist'dann: 

Die bebaute Fläche ..... 14,400 •' 
und die nutzbare Fläche (176 X 76) 13,376 „ 

Differenz 1024 „ 

Die beiden kleineren Gebäude mögen der Einfachheit 
halber beide gleich groß sein, also jedes 90" lang und 80' 
breit, dann ist bei gleicher Wandstärke mit dem größern 
Gebäude die bebaute Fläche (2 X 90 X 80) = 14,4000' 

„ nutzbare „ (2 X 86 x 76) = 13,072 „ 

Differenz 1328 „ 
Da die Differenz zwischen der bebauten und der nutz-

baren Fläche die von den Mauern bedeckte Fläche ist, 
und da die Kosten des Mauerwerks proportional der 
Menge desselben anzunehmen find, so ergiebt sich 

ad A. a. daß das größere Gebäude (13376—13072=«) 
304 CT mehr nutzbaren Raum enthält, 

ad A. b. da die Kosten des Mauerwerks in dem 
Verhältniß von 1024:1328 (also c. 3:4) stehen, daß die 
Baukosten des größeren Gebäudes nur ca. § derjenigen 
der beiden kleineren betragen, 

ad A. c. da die Unterhaltungskosten im vorliegenden 
Falle in demselben Verhältniß geringer sein müssen, als 
die Erbauungskosten, daß auch diese bei dem größeren 
Gebäude nur ca. der für die beiden kleineren erforder
lichen Summe beanspruchen werden. 

Wie in Betreff des Mauerwerks, ergiebt sich für das 
Dach — namentlich wenn dasselbe einigen Ueberstand hat 
— ein Vortheil zu Gunsten des größeren Gebäudes. 

Zu Gunsten eines einzigen größeren nutzbaren Rau-
mes läßt sich im Allgemeinen noch anführen, daß derselbe 
eine sehr verschiedenartige Disposition über denselben zu-
läßt, welche oft bei zwei kleineren, zusammen ein gleiches 
Areal einnehmenden nicht möglich wird, ein Fall der na-
mentlich bei Stallungen nicht selten sich bemerkbar macht. 
Dagegen läßt sich freilich einwenden, daß auch Fälle vor-
kommen, wo die Benutzung zweier getrennter Räume der-
jenigen eines einzigen größeren vorzuziehen ist, aber in 
solchen Fällen kann man sich leicht durch das Ziehen einer 
Mittelwand, welche nur geringe Herstellung- und noch 
geringere Unterhaltungskosten beansprucht — aus der Ver
legenheit helfen. 

Gehen wir nun zum Beweise des zweiten Theils des 
obigen Satzes über, ad B. Bekanntlich Hai von allen 
mathematischen Figuren der Kreis bei größter Fläche den 
kleinsten Umfang; von allen rechtwinkligen Figuren steht 
aber das Quadrat in dieser Beziehung oben an. Verglei-
chen wir ein Gebäude dessen Grundfläche = 120 x 120' 
= 14,400 •' ist, und also derjenigen des oben angesühr-
ten Oblongums, so wie der Summe derjenigen der beiden 
kleineren Gebäude gleich kommt, so haben 

Nutzbare Fläche: Fläche der.Mauern: 
1. Die 2 Gebäude 13,072 • ' 1328 • ' 
2. Das größereOblong. 13,376 „ 1024 „ 
3. Das Quadrat 13,456 „ 944 „ 

Wie man sieht, sind die Differenzen zwischen 1 u. 2 
weit bedeutender, als zwischen 2 und 3, ein Fingerzeig 
für die Bedeutung, welche in der Einheit liegt. 

Wenn hieraus nun folgt, daß im allgemeinen tiefere, 
der Quadratform sich annähernde Bauten bautechnisch vor-
theilhafter sind, als langgestreckte Oblongen, so ruht der 
Schwerpunkt, um den sich die Frage dreht, doch Vorzugs-
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weise in der innern wohlüberdachten Anordnung des Ge-
bäudes, und hängt die Form der Grundfläche des gan-
zen Gebäudes wesentlich von der Form der Unterabthei
lungen ab, wie solche von den verschiedenen Bedürfnissen 
der einzelnen Landwirtschaft bedingt wird. Jedenfalls 
tritt aber der wesentliche bautechnische Vortheil der Ver-
einigung mehrer Gebäude in ein einziges entschieden zu ' 
Tage. 

Als Vortheile, welche dagegen in landwirthschaft-
licher Beziehung durch die Tiefbauten erreicht werden 
können, nennt H.: 

1) Die Verminderung der Wege und dadurch 
erzielte Erleichterung der Arbeit. So erfordert z. B. die 
Ernährung des Viehes alltäglich den Transport bedeu-
tender Quantitäten Futtermaterial aus Speichern, Scheu-
nen, Kellern u. f. w. Bei den Tiefbauten werden die 
Entfernungen bedeutend verkürzt, und da die mit der 
Wartung der Thiere beauftragten Personen sich stets unter 
Dach und Fach befinden, wird dieselbe viel bequemer 
ausgeführt. Erfahrungsmäßig wird aber ein Hirt, ein 
Knecht sich um so sorgsamer die Wartung und Pflege 
der seiner Obhut anvertrauten Thiere angelegen sein lassen, 
je leichter es ihm gemacht ist, diese Arbeit zu verrichten. 

2) Die Erleichterung der Aufsicht, und zwar 
in einer doppelten Weise. Einmal, indem die zusammen 
gehörigen Räumlichkeiten so angeordnet sein müssen, daß 
sie alle (z. B. Stallungen, Futterküche u. s. w.) bei einem 
einzigen Rundgange besichtigt werden können, sodann 
aber indem die Aufsicht durch die größere Liebe der zu 
Beaufsichtigenden zu ihrer Pflicht eine viel wesentlichere 
Förderung erfährt, als auf irgend andere Weife zu er-
reichen ist. Wo der eigene Trieb zur Thätigkeit auffordert, 
werden die Obliegenheiten besser erfüllt, als unter der 
strengsten Aufsicht, und die Aufgabe dieser letztern wird 
es unter solchen Umständen mehr leitende Anordnungen 
zu treffen als sich in dem freudelosen Bemühen zu er-
schöpfen, lediglich zu verhindern, daß nicht durch Vernach-
läfsigung der Dienenden allerlei Schädigungen eintreten.' 

3) Die ausgedehnteste Anwendung der 
Dampfkraft, welche bei der Concentration aller Räum-
lichkeiten wie sie beim Tiefbau stattfindet, mit den geringsten 
Anlagekosten in Ausführung gebracht werden kann. Als 
Beispiel der Ausdehnung, welche der Benutzung einer 
Dampfmaschine unter solchen Umständen gegeben werden 
kann, führt Hoffmann folgendes Bild vor: Zunächst der 
Dampfmaschine befindet sich die Futterküche, deren Wasser-
kochfaß und Dampffaß für Knollenfrüchte vom Dampfkessel 
her gespeis't werden, und die überdies Apparate zum 
Waschen, Reinigen, Quetschen der Knollen und des Kornes 
enthält. Unter ihr ist der Keller für Knollenfrüchte, 
welche letztern ein Elevator in die Küche führt, von wo 
sie nach ihrer Verarbeitung in die angrenzenden Stallungen 
weiter gehen. Ueber der Futterküche ist ein gemauertes 
Wasserreservoir und die Häckselmaschine. Ersteres füllt 
eine Dampfpumpe aus einem Brunnen, der sich im Keller 
befindet, und von diesem Reservoir aus, verzweigt sich 
das Wasser mittelst Röhrenleitungen in alle Stallabthei
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lungen, worauf es mit Hülfe von Hähnen direet in alle 
einzelnen Krippen oder Wassergefäße abgelassen werden 
kann. - Von der Häckselmaschine aus fallen die Häcksel-
sorten durch einzelne geneigte Röhren direct in die ver
schiedenen Stallungen. 

Das Vertheilen der Futtermassen, so wie das Heran-
führen der Knollen zum Elevator muß allerdings durch 
Menschenkraft geschehen, doch kann auch hier noch viel 
daran gespart werden durch Eisenbahngeleise und zweck-
mäßig construirte Wagen, mit deren Hülfe ein Mann 
3—4 mal so viel transportirt, als sonst auf dem Rücken. 

Aus dem Vorboden ist (neben Wasserreservoir und 
Häckselmaschine) auch die Dreschmaschine placirt, in un-
mittelbarer Nähe des Scheunenbodenraums. Die Garben 
zur Maschine, das Stroh und Korn von der Maschine 
werden auf Eisenbahnen gefahren, oder die Dreschmaschine 
wird transportabel eingerichtet und immer inmitten der 
gerade zunächst zu dreschenden Getraidemassen aufgestellt. 

Hoffmann ignorirt  nicht die Bedenken, welche wi-
der die Tiefbauten geäußert werden, insofern die Men-
schenkräfte bei diesen gerade zur Erndtezeit in viel größe-
rem Maße in Anspruch genommen würden, als bei ge-
wöhnlichen Gebäuden, in Folge des weiteren Weges, 
welchen die Getraidegarben sowohl in horizontaler als 
senkrechter Richtung innerhalb der Tiefbauten mittelst der 
Kräfte von Menschenhänden zu durchlausen hätten. Da 
die verschiedenen baulichen Einrichtungen und Anordnun
gen, welche hier zur Anwendung kommen müssen, nicht 
genereller Natur sind, sondern nur bei speciellen Projecten 
erläutert werden können, begnügt sich H. an dieser Stelle 
mit dem Hinweis aus Tiefbauten, welche seit Jahren in 
Nutzung stehen, und in welchen es vollkommen gelungen 
ist, die Widerlegung der eben angeführten Bedenken aus 
der Erfahrung zu sichern. 

Als nebensächliche, indeß immerhin nicht unbedeutende 
Vortheile der Tiefbauten werden schließlich noch angeführt: 
die Reinlichkeit, welche überall (namentlich im Milchkeller, 
in Stallungen u. s. w.) durch das mit Hülfe der Dampf-
pumpe reichlich zu Gebote stehende Wasser leicht erreichbar 
ist, ebenso wie in demselben Ueberfluß eine Garantie ge-
boten ist gegen eine allerdings wenig wahrscheinliche Feuers-
brunst in den obern Bodenräumen (in den untern Räu-
men ist eine solche Calamität unmöglich gemacht). 

Wie Hoffmann den Ansprüchen an Feuersicherheit, 
Helligkeit und Ventilation bei seinen Tiefbauten Genüge 
zu leisten im Stande ist, wie er endlich bestehende Wirth
schaftshöfe mit Bezug auf das Tiefbausystem allmälig um
zuwandeln vorschlägt — darüber berichten wir in unserer 
nächsten Nummer. 

PferdeaussteUung. 

Seine Majestät der Kaiser haben, auf die al lerun-
terthänigste Unterlegung des Oberdirigirenden der Reichs-
Pferdezucht, General-Adjutanten v. Grünewaldt, Aller-



319 320 

gnädigst zu befehlen geruht, daß in Moskau, im Sptbr. 
1869, die zweite Ausstellung von Pferden aus ganz Ruß-
land stattfinden soll. Zugelassen werden nur in Rußland 
geborene Pferde. Sie dürfen nicht unter 4 und nicht über 
8 Jahre alt  sein. Bei Repräsentanten des Reit schlag es 
(zu diesen werden auch jene von der arabischen und eng-
lischen Vollblutrace gerechnet) darf der Wuchs nicht unter 
2 Arschin 2 Wersches betragen, mit Ausnahme der ara-
bischen Vollblutpferde, welche auch kleiner sein können. 
Fahrpferde (incl. Traber) müssen mindestens 2 Arschin 
3 W., Arbeitspferde mindestens 2 A. hoch sein. Je
dem für die Exposition bestimmten Pferde ist ein Zeugniß 
über Abkunft, väterlicher- und mütterlicherseits beizugeben. 
Wenn ein Züchter Pferde ausstellt, so ist es wünschens-
werth, daß er in dem Zeugniß anführt: wo dieselben 
geboren, wie viel Pferde in dem betreffenden Gestüt 
vorhanden und ob dergleichen, wie das ausgestellte daselbst 
käuflich zu haben sind, nebst Angabe des approximativen 
Preises. Pferde, welche auf der ersten Ausstellung (1866, 
s. Balt. W., Nr. 563,595 u.675) Geldprämien erhielten, 
können eine zweite im I. 1869 nicht erhalten. Außer 
Geldprämien kommen Medaillen und Belobigungsatteste 
zur Verkeilung. Es werden auch trächtige Stuten oder 
solche mit Saugsüllen zur Concurrenz zugelassen. 

P r ä m i e n .  
Für Pferde des Reitschlages: für Vollblut-

Hengste beträgt der erste Preis 1000 Rbl., der zweite 
700 Rbl. und der dri t te Preis 500 Rbl.,  für Vol l
blutstuten 700 und 500 Rubel; für Halbblut 
und andere Reitraeen: 700, 500 und 350 Rbl. für 
Hengste und 500 und 350 Rbl. für Stuten. Für Fahr-
Pferde: Träberhengsten 700, 500 und 350 Rbl., 
Träberstuten 500 und 350 Rbl.; für andere Fahr-
schlüge: Hengsten: 600, 450 und 250 Rbl. und Stuten: 
400 und 300 Rbl. Arbeitspferden ist in Aussicht gestel l t :  
Hengsten 400, 250, 200 und 150 Rbl und Stuten 300, 
200 und 150 Rbl. Außer den Prämien, welche die Aus-
steller für ihre Pferde erhalten, werden den Züchtern der
selben Medaillen ertheilt und zwar: goldene an Werth 
100 Rbl. für jeden Hengst und jede Stute, welchen, dem 
Reit- und Fahrschlage angehörend, die erste Prämie zuer
kannt wurde und silberne Medaillen ä 10 Rbl. den 
Züchtern der Hengste und Stuten des Arbeitsschlages mit 
der ersten Prämie. 

Außer den genannten Pferden werden ferner solche zu-
gelassen, deren Zucht man nur in Rußland findet und 
zwar: Karabagh '), Kabardinen "), Bitjugi3), donische, 

1) Sogenannt nach dem Chanat (gegenwärtig im Gouvernement 
Schemacha) in dem sie gezüchtet werden Sie stammen angeblich von 

, tmchmenifchen und arabischen Pferden ab. Die vorzüglichsten dieser 
Pferde, welche oft goldfarben sind, werden Sarülarr genannt. 

2) Ans der großen Kabarda in Tscherkafnen. Unter den dorti
gen Pferden sind die Kabardinen die geschätztesten. 

3) Erhielten ihren Namen von dem Fluß Bitjng im Bobrow-
schen Kreise des Woroneschschen Gouvernements. Die Bitjugi sind vor
treffliche Fahrpferde, gegenwärtig aber nur noch in verhältnißmäßig 
geringer Anzahl in den an dem genannten Fluß befindlichen Dörfern, 
namentlich in Tfchigolga, Kurlak und Jesirka vorhanden. Nach einigen 

ehstnische (Klepper), finnische, sshmudische 4), Baschkiren, 
Kirgisen, Wätkasche, Obwinsche5) Kasansche, Sibirische 
und Mesenskische °) Pferde. Für diese find Geldprämien 
im Betrage von 150 bis 300 (für Klepper 200) Rubel 
bestimmt und erhalten die Züchter der prämirten Pferde 
silberne Medaillen 10 Rbl. an Werth. Nach Ermessen 
Seiner hohen Excellenz des Oberdirigirenden des Reichs-
gestütwesens können diese Pferde für das ihm untergebene 
Ressort angekauft werden. 

(3KypHa.n> KoHHosaBOACTBa. 1868. Maiheft.) 

L i t e r a r i s c h e s .  
Biostatik der Stadt Reval nnd ihres Landkirchsprengels 

für die Jahre 1834—62 von E. Kluge. I. Abth. 

Statistik der Geborenen und Getrauten. Reval 1867. 

Auf die obgenannte Schrift unseres Landsmanns — 
welche mindestens innerhalb Ehstlands auch bei uns be-
reits die verdiente Anerkennung von competenter Seite her 
gefunden hat — von Nettem aufmerksam zu machen, und 
dadurch zu ihrer weiteren Verbreitung, so weit es in un-
seren Kräften steht beizutragen, veranlaßt uns eine eben 
in der vortrefflichen Zeitschrift des Kön. Preuß. Statist. 
Büreau's (Red. Dr. E. Engel) erschienene ausführliche 
Recension dieser Arbeit, aus welcher Beurtheilung wir 
Einiges für uns Mittheilbare zur Kenntniß unserer Leser 
zu bringen gedenken. 

Wie aufmerksam — heißt es in dieser Recension — 
die Hochschule zu Dorpat die Fortschritte der deutschen 
Statistik verfolgt, und wie eifrig hier die äußersten Wäch-
ter deutscher Wissenschaft bemüht sind, auf dem weiten 
und fruchtbaren Gebiet der Statistik mit den Wissenschaft-
liehen Leistungen des Mutterlandes gleichen Schritt zu 
halten, hat die Literatur der letzten Jahre in einer An
zahl beachtenswerter Schriften gezeigt. Von dem zwie

Hippologen stammen sie von holländischen Pferden ab, welche Peter 
der Große dahin schickte, nach anderen bon Pferden aus den Gestüten 
des Grafen Orlow im Gouvernement SBoronesch. Mit hollänbischen 
Pferden haben die jetzigen Bitjugi keine Aehnlichkeit. 

4) Die fshmndischen (lithauischen) Pferde sind gegenwärtig nur 
noch in geringer Zahl im Kownoschen Gouvernement anzutreffen Dte 
echten Pferde dieser Race gleichen in ihrem Exterieur ben Masuren-
Pferden in Preußen, sind ausdauernde, genügsame Bauerarbeitsthicre. 

; beliebigen aber, weil sie sehr klein sinb, nicht mehr ben jetzigen land-
j wirthschastlichen Anforderungen. 

; 5) Die Obwinschen Pferde haben ihren Namen von dem Fluß 
! Obwa im Gouvernement Perm erhalten. Man nimmt an, daß sie aus 
I ber Kreuzung ber einheimischen Pferde mit ehstnischen Kleppern hervor

gegangen sinb, welche ünter betn Czaren Zllexei Michailowitsch unb bessen 
i Sohn Kaiser Peter borthin verpflanzt würben. 

6) Sogenannt nach 'dem Kreise Mesen im Archangelschen Gou-
1 vernement. Nach Maximow (Toa* »» ctsep*) stammen die Mesen-
! schen Pferde von jenen ab. welche der unter Peter bem Großen in Un-
I gnade gefallene unb in'S Exil gesandte berühmte Fürst Wastli Gv-
| litzyn, nachbem ihm gestattet worden war, sein Gestüt aus Moskau in 
| das Gouvernement Archangelsk überzusiedeln, den dortigen Bauern zur 
i Zucht Überließ. F. U. 
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fachen Bestreben getragen, die Errungenschaften deutscher 
Geistesarbeit über die baltischen Länder zu verbreiten und 
zugleich der deutschen Wissenschast durch eine sorgfältige 

.Beobachtung der baltischen Zustände neuen werthvollen 
Stoff zuzuführen, verdienen die Leistungen, welche von 
jener Stelle ausgehen, den vollen Beifay und die offene 
Anerkennung der hier bestehenden Organe der Statistik. 

In diesem Sinne wird denn auch die „Biostatik der 
Stadt Reval" begrüßt, und nachdem die historischen Gründe 
entwickelt worden sind, welche in Bezug auf Statistik das 
Zurückstehen der baltischen Provinzen hinter Finnland 
hervorgebracht haben, fährt der Ref. fort: Was in dem 
civilisirten Westeuropa dem Statistiker durch die Zusam-
menstellungen der Geistlichen oder der Regierungsbeamten 
gleichsam von selbst zugeht, muß der Statistiker der bal-
tischen Länder sich mühsam aus den einzelnen Kirchenregi-
steril zusammensuchen und die Vollständigkeit und Richtig-
keit der einzelnen Fälle sorgsam prüfen, ehe er daran den
ken kann, die Zahlen für wissenschaftliche Zwecke nutzbar 
zu machen. Die Arbeit von drei Vierteljahren war es, 
die Geburten, Trauungen und Sterbefälle der 29 Jahre 
1834 — 62 aus den Revaler Kirchenregistern herauszuzie-
hen und sie nach denjenigen Gesichtspuncten zu ordnen, 
welche von der amtlichen Statistik verschiedener Staaten 
Westeuropa's zur Anwendung gebracht werden, die Gebo
tenen insbesondere in männliche — weibliche, lebend- und 
todtgeborene, sowie nach der einfachen oder mehrfachen 
Geburt und nach der Zeit (Jahreszeit und Tageszeit) des 
Eintritts — die Trauungsfälle nach dem Alter und Fa-
milienstand der Getrauten und nach dem Monat der 
Eheschließung unterscheidend. Fast 2 Jahre später vollen-
bete Hr. E. Kluge den vorliegenden, die Geburten und 
Trauungen behandelnden ersten Theil seiner Arbeit und 
fast ein gleicher Zeitraum verging, bis derselbe an die 
Oeffentlichkeit treten konnte. 

Der Recensent erklärt ferner es nicht rügen zu kön-
nen, wenn er an manchen Stellen eine Betrachtungs- und 
BeHandlungsweise wieder findet, die für unzweckmäßig oder 
ungenügend zu halten sei; diese Fehler des Kluge'schen 
Werkes seien nicht die seinigen, sondern sie fänden sich 
auch in statistischen Werken ersten Ranges, und die Aus-
gäbe der Kritik könne es nicht sein, hier das zu tadeln, 
was an anderer Stelle ungerügt bleibe. Ebenso wenig 
sei der Vorwurf zu erheben, daß die Bearbeitung des Ma-
terials in den gegenständlichen Unterscheidungen selbst nicht 
weiter gegangen sei, da man nicht an einer Stelle, wo 
die Bevölkerungsstatistik sich aus dem Nichts emporzuar-
betten hat, dasjenige zu erwarten berechtigt sei, was in 
Staaten mit ausgebildeter statistischer Organisation, die 
nur aus dem Vollen zu schöpfen brauchten, zum größten 
Theil noch nicht geleistet werde. 

Die Vorzüge des Kluge'schen Werkes aber — fährt 
der Ref. fort — find selbständige und ihm eigenthümliche, 
und sie sind es für welche dies statistische Organ dem 
Verfasser seinen Dank zol l t .  Sie beruhen auf der durch-
gängigen Unterscheidung al ler in dem Werke in 
Betracht gezogenen stat ist ischen Verhältnisse 
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nach den in Reval wohnenden Nationen. Schon 
in der Verschiedenheit der Schwierigkeiten, welchen der 
Verfasser bei der Bearbeitung seines Werkes zu begegnen 
hatte, noch mehr in der Darlegung der abweichenden 
Ergebnisse, welche sich bei der Betrachtung der Geburten 
und Trauungen unter jedem der bezeichneten Gefichtspuncte 
für jede Nation herausstellten, und namentlich in der ernsten 
Betrachtung, welche, anhangsweise an die beiden Haupt-
abschnitte des Werkes angeschlossen, die zu- den nationalen 
Gegensätzen in naher Beziehung stehenden Verhältnisse 
der gemischten Ehen und des Confessionswechsels behan-
delt, geht diese Arbeit über den gemeinüblichen engen 
Standpunkt hinaus, welcher aus beliebigen, nnr möglichst 
großen Durchschnittssätzen brauchbare Zahlen zu gewin-
nen meint, unbekümmert, ob sie überhaupt eine Einheit 
darzustellen vermögen; sie wendet sich hier der wichtigeren 
Ermittelung der bestehenden Gegensätze zu, für deren Fest-
stellung sie ein zwar nicht immer ausreichendes, doch im 
Ganzen wie im Einzelnen werthvolles Material zu wei-
tern Studien der Verschiedenheit der Zustände der Völker 
bietet. 

Auf einem Boden entstanden, der wenig glückliche 
Verhältnisse in dem Zusammenwohnen sehr abweichender, 
in ihren Culturzuständen ganz verschiedener Völker aus-
weist, gerade deshalb aber für solche Untersuchungen be-
sonders günstig ist, ist die Kluge'sche Arbeit ein Weg-
weiser zur Beachtung von Verschiedenheiten, deren Vor-
Handensein sie theils deutlich zeigt, theils, wo sie dasselbe 
nicht klar zu stellen vermag, wenigstens richtig zu betonen 
weiß. Vier deutsche Gemeinden, eine polnische (röm.-kath.), 
fünf staatskirchliche - russische (orthodoxe) Gemeinden, zu 
denen allerdings auch die Uebergetretenen anderer Natio
nen gehören, eine altgläubige russische, eine jüdische, und 
eine tartarische (muhamed.) Gemeinde sind es, deren Kir-
chenregister Herr Kluge ibr Material darboten, und deren 
Ergebnisse mit der Maßgabe getrennt gehalten sind, daß 
die schwedische Gemeinde der deutschen, die überwiegend 
ehstnische Gemeinde den Ehsten hinzugerechnet ist; dagegen 
sind unter den ehstnischen noch das Landkirchspiel und die 
Stadtgemeinden, unter den russischen die Civil- und die 
Militair-Gemeinden unterschieden. 

Das gesammte von Herrn Kluge verarbeitete Ma-
terial begreift 27,821 geborene Kinder und 8773 getraute 
Paare. Von den Geborenen gehören 5063 zu den deut
schen Gemeinden (bei Ausschluß der Schweden) 10,501 zu 
den ehstnischen Stadtgemeinden, 2140 zu der ehstn. Land-
gemeinde, 1130 zur röm.-kath. Gemeinde, 3407 zu den 
russ. Civil-, 5184 zu den ruff. Militair-Gemeinden, 396 
zu den orientalischen Gemeinden. Für die Trauungen 
stellen sich die betreffenden Zahlen auf 1535 (Deutsche und 
Schweden), 3688 (Stadt-Ehsten), 485 (Landehsten), 193 
(Polen), 818 (Civil-Russen), 1953 (Militair-Russen) und 
101 (Orientalen). 

Aus den mitgetheilten Bruchstücken, wird die günstige 
Aufnahme ersichtlich sein, deren sich die Erstlingsarbeit 
unseres jungen Statistikers an maßgebender Stelle in 
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Deutschland zu erfreuen hat, und wir wünschen nun, daß die- ' 
ser Umstand dazu beitragen möge das Interesse für diese j 

Arbeit auch bei uns anzuregen, damit das Erscheinen 
ihrer zweiten Abtheilung nicht in unbestimmte Ferne 
hinausgerückt bleibe, eine Eventualität, welche — wie 
wir vernehmen — in Folge pecuniairer Schwierigkeiten, i 
einzutreten droht. Der Ehstl. statistische Comite ist, im 
Hinblick auf die in Ehstland bevorstehende Volkszählung 
für einige Zeit verhindert, das Erscheinen von ähnlichen 
Schriften wie die vorliegende zu unterstützen, und wir 
erlauben uns daher den Wunsch auszusprechen, es möge 
irgend einer andern gelehrten oder mit wissenschaftlichem 
Sinn gezierten Corporation oder Gesellschaft unserer 
Provinzen gefallen, die eben angedeuteten — jedenfalls 
nicht beträchtlichen, Schwierigkeiten, aus dem Wege zu 
räumen. 

G r n d t e a u s s i c H t e n .  

In Folge des, dem Erscheinen dieser Nummer unseres 
Blattes unmittelbar vorhergehenden Pfingstfestes, und der 
von unserer Typographie zur Feier desselben beanspruchten 
Ruhetage, sind wir für dieses Mal nicht im Stande,^ den 
üblichen Handelsbericht, aus unseren baltischen Seestädten 
zu bringen, und wir geben daher statt dessen für dieses 
Mal, verschiedenen Zeitungen Norddeutschlands entnom-
mene Nachrichten über die in den uns benachbarten Küsten-
lande zur Zeit waltenden Erndteaussichten. 

Ti lsi t ,  17. Mai. Unter den Einf lüssen der seit  dem 
Bußtag eingetretenen herrlichen Witterung macht die Ve-
getation die günstigsten Fortschritte. Die vorherigen küh-
len Tage verdünnten zwar das Grün auf den Fluren, 
welches die wärmeren Apriltage hervorgerufen, schädigten 
aber nicht den Keim, da kein Frost dabei war; sie haben 
vielmehr das Auskommen der Jnsecten verhindert, wenn 
auch auf der anderen Seite das in diesem Jahre doppelt 
ersehnte Austreiben des Viehes verzögert wurde. Auf der 
Höhe ist Alles gut durch den Winter gekommen; nur ein-
zelne Stellen, auf denen sich die Wasser sammelten, ohne 
Abzug zu f inden, und die eigentl iche Niederung, welche so 
manches ausgesaulte und deshalb wieder umgepflügte Win-
terfeld aufzuweisen hat, ebenso die uneingedeichten Fluß-
niederungen des Memel- und Pregelgebiets, welche, zum 
Theil versumpft, noch heute'nicht bestellt werden können, 
erinnern an den stetigen Wasserüberfluß des vorigen Iah-
res. Der Winterraps ist in den meisten Theilen der Pro-
vinz in voller Blüthe und hat einen mittelguten Stand. 
Die meistens aus fernen Gegenden bezogenen guten Som-
mersaaten beginnen sich günstig zu entwickeln, und es giebt 
dieser unfreiwillige Fruchtwechsel nach dieser Seite hin 
gute Aussicht auf die kommenden Ernten, wobei die Pom-
mer'schen, Schlesischen und Posen'schen Kartoffeln in erster 
Reihe stehen. 

Königsberg, 15. Mai. Die Ostpr. Ztg. schreibt: 
Die Klagen über den schlechten Stand der Roggensaa
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ten in unserer Provinz mehren sich. Die Pflanzen sind 
sehr geschwunden; namentlich aus feuchtem schweren Bo-
den bieten die etwas spät in die Erde gekommenen Rog-
gensaaten ein traurigs Ansehen dar. Somit gewinnt es 
den Anschein, daß wir von dieser Frucht keine große Ernte 
zu erwarten haben. Der Rübsen steht, wie uns allge-
mein mitgetheilt wird, im Ganzen sehr gut und befindet 
sich bereits in vollster Blüthe. Der Weizen wird gut 
werden und hat sich bei diesem warmen Wetter sehr ge-
kräftigt; ebenso sind die Sommersaaten ganz vorzüg-
lich ausgegangen, da die Beackernng ihnen ungemein günstig 
war. Die Kartoffeln sind bei den kleineren Wirthschaften 
bereits überall zugesetzt, in den größeren werden sie auch 
sehr bald ausgezehrt fein. 

Stralsund, 16. Mai. Seit Ansang dieses Monats 
haben wir prachtvolles warmes Wetter. Die Weizenfelder 
stehen vielversprechend und auch Roggen hat ein bedeutend 
verbessertes Ansehen, obwohl der Stand dünner ist als 
man wünschen könnte. Rübsen hat eine vorzüglich gute 
Blüthezeit, steht aber häufig lückenhaft. Klee läßt nichts 
zu wünschen übrig. Gerste und Hafer sind vielfach gut 
aufgelaufen; tbeilweife ist man noch mit dem Säen be-
schäftigt. Getreidezufuhren haben aufgehört und die Vor-
rathe am Platze sind höchst unbedeutend. (Ostseeztg.) 

Vom Eichsfelde (Hannover), 14. Mai. Unsere 
Fluren bieten einen erfreuenden Anblick und berechtigen zu 
guten Ernteaussichten. Die Kornsaat steht durchweg ziem
lich dicht und kräftig und trägt schöne Aehren; der Weizen 
läuft kräftig in die Höhe, der Wintersamen prangt in Herr-
licher Blüthensälle.' Das Sommergetreide hat guten Wuchs, 
doch dürfte ein baldiger durchdringender Regen erwünscht 
sein, wenn anders nicht eine Stockung im Wachsthum 
eintreten soll. Klee, Wiesen und Weiden haben vollkom-
men befriedigenden Stand. Kartoffeln sind schon vielseitig 
aufgegangen: einige Früharten haben jedoch jüngst durch 
Nachtfrost gelitten, was indeß von weniger nachtheiligen 
Folgen sein wird. Unsere Obstbäume sind reichlich mit 
Blüthen besetzt, das Frühobst hat sogar die Blüthe schon 
beendet. Die Gemüsearten stehen gleichfalls gut und auf 
den Feldern wird bereits das Runkelpflanzeu begonnen. 
Mit der Grünfütterung ist längst der Anfang gemacht. 

Osnabrück, 14. Mai. Aus dem Amte Osnabrück 
wird über den Stand der Saaten berichtet: Der Rapps 
ist gut durch den Winter gekommen und prangt in Blüthe. 
Roggen steht auf schwerem Boden dicht und kräftig, der 
früh gesäete schon lang aufgeschossen und in Aehren, der 
spätere in Aehren schießend. Auf Sandboden hat der-
selbe, welcher erst spitz aufgeschossen war, sich unter der 
kühlen Witterung und einigen Regenschauern besser bestan-
bet, auch die durch die Spätfröste hin und wieder erhal-
teilen Beschädigungen überwunden. Die Aussaat des 

' Sommergetreides ist bis jetzt unter günstigen Umständen 
vor sich gegangen, ebenso das Pflanzen der Herbstkartoffeln. 
Die Kleefelder liefern schon die erste volle Schur, auch 
die Viehweiden bieten schon ein ziemlich gutes Futter. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat. den 21. Mai 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AdonnementSpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hthll« 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 9 .  M a i .  

Die laudwirlhschastliche« Cicfbaaltti. 
( S c h l u ß . )  '  

®ie Vereinigung alles lebenden und todten Inventars 
einer Wirthschaft in einem einzigen Gebäude, das gleich-
zeitig auch noch die Wohnräume vieler Menschen in sich 
schließt und also auch deren Habe in sich aufgenommen 
hat, erfordert mit nahezu zwingenden Gewalt eine besondere 
Rücksichtsnahme auf die Feuersicherheit der Tiefbauten. 
Hossmann schlägt daher vor, nicht nur die Mauern 
und Dächer aus unverbrennlichem Material herzustellen, 
sondern auch feuersichere Gewölbe auszuführen, abgesehen 
von den Kellern, mindestens über allen Wohnungen und 
Wirthschastsräumlichkeiten für Menschen, über allen Stal-
lungen, über Futterküchen, Remisen u. s. w. Ferner 
sollen die Bodenräume unter dem Dach durch mehre 
massive Scheidewände in Abtheilungen getrennt werden. 

Bei dieser Gelegenheit macht H. darauf aufmerksam, 
daß Eisen zwar unverbrennlich ist, aber nicht in Gemein-
schast mit Stein (z. B. zur Herstellung von Trägern, 
oder zur Verankerung) bei Bauten, welche vollkommen 
feuersicher sein sollen, zur Verwendung gelangen darf. 
Wenn benachbarte Gebäude, oder im Innen des Gebäudes 
selbst angehäufte Materialien in Brand gerathen, so 
dehnt sich das zu Baueonstructionen verwandte Eisen in 
weit stärkerem Verhältniß aus, als Stein, so daß es 
wenn es als Träger dient, die Mauern auseinander 
schiebt, wenn als Anker, den Zweck des Zusammenhaltens 
nicht mehr zu erfüllen im Stande ist. Feuersicher gewölbt 
sind also nur solche Constructionen, in welchen sowohl 
Gurtbogen als Gewölbe von Materialien hergestellt sind, 
die selbst bei hohen Hitzegraden nur wenig ihr Volum 
verändern, das ist: natürlicher Stein oder Ziegelstein. — 
Die Ausführung gewölbter Baulichkeiten wurde in frühern 
Zeiten stets als eine sehr theuere Construction erachtet; 
dennoch kann man gegenwärtig nach mathematisch richtigen 
Grundsätzen angeordnete Gewölbe mit solchem Ersparniß 

an Material herstellen *) daß die Ausführung feuer-
sicherer Tiefbauten mehrfach billiger ausgefallen ist, als 
es bei der Wahl gewöhnlicher Bauten mit massiven 
Wänden und Balkendecken möglich gewesen wäre, was 
H. durch Beispiele zu belegen sucht. 

Als Dachmaterial empfiehlt H. vorzugsweise die 
Steinpappe welche, wenn gut verarbeitet, ein nicht nur 
wasserdichtes sondern auch luftdichtes Dach herstelle, und 
in Folge dessen eine zusammenhängende Masse und Decke 
selbst dann noch bilde, wenn Dachstuhlsäülen, Sparren 
und Schalung schon fortgebrannt sind. Ein solches Dach 
hindert daher die rasche Entwickelung eines Brandes, 
der etwa in Getraide- Heu- oder Stroh-Vorräthen auf 
den Böden ausbricht. Sind außerdem die einzelnen 
Bodenabtheilungen durch unverbrennliche Thüren von 
einander gesondert, so wird ein Feuerschaden, auch wenn 
er vom Blitz oder von Brandstiftung herrührt, doch im-
rner leicht auf die Bodenabtheilung zu beschränken sein 
wo er ausgebrochen ist. Schließt man die Luftschachte 
(von denen später die Rede sein wird) so muß das Feuer 
bald in Folge der Luftentziehung ersticken. 

Die Feuersicherheit der Tiesbauten wird noch erhöht 
durch zwei Umstände. Einmal wie schon erwähnt, durch das 
Borhandensein der Dampfmaschine und der Wasserleitung, 
sodann durch die Erschwerung einer frevlerischen Brand
stiftung. Alle Räume in denen brennbare Materialien 
aufbewahrt werden, sind von außen fast unerreichbar 
denn die Communication zu denselben führt nur über 
massive Treppen, welche stets ant Abend, wie auch ge-
wohnlich am Tage verschlossen gehalten werden. 

Nächst der Feuersicherbeit der Tief bauten ist das 
Beschaffen genügender Helligkeit im Innern derselben 
eittx Aufgabe, welche durch die Eigenthümlichkeit dieser 
Bauweise besonders erschwert erscheint. Bekanntlich nimmt 

*) Von E H Hossm an n ist über diesen Gegenstand eine 
besondere Abhandlung unter dem Titel „Ueber Form und Stärke gewölb
ter Sögen-' Berlin. Stand. — im Druck erschienen. 
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die Intensität des Lichts ab mit dem Quadrate der Ent-
fernung von dem leuchtenden Körper oder von der Licht-
quelle. Erlangt man z. B. durch ein Fenster an einer 
bestimmten, 10' von demselben entfernten Stelle einen ge-
wissen Grad von Helligkeit, so ist an einem 20' vom Fen
ster entfernten Punct die Helligkeit nur V* der ersteren, 
nämlich bei doppelter Entfernung 4 mal geringer. Je 
tiefer daher die Räumlichkeiten, desto schwieriger wird es 
vermittelst Anbringung von Fenstern Licht bis in die ent-
ferntesten Theile dieser Räume zu verbreiten. 

Nachdem H. aus das verschiedene Bedürfniß an Be-
leuchtung in Wohnungen und in Wirthschastsräumen na-
mentlich in Stallungen hingewiesen, erklärt er sich mit 
Entschiedenheit — soweit es sich um die Erhellung von 
Räumlichkeiten der letztgedachten Art handelt, — gegen die 
bisher angewandten, mit dem Namen „Fenster" belegten 
Apparate, welche gewöhnlich zweien verschiedenen Zwecken, 
der Beleuchtung und der Ventilation zugleich dienen sollen. 
Um Lüftungsapparate sein zu können, werden die Fenster 
in der Regel beweglich gemacht, und verfallen daher sehr 
häufig dem Zerbrechen; zugleich müssen sie Rahmen und 
Sprossen erhalten, die einen Theil des Lichtes abschneiden, 
welches sonst durch die Maueröffnung eindringen könnte. 

An Stelle der Fenster setzt Hoffmann nun Vorrich-
wngen die er „Lichter" nennt. Es sind dieselben Oeffnun-
gen in der Mauer, welche so hoch als möglich angelegt 
werden, um das Licht so weit als möglich in die Tiefe 
des Gebäudes wirken zu lassen. Ferner werden nur ein-
zelne große Fensterscheiben, ohne Rahmen und Sprossen 
in das Mauerwerk direet eingesetzt. Es wird hiebet kein 
gewöhnliches Fensterglas angewandt, sondern das unter 
dem Namen „Rohglas" in England und in den an der 
belgisch-deutschen Grenze belegenen Hütten von St. Go-
bain, Chauny und St. Cirey angefertigte Material. 
Dieses Glas wird in beliebig großen Scheiben, in einer 
Dicke von 5/s bis 3A" geliefert, und zeichnet sich durch 
seine besondere Fähigkeit aus Licht fortzupflanzen, wenn es 
auch nicht durchsichtig ist. Dabei hat dieses Glas eine 
solche Festigkeit, daß die Gefahr einer Zertrümmerung der 
„Lichter", besonders bei der Anordnung derselben in der 
Höhe, eine nur sehr geringe ist. Besonders empfohlen wird 
diejenige Sorte des Rohglases, welche auf der innern 
Seite befandet (d. h. mit Sand bestreut und daher rauh) 
angefertigt wird. Das Licht hinter solchen Rohgläsern ist 
gedämpft, so daß ein Blenden der Thiere, auch wenn sie 
mit den Augen denselben gegenüber gestel l t  s ind, nicht 
stattfindet, während dagegen die Helligkeit durch überall-
hin zerstreutes Licht, innerhalb des ganzen Raumes eine 
nahezu gleiche ist. 

Die Kosten der Rohgläser sind, ihrer Stärke wegen, 
sehr viel größer als die des gewöhnlichen Fensterglases; 
dennoch sind die Gesammtkosten pro L)uadratsuß „Lichter" 
in den Tiefbauten oft kleiner, als für den L)uadratfuß 
Fenster bei gewöhnlichen Bauten, weil die Kosten für 
Rahmen, Beschlag und Anstrich fortfallen, und das 
Material der Lichter ein ganz besonders dauerhaftes ist. 
Bei einem Tiefbau von 176' Länge und 122' Tiefe, 

wurden circa 1400 •' Rohgläfer (in einem Gesammt-
gewicht von c. 8800 A) mit einem Kostenaufwand von 
c. 500 Thl. beschafft. 

Die direct in die Oeffnung deS Mauerwerks einge-
setzten Scheiben schließen nicht vollständig, und lassen 
durch die hiebet an ihrem Umfange gebildeten feinen 
Ritzen einigen Luftzug frei, welcher wegen der hohen 
Lage der Lichter den Thieren nicht schaden kann, wohl 
aber durch Veranlassung einer Bewegung der Luft in den 
obern Schichten des Stalles nützlich wird. Nichts desto-
weniger reicht die hiedurch bewirkte Ventilation bei Wei-
ten nicht aus um dem Bedürfniß der Lüftung, wie 
es in der Neuzeit empfunden wird, genügen zu können. 
Bei der kräftigeren Fütterung, welche man gegenwärtig 
dem Vieh darreicht, verbraucht dasselbe viel mehr Sauer-
stoff und entwickelt eine viel bedeutendere Wärme, als 
magere in schlechtem Futterzustande befindliche Thiere. 
Eine bessere Lüftung der Ställe, als früher, ist daher ein 
dringendes Bedürfniß. 

Nachdem H. sich für die Lüftung durch verticale Luft-
strömung ausgesprochen, da hiebei dem Naturgesetz, nach 
welchem die erwärmte Luft in die Höhe steigt, am besten 
entsprochen wird, weis't er zunächst darauf hin, daß eine 
Oeffnung in einem geschlossenen Raum, z. B. in der Decke 
eines Stalles, keine Luftströmung hervorbringen kann, 
wenn nicht gleichzeitig auch ein entsprechendes Quantum 
äußerer Lust zugeführt wird, wobei diese Oeffnung welche 
kalte Lust zuführt größer sein muß, als diejenige welche 
warme Luft abführt. Die Schnelligkeit der Lufterneuerung 
wird in solchen Fällen — abgesehen vom Querschnitt der 
Oeffnungen — von der Differenz in den Wärmegraden 
der ab und zuströmenden Luft abhängig sein. 

Die senkrechten s. g. Dunstschornsteine stehen indeß 
vielfach in üblem Rufe, und H. sieht die Ursachen davon 
theils in Mangelhaftigkeit der Anlage, theils im Berken-
nen der Umstände, unter denen allein sie wirksam sein 
können. Abgesehen von dem Falle, wo nicht für gehörige 
Luftzufuhr gesorgt ist, können folgende Verhältnisse die 
Wirksamkeit der Dunstfchornsteine ausheben: Gesetzt die 
Sonne scheine aus das über das Dach hervorragende Ende 
des Dunstrohrs. Die Luft über demselben ist dann wär-
mer, als die innerhalb des Stallraumes unter der Decke 
desselben befindliche, und diese letztere kann in solchem 
Falle natürlich nicht abströmen. Dasselbe wird geschehen, 
wenn die Luft in dem Bodenraum, wo sich oft unter dem 
Ziegel- oder Pappdach eine sehr hohe Temperatur ent-
wickelt, wärmer wird als die Luft im Stalle, und ihre 
Wärme der Luft im Dunstrohr mittheilt. 

Die Kraft welche die Bewegung der Luft im Rohr 
bewirkt, ist an und für sich eine nur sehr geringe, und sie 
kann daher sehr leicht durch störende Einflüsse — wie z. B. 
durch Reibung oder durch Nebenströmungen ganz aufgeho
ben oder doch sehr beeinträchtigt werden. Nebenströmungen 
entstehen leicht an mangelhaft gearbeiteten, undichten 
Stellen der Schachte, und es kann hiebei der schädliche 
Nebenumstand eintreten, daß sich Dünste aus dem Schorn-
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stein in das um denselben gelagerte Heu und Stroh drän- | 
gen, und dasselbe für Futterzwecke verderben. j 

Als allgemein gültige Forderungen stellt daher H. in ! 
Bezug auf die Construction senkrechter Dunströhren die | 
nachstehenden aus: 1) daß sie glattwandig im Innern und i 
dichtschließend angeordnet werden 2) daß sie aus möglichst 
schlechten Wärmeleitern bestehen 3) daß sie nicht einzeln 
sondern mindestens zweifach am besten vielfach vorkommen 
4) das sie zur Wahrnehmung aller wechselnden Tempera-
tur-Verhältnisse, welche durch Sonnenschein und Schatten 
entstehen, passend hergestellt werden 5) daß sie, um nicht nur 
schlechte Lust aus dem Stalle fortzuleiten, sondern auch , 
gute sauerstoffreiche Luft in denselben — und zwar an 
einer für die Gesundheit der Thiere zuträglichen Stelle, 
nämlich in der Höhe — einzuführen, nach dem Gesetze der 
communicirenden Röhren, also von ungleicher Länge her-
gestellt werden 6) endlich, daß sie mit Rücksicht auf die 
Einwirkung, welche der Wind auf die bezweckte partielle 
Luftströmung auszuüben vermag, so eingerichtet sind, daß 
sie stets und allen Windesrichtungen zugänglich sind. 

Allen diesen Anforderungen glaubt H. durch die zu-
erst in England angewandten, demnächst durch die Zeitschr. 
des Hannoverschen Ingenieur-Vereins empfohlenen, von ihm 
selbst überall mit bestem Erfolg sowohl bei Tiefbauten 
als auch in andern Fäl len ausgeführten Lustschachte 
vollkommen gerecht zu werden. Diese Luftschachte bestehen | 
aus 4 bei einander liegenden Röhren, von denen jede über j 

das Dach in einer senkrechten Wand, jedoch in verschiede- j 

nen Höhen ausmündet, und welche unter der Decke des ! 
Stalls ebenfalls in verschiedenen Höhen austreten, derar- i 
tig daß diejenigen, welche oben am weitesten hinausragen, j 
unten am tiefsten herabreichen. Die Differenz der Länge ^ 
der Röhren braucht nur e. V zu betragen. Gewöhnlich |  
werden die beiden kürzesten Röhren (welche aus der höch- | 
sten und wärmsten Schicht der Stallluft austreten) die 
warme Luft abführen, wodurch ein Luststrom entsteht, i 

welcher an den tiefer herab befindlichen, also in weniger i 
warme Luftschichten tauchenden Röhren vorbeiführt, und i 

dadurch den Anstoß zum Herabfallen der äußern Luft in 
daS Innere des Stalls giebt. Unter der Einwirkung von 
Licht und Schatten, dreht sich jedoch mitunter das ganze 
Spiel derartig um, daß die längeren Röhren die Stall- 1 

luft abführen, und die kürzeren die Zufuhr der äußeren 
Lust besorgen. Das Resultat ist aber eine stete Circula- | 
tion durch welche seine Luft, in der Höhe über dem Dache ' 
geschöpft,  an einer Stel le zugeführt wird, wo sie dem etwa 
erhitzten Vieh niemals schädlich werden kann, weil der 
Zug über den Häuptern der Thiere in der Höhe erfolgt, 
und ein fortwährendes gelindes Auf- und Abwogen der 
Luftschichten erzeugt, das nur in unmittelbarer Nähe der 
Luftschachtmündungen als Zugluft für das Gefühl wahr- ; 
nehmbar wird. — Ein Schacht (d. i. 4 verbundene Röhren) 
von einem •' lichter Oeffnung genügte um einen Stall 
für 30 Haupt gut genährten Viehes Tag und Nacht auf 
8 -10° R. zu erhalten, bei eiuer äußern Temp. von ca. 
0°. Die Kosten eines solchen Schachtes sind für jeden 
steigenden Fuß ca. 1 Th., und betragen auch bei nachträg

330 

licher Einrichtung dieser Ventilation an älteren Gebäuden 
nur ca. 40—45 Th. eine Höhe von 25—35' vorausgesetzt.*) 

Als Beispiele für die außerordentlichen Erfolge welche 
er mit diesem Ventilationssystem erzeugt hat, führt H. an 
1) einen Schaf stall, in welchem 1200 Schafe eng zusam
men gedrängt stehen, und der Dünger oft 3—4 Monate 
liegen bleibt. Obgleich die Höhe dieses Stalls bis unter 
den Gewölbescheitel nur 11' 7" (daher durchschnittlich 
etwa nur 10') beträgt, wird in demselben nie auch nur 
der geringste üble Geruch verspürt, 2) einen hohen Milch-
keller, in dessen höheren Regionen, trotz doppelter Reihe 
von Oeffnungen in den gegenüberstehenden Wänden, ein 
säuerlicher Geruch sich stets bemerkbar machte, welcher 
aber nach Einrichtung eines Luftschachtes sich sofort verlor, 
3) die Ställe, in welcher mit Schlempe gefüttert wird 
leiden besonders durch Dünste. In einem solchen alten 
Stalle, dessen Wände und Gewölbe völlig mit Moosen 
bekleidet waren, äußerte sich bereits nach 8—14 Tagen 
die Wirkung eines angebrachten Luftschachts darin, daß 
rings um denselben die Gewölbe von den grauen Flechten 
befreit waren. — 

Will man außer der Zufuhr frischer Luft auch Kuh-
lung in den Ställen zu erzeugen im Stande sein, so em-
psiehlt H. die Thorflügel zu Halbiren (in eine untere und 
eine obere Hälfte), und für die oberen Hälften passende 
Latten- oder Drahtthüren einzurichten, welche auf zu 
diesem Zwecke angebrachten Mauerhaken hängen. Bei 
großer Wärme hält man die obern Hälften der Thorflü-
gel Tag und Nacht offen, und schließt die Oeffnungen 
nur mit den durchbrochenen Flügeln, welche bei passender 
Auswahl des Drahtnetzes nur der Luft, aber sonst nicht 
einmal den Sperlingen Zutritt gewähren. — Die Ver-
treibung von Fliegen kann nur durch Erregung von Zug-
luft bewerkstelligt werden, welche man beliebig durch eine 
Anzahl kleiner, verschließbarer, an den gegenüberstehenden 
Wänden in verschiedener Höhe angebrachter Oeffnungen 
hervorrufen kann, ein Mittel, das dem Vieh nach Hoff-
mann nicht schaden soll, sobald es nicht erhitzt ist, welches 
aber doch jedenfalls nicht ohne bedeutende Gefahr einer 
Erzeugung von Rheumatismen in Anwendung gebracht 
werden dürste. 

Bei aller Anerkennung der Vorzüge des Tiefbausy-
stems ist es doch selbstverständlich daß nur in den seltenen 
Fällen der vollständigen Demolirung eines Wirthschafts-
hoses durch eine weit verbreitete Feuersbrunst oder bei 
Begründung einer ganz neuen Wirthschaft Aussicht auf 
radieale Einführung dieses Systems vorhanden tst. Hoff-
mann erkennt diese Sachlage vollständig an, schlägt aber 
vor allmälig und schrittweise auf das System der Ties-
bauten einzulenken. Er empfiehlt zu diesem Zwecke, zu 
nächst den bestehenden Wirthschaftshof in doppelter Rich
tung zu prüfen indem man die einzelnen vorhandenen 

*) Bei Einsendung der Grundrisse und Querschnitte der zu ben» 
tiiireubcn Baulichkeiten an die Firma- Vuscher & Hoffmann zu 
Neustadt-EberSwalde kann man diese Schachte bester unb billiger bezie
hen, alS sie bei der Einzelanfertigung hergestellt werden können. 
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Gebäude einmal in Bezug auf ihr Alter und ihre Zweck-
Mäßigkeit,  sodann in Bezug auf ihre Lage auf dem Hofe 
einer genauen Musterung unterzieht. Nach Feststellung 
derjenigen Baulichkeiten, deren Erhaltung zumeist wün-
schenswerth erscheint ist dann ein Project aufzustellen, wie 
sich unter Anschluß an diese noch werthvollen Gebäude 
und unter Verwendung der noch brauchbaren Materialien 
von den alten, zum Abbruch bestimmten Baulichkeiten 
mit der Zeit ein dem Tiefbausystem nach Möglichkeit sich 
nähernder Wirthschaftshof herstellen läßt. Hat man nun 
z. B. im nächst folgenden Jahre eine Scheune, im darauf 
folgenden einen Schafstall zu bauen vorgehabt, so entwerfe 
man einen Plan für ein einziges Gebäude das beide erfor-
derlichen Räumlichkeiten umfaßt, und verschiebe — falls 
die disponiblen Mittel den Bau des großen Gebäudes in 
einem Jahre nicht gestatten — denselben auf das folgende 
Jahr, was mit Hülfe einiger Reparaturen an der Scheune 
nicht schwierig sein wird. Man baue also nicht stückweise, 
wie sich das Bedürfniß allmälig herausstellt, sondern über-
lege das Bedürfniß im Voraus und stelle einen demselben 
entsprechenden Plan aus einem Gusse fest, der dann all-
mälig verwirklicht wird. 

Es ist natürlich nicht ausführbar alle hiebei möglichen 
Combinationen zu erörtern, und H. begnügt sich daher 
damit, beispielsweise einen Wirthschaftshof von f» Gebäu
den anzunehmen welche-paarweise die beiden langen Seiten 
deS oben erwähnten offenen Oblongum einnehmen, 
während die kurze geschlossene Seite desselben von dem 
Hause des Besitzers oder Verwalters besetzt ist. Es können 
hiebei nun etwa folgende Verhaltnisse vorkommen: 

a) Die beiden dem Herrenhause nächsten Häuserpaare 
sind von guter massiver Bauart, das letzte Paar dagegen 
wird im Laufe einiger Jahre hinfällig. Man verbinde 
dann die brauchbaren beiden links gelegenen, und ebenso 
die beiden rechts gelegenen Gebäude durch feuersicher 
gewölbte Zwischenbauten, und führe den Neubau — 
welcher so abzumessen ist, daß er das ganze voraussichtliche 
Bedürfniß zu decken im Stande ist — derartig aus, daß 
er die früher offene Seite des Oblongum abschließt. 

d) Das dem Herrenhause benachbarte erste Häuser-
paar wäre allein brauchbar. Man würde dann den Hof 
ebenso wie im vorigen Falle, nur durch einen noch größeren 
Tiefbau abzuschließen haben. 

c) Die brauchbaren Gebäude liegen nur auf einer, 
etwa der linken Seite des Oblongum. Sie wären dann 
unter einander zu verbinden, und der Tiefbau ihnen der
gestalt  anzufügen, daß er sich dem nun entstandenen einen 
Gebäude in seiner ganzen Länge unmittelbar anlegt. 

Unter den bei uns obwaltenden Umständen, wird der 
Tiefbau zur Erfüllung der Anforderung alle Wirth-
schaftsräumlichkeiten in einem einzigen Gebäude zu ver-
einigen, wohl nur überaus selten in unsern baltischen 
Provinzen zur Anwendung gelangen. Die -gewaltige 
Ausdehnung der zu einem Wirthschaftshofe gewöhnlich 
gehörigen Ländereien, der geringe Kapitalwerth, den der 
Grund und Boden in frühern Zeiten bei uns hatte, der 

geringe Werth, den man während der Dauer der Natu-
ralwirthfchaft auf Ersparung an Zeit und Arbeitskraft 
legte — alle diese Umstände haben vereint daraus hinge-
wirkt, daß den Gehöftsräumen bei uns eine überaus weite 
Ausdehnung zugestanden worden ist. Die Besorgniß der 
leichten Fortpflanzung einer etwa entstehenden Feuersbrunst 
mag auch noch dazu beigetragen baben, daß man die ein-
zelnen Wirtschaftsgebäude — die besonders in früheren 
Zeiten häufig aus Holz aufgeführt und mit Stroh be-
dacht waren — so weit als möglich von einander rückte. 

Wenn dieses System nun also bis in seine äußersten' 
Conseqnenzen zu verfolgen, zur Zeit bei uns keineswegs 
angerathen werden kann, so sind doch die von Hoffmann 
in dem, seinem wesentlichen Inhalte nach eben wiederge-
gebenen Vortrage entwickelten Anschauungen gewiß geeig-
net, die Aufmerksamkeit auch des baltischen Landwirths 
vielfach in Anspruch zu nehmen, und bieten auch ihm 
Veranlassung dazu dar, bei jedem Neubau in Erwägung 
zu ziehen, ob derselbe nicht derartig aufgeführt werden 
könne, daß eine größere Concentration der Wirthschafts-
gebäude durch ihn zu erlangen wäre. Eine Berücksichti-
gung der Feuersicherheit vom Hoffmannschen Standpunet 
aus, wird dabei gewiß von Nutzen sein, und heilsamen 
Einfluß ausüben aus eine rationellere und sparsamere 
Ausführung von Gewölben, als sie bisher bei uns 
üblich ist. Ebenso verdient die von Hoffmann empfoh-
lenl Ventilation, besonders für Ställe, Milchkeller ic. 
gewiß einen hohen Grad von Beachtung, und möchte die 
Anwendung des Rohglafes zur Erhellung der Wirth-
fchaftsräume, wenn unsere inländischen Glashütten sich 
der Herstellung dieser Glassorte annehmen wollten, und 
dieselbe zu angemessenen Preisen zu liefern im Stande 
wären, nicht unbedeutende Vorzüge in sich schließen. 

Das System der Tiefbauten ist ohne Zweifel das-
jenige, welches auf dem Gebiete der landwirthschaftlichen 
Bauten zur Herrschaft zu gelangen bestimmt ist, und 
nachdem die einer Ausbreitung dieses Systems bisher 
hindernd entgegenstehenden Bedenken — die Feuersgefahr, 
die Schwierigkeit der Erhellung und Ventilation — durch 
die Hoffmann'schen Combinationen zum großen Theil nie-
dergeschlagen worden sind, läßt sich ein rascher Fortschritt 
in dieser Richtung (die ohnehin bereits seit längerer Zeit 
in den intensivsten Musterwirthschaften Englands energisch 
verfolgt wird) mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen. 
Bei der Herstellung von Gebäuden aber, die immer für 
eine lange Reihe von Jahren zu dauern bestimmt sind, 
ist es gewiß von besonderer Wichtigkeit Rücksicht auf die 
voraussichtlichen Ziele der kommenden Generationen zu 
nehmen, um das Erreichen dieser Ziele nach Möglichkeit 
durch die bleibenden Schöpfungen der Gegenwart zu er- . 
leichtern. Jede Concentration der jetzt bei uns so weit 
von einander zerstreuten Wirthschaftsgebäude wird daher 
nicht blos ein wirthschaftlicher Vortheil in der Gegenwart 
sein, sondern auch einen Anspruch auf die Dankbarkeit 
der Nachkommen begründen. 
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deutscher Land- und Forstwirthe wird von allen 
landw. Zeitschriften Deutschlands jetzt zür Kenntniß ihrer 
Leser gebracht, und es wird auch bei uns von Interesse 
sein zu erfahren, welche Fragen es sind, die gegenwärtig 
die Berufsgenossen im Stammlande vorzugsweise beschäf
tigen, und wie weit diese Fragenßmit den bei uns zur 
Zeit „brennenden" übereinstimmen. Die Versammlung 
findet vom 31/i9 August bis zum 5. Sept. (24. August) 
zu Wien statt,  und wird unter dem Präsidium von Pabst 
und Baron Washington abgehalten werden. Eine 
land- und forstwirthschastliche Ausstellung zu Hietzing 
wird bereits am 29/i7. Angust eröffnet werden. Zahlreiche 
Exeursionen (z. B. nach Ungarisch Altenburg, nach den 
Gestüten zu Babolna und Kisber, nach verschiedenen Fa-
brisen und Milchwirtschaften in der Nähe Wiens, u. s. w.) 
sind in Aussicht genommen. Die Berathungsgegenstände 
werden folgende sein: 

A. Für die allgemeinen Sitzungen. 
1) Der Fortbildungsunterricht auf dem Lande an 

Winterabenden für die aus der Volksschule ausgetretenen 
Knaben und Jünglinge ist in mehreren Ländern von Jahr 
zu Jahr vermehrt worden und hat sich immer mehr bewährt. 
Wie sind solche landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen 
ins Leben zu rufen und am besten einzurichten? In wie 
ferne erscheint es zu dem Ende, und überhaupt damit die 
Volksschule auf dem Lande die fachliche Bildung der 
Dorfjugend begründen helfe, erforderlich, hierauf bei der 
Ausbildung der Elementarlehrer Bedacht zu nehmen? 

2) Wie ist vorzugehen, um dahin zu gelangen, daß 
die größeren Flüsse für die trockenen und regenarmen 
Ebenen zur Bewässerung so allgemein und umfangreich 
wie möglich benützt werden? 

3) Welche Einrichtungen und Grundsätze haben sich 
für die Sicherung des Bestandes, die Leitung und erfolg-
reiche Wirksamkeit der agricultur-chemischen Versuchsstatio-
nen so bewährt, daß sie besonders da zu empfehlen sind, 
wo man mit der Errichtung von solchen Versuchsstationen 
vorgehen will? — Giebt es bereits organisirte und in 
Thätigkeit stehende Versuchsstationen für die forstlichen 
Interessen; ist es an der Zeit, auch in dieser Richtung 
vorzugehen und wie? 

4) Es ist in neuerer Zeit versucht worden, neben 
den landwirtschaftlichen Ausstellungen oder an Deren 
Stelle Ausstellungsmärkte für Zucht- und Mastvieh, Ma-
schinen und Geräthe ins Leben zu rufen. Welche Ersah-
rungen sind hierin gemacht worden, und welche Haupt-
grundsätze sind zu dem Ende zu empfehlen? 

5) Welches sind die empfehlenswertesten Einrichtungen 
und Verfahrungsarten, um die Dungstoffe, besonders die 
menschlichen Excremente, aus den großen Städten für die 
Landwirthschaft möglichst vollkommen zu verwenden, unter 
der Voraussetzung, daß zugleich den sanitätspolizeilichen 
Anforderungen entsprochen werde? 

6) Stehen die in den Wäldern vielseitig vorgenom
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menen Entwässerungen nachweislich mit dem in Volks-
wirthschaftlicher Beziehung nicht selten nachtheiligen 
Wassermangel in den Bächen und Flüssen wie mit den 
häufigen Überschwemmungen in Verbindung? Haben die 
Entwässerungen überall auf das Wachsthum der Holz-
pflanzen einen günstigen Einfluß gezeigt? 

7) Wie könnte die Land- und Forstwirthschaft aus 
den meteorologischen Beobachtungen, welche jetzt an so 
vielen Orten gemacht werden, mehr praetischen Nutzen 
ziehen, als sie bis jetzt davon genießt? Wären zu dem 
Ende Beobachtungsweisen zu empfehlen, die bis jetzt noch 
nicht in Anwendung stehen? 

8) Welchen Einfluß übt die in neuester Zeit einge-
tretene Zunahme und die noch weiter in Aussicht stehende 
Vermehrung und Erleichterung des Communicationswesens 
auf die Bestimmung der Productionsrichtung des Land-
und Forstwirthes aus? Lassen sich in dieser Beziehung 
Rathschläge geben? 

H. Für die Seetionsfitzungen. 
I .  Section für Acker- und Wiesenbau. 
1) Welche Fortschritte hat die practische Anwendung 

der in neuerer Zeit von der Agricultur-Chernie aufgestellten 
Grundsätze über den Ersatz der durch die Ernten entzo-
genen mineralischen Pflanzennährstoffe aus geschlossenen 
Landgütern gemacht? 

2) Sind neue noch nicht allgemein bekannte Wahr-
nehmungen über die in der Form von Pilzen verheerend 
auftretenden Pflanzenkrankheiten gemacht worden? Kann 
der Landwirth mittelst Bodenmischung und Bearbeitung 
oder durch andere Mittel, und welche, dem Schaden aus 
jenen Pflanzenkrankheiten vorbeugen und entgegenwirken? 

3) Wie hat sich das unterirdische Bewässerungssystem 
bewährt, welches von Herrn Petersen aus Wittkiel in 
Angeln neuerer Zeit empfohlen worden ist, und das an 
vielen Orten bereits Nachahmung gefunden oder Aufmerk-
famkeit erregt hat? Unter welchen Umständen verdient 
dieses neue System den Vorzug vor den älteren Bewässe-
rungssystemen? 

4) Welches sind die empfehlenswertesten sogenannten 
künstlichen Dungmittel? Welche praetischen Regeln lassen 
sich zu deren Beurtheilung' und Anwendung aufstellen? 
Wie erkennt man'Z Fälschungen, und in wie weit haben 
sich die bereits eingeleiteten Controlirungen durch die 
Versuchsstat ionen bewährt? 

5) Ist die Drillsaat des Getreides auch in der neuesten 
Zeit im Zunehmen begriffen; welche Rücksichten sind dabei 
auf die Bodenarten zu nehmen; welche Vortheile haben 
sich bei der Drillsaat im Vergleiche zur breitwürsigen 
Saat neuerdings hervorgestellt; welche Drillmaschinen 
haben sich als besonders zweckmäßig erwiesen? 

6) Welches sind die bewährtesten Getreide- und Gras-
Mähmaschinen, und in wie weit haben sich dieselben prae-
tisch bewährt? Welche andere noch weniger bekannte aber 
bewährt gefundene landwirtschaftliche Maschinen verdienen 
dermalen der besonderen Anempfehlung? 

7) Welche Mittel sind zur Bildung von Genossen-
schaften zu bestimmten landwirtschaftlichen und gewerb
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lichen Zwecken, z. B. Anschaffung von Maschinen, Bezug 
von Dungstoffen, Samen, Zuchtthieren, Beiziehung sach-
kundiger Rathgeber oder Arbeiter, zu ergreisen? 

8) Unter welchen Umständen verdienen mit Rücksicht 
auf die Bodenarten gemischte Saaten von Klee- und 
Grasarten der Aussaat einer einzigen Kleeart vorgezogen 
zu werden; welche Grundsätze werden insbesondere in 
Bezug aus Zusammensetzung und Stärke der Aussaat 
von Kleegrasmischungen geltend gemacht? 

II. Section für Viehzucht. 
1) Welchen Werth haben die neueren Fütterungsnor-

men für den praetischen Viehzüchter? 
2) Welche Rindviehracen haben sich für die beiden 

Hauptnutzzwecke, Milcherzeugung und Mästung am besten 
bewährt? Welche Vorzüge sind in der einen oder anderen 
Beziehung, sowie insbesondere zur Veredelung einheimischer 
Racen, den Shorthorns und den Holländern zuzugestehen? 
Sind noch andere Racen für gewisse Verhältnisse, nament-
lich wo es sich um Vereinigung mehrerer wichtiger Eigen-
schaften handelt, besonders zu empfehlen? 

3) Welche Ergebnisse hat die Einführung der engli-
schen Fleischschafe (Southdowns), ferner der unter dem 
Namen der Rambouillets als Woll- und Fleischschafe zu 
bezeichnenden Merinos bis jetzt geliefert? 

4) Welches ist die practischste Methode zur Untersuchung 
der Milch bezüglich ihres Fett- und Käsegehaltes? 

5) Welche Verfahrungsarten haben sich in neuerer 
Zeit besonders gewährt: a) rücksichtlich des gesichertsten 
Transports der Milch zum Verkaufe nach entfernten Städ-
ten; verdient zu dem Ende die Abkühlung mittelst Eis oder 
das Erhitzen der Milch zu einem gewissen Temperaturgrade 
den Vorzug? b) Sind bezüglich der'Gesäße und des Tem-
peraturgrades für die Rahmabfonterung oder für das 
Buttern neue Erfahrungen gemacht worden, und haben 
steh gewisse Verfahrungsarten und Apparate, z. B. die 
von Gussander und Cl iston, bewährt? 

6) Durch welche Mittel ist der Bedarf an Beschälern 
für die Stuten der kleineren Züchter am besten zu sichern? 
Sind besondere Gestüte zur Heranzucht der Landbeschäler 
nothwendig? 

7) Ist die Schutzpockenimpfung bei den Schafen noch 
zweckmäßig oder wäre davon mit Rücksicht auf die Gefahr 
der benachbarten nicht impfenden Schäfereien ganz Abstand 
zu nehmen? 

8) In neuerer Zeit ist der Verkauf der Wolle im 
ungewaschenem Zustande mehrseitig angeregt worden. Er-
scheint dies Verfahren im Großen durchführbar und unter 
welchen Modalitäten; oder empfiehlt es sich, die ungewa-
schette Wolle auf dem Lande einer Fabrikwäsche zu unter-
ziehen, falls sie nicht ungewaschen verkauft werden kann; 
welches Verfahren wäre in diesem Falle zweckmäßig? 

9) Die Verbreitung der englischen Schweineracen hat 
in Deutschland, besonders in Norddeutschland, zugenom-
men; wird deren weitere Verbreitung empfohlen und unter 
welchen Voraussetzungen? Unter welchen Verhältnissen 
verdient die eine oder andere der englischen Racen den Vor

zug? Welche Erfolge hat man von den Kreuzungen von 
Ebern englischer Racen mit den deutschen Landracen gehabt? 

III. Section für Forstwirthschaft. 
1) Im Zeitraume für die Selbstverjüngung des Roth-

Buchenwaldes. ist man fort und fort herabgegangen, zumal 
da die vortheilhafteste Ausnutzung der Schläge ein Mini-
mimt von Hieben und Verjüngungszeit verlangt. Worin 
besteht dieses Minimum auf den frischen kräftigen Boden, 
wie sie z. B. in den österreichischen Alpen und Karpathen 
sammt ihren Ausläufern gewöhnlich sind, und in welcher 
Weise rechtfertigt sich dasselbe aus den Standortsverhätt-
nissen und der Natur der Rothbuche? 

2) Bedarf die Forstbetriebs-Einrichtung und Ertrags-
Bestimmung mit Rücksicht aus die in neuerer Zeit vielfäl
tig angeregte Frage der Rentabilität der Forstwirthschaft 
(des Reinertrags-Waldbaues) einer wesentlichen Modifica-
tion und worin hat diese bejahenden Falles zu bestehen? 

3) In den reinen von der Natur gegebenen Schwarz-
föhrenWäldern werfen sowohl die Harzung als ortweise auch 
die Streu häufig einen so ansehnlichen Ertrag ab, daß 
derselbe dem Nutzen aus dem Holze nicht selten nahe steht, 
zuweilen diesen sogar übertrifft. Welche Gesichtspunkte 
wären da vorzugsweise im Auge zu behalten, um bei 
der Regelung des Betriebes solcher Wälder dem Holze 
und den genannten Nebenproducten die rechte Stelle an
zuweisen ? 

4) Die stetige Zunahme des Steinkohlenverbrauches 
wirkt mächtig und vor her Hand nachtheilig auf den Wald 
zurück. Ist der Waldbesitzer im Stande, den ihm bei einer 
Fortdauer dieser Verhältnisse drohenden Nachtheilen zu 
begegnen, und welche Mittel kann er dagegen anwenden? 

5) Im Weißföhrenwalde der lehmigen, aus graniti-
schen Gebirgsarten hervorgegangenen Böden, wie solche 
z. B. in den Ausläufern des Böhmerwaldes vorkommen, 
ist die Selbstverjüngung der Schläge mittelst übehaltener 
Samenbäume noch immer üblich. Wäre diese Verjün-
gungsweise beizubehalten, unter welchen Umständen und 
aus welchen Gründen? 

6) In wie ferne und wo hat sich die Aufästung der 
Waldbäume bewährt? Welche Erfahrungen und Grund-
fätze wurden festgesetzt? Wie ist insbesondere bei Erzieh
ung der Pflanzhelfer, namentlich von Eichen, das Be-
schneiden der Aeste zu bewerkstelligen? 

7) Welche Erfahrungen liegen darüber vor, ob es 
auch bei der Forstwirthschaft vortheilhaft sei, mit den an
zuziehenden Holzarten rücksichtlich ihrer verschiedenen An
forderungen an den Waldboden zu wechseln? 

Wir übergehen die IV. Section, für Wein- und Obst-
Bau, so wie die VI. Section für Seidenzucht und lassen 
nur noch schließlich folgen die 

V. Section für technische Gewerbe. 
1) Welche Fortschritte können int gestimmten Brau

wesen, namentlich auch bezüglich der Verwendung von 
Mais und roher Gerste, als besonders wichtig bezeichnet 
werden? Ist die Einführung von Brauereischulen, wo 
solche nicht bereits bestehen, wünschenswert? 
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2) Sind neue Verfahrungsarten zur vollkommenen 
Ausgährung der Branntweinmaische bekannt geworden? 

3) Unter welchen Verhältnissen empfiehlt sich die 
Spiritus-Erzeugung aus Zuckerrüben, welche neuerer Zeit, 
besonders in Frankreich, stark in Aufnahme gekommen ist? 

4) Wie könnte die Fabrikation von Weinbrantweinen 
(Cognac) in Deutschland gehoben oder neu eingeführt werden? 

5) Welchen Einfluß haben die Kalisalze und der Chili-
Salpeter, als Dünger verwendet, auf die Bildung von Zu-
cker in den Rüben und von Stärkemehl in den Kartoffeln? 

6) Welche Erfahrungen liegen vor über das neuere 
Diffustonsverfahren in der Rüben-Zuckerfabrikation? 

7) Welche Erfahrungen liegen vor über den feuer-
sichern Tiefbau der landwirtschaftlichen Gebäude? Be-
währen sich Eiseneonstructionen insbesondere für Stall
bauten ? Unter welchen Verhältnissen hat sich der Kalk-
sandbau als vortheilhaft herausgestellt? 

8) In welcher Weise sind die in vielen Gegenden 
vorsindlichen reifen Torflager besser als bisher auszunützen 
und welche Methoden der Tors-Fabrikationen empfehlen 
sich besonders? 

Inländische Nachrichten. 
Der Rev. Zeitung ist nachstehender landw. Bericht 

zugegangen: 
Das seit Kurzem eingetretene überaus günstige Früh-

lingswetter, welches dem Landwirthe schier abnorm er
scheint, weil wir seit mehreren Jahren derartiges nicht 
erlebt, sondern um diese Zeit — leider — oft noch dem 
Schlitten kaum entstiegen und des Pelzes noch nicht ent-
wöhnt waren, wirft einen Lichtschein in die trüben Zeiten 
und landwirtschaftlichen Verhältnisse unserer Provinz, 
und steigert unsere Hoffnungen zunächst aus das einiger-
maßen günstige Gedeihen unserer Wintersaaten. Wem wäre 
es nicht noch erinnerlich, unter welch' schwierigen Verhält-
mffen dieselben im vorigen Herbste in die Erde gebracht 
und wie schwach besonders die mit frischem Korne bestell-
ten Saaten in den Winter gegangen sind? Und obgleich 
eine schützende Schneedecke die Felder während des Winters 
bedeckte, so lebten wir Landwirthe doch zwischen Furcht 
und Hoffnung ob der Zukunft unserer Saat. 

Im Allgemeinen, den Verhältnissen entsprechend, haben 
sich nun, Gott sei Dank, die Roggenfelder so ziemlich 
gehalten, und dieses Mal haben die frühen, mit alter 
Saat bestellten Felder den Vorzug, obgleich auch hier, 
sowie bei den später mit frischem Korn bestellten Feldern, 
besonders da, wo sich der Schnee zu hoch angehäuft, oder 
das Wasser zu geringen Abfluß hatte, sich viel Fehlstellen 
zeigen. Durchweg stehen die Saaten dünn, besonders auf 
lehmigem niedrigen Boden, wo theils die Schnecken ver-
gangenen Herbst die Pflanzen abgefressen, oder der naßkalte 
Boden die Saat nicht vollständig zum Keimen gebracht 
hat. Geben wir aber die Hoffnung nicht auf, günstige 
Witterung kann viel thun und uns zu einer besseren Ernte 
verhelfen, als wir augenblicklich zu erwarten berechtigt 
sind; denn Grün ist ja die Farbe der Hoffnung und 
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dasselbe schießt augenblicklich mit Gewalt hervor und unter 
ihm auch wohl noch mancher Roggentrieb, der den Stand 
seiner Genossen verdichten hilft. 

Der politische Horizont ist anscheinend heiter, man 
spricht von Armee-Reductionen und dergleichen, ein kriege-
rischer Feldzug steht also nicht aus der Tagesordnung, 
desto eifriger haben aber die Landwirthe mobilisirt. Sie 
sind schon längst zu Felde gezogen, und da der Betrieb 
der Landwirthschaft eine ernste Beschäftigung ist, und 
demnach die Landwirthe im Felde keinen Spaß verstehen, 
so haben wir den Feldzug bereits mit Kartätschen eröffnet 
alias Erbsen gesäet, und sind bereits zum Spitzkugelfeuer 
übergegangen, d. h. theilweise schon den Hafer bestellt. 

Leider steht es im' Allgemeinen mit der Bestellung 
der Sommersaaten schlecht, denn es fehlt durchweg an 
Saatkorn, oder dasselbe ist unzuverlässig, und wenn wir an 
der Wahrheit des Sprüchwortes nicht zweifeln, daß das, 
was der Mensch säet, er 'auch erntet, so können wir uns 
die Wichtigkeit nicht verhehlen, daß es recht dringend noth-
wendig ist,  wenn maßgebenden Ortes mit ganzer Kraft 
Alles aufgeboten werden muß, um zu Nutz und Frommen 
der ganzen Provinz den Landmann in diesem Bedürfniß 
zu unterstützen, und zwar den großen wie den kleinen. 

Angesichts unseres bis jetzt noch schwachen Winterfel-
des haben wir unsere Aufmerksamkeit doppelt auf eine 
gute und vollständige Bestellung des Sommerfeldes zu 
richten, wenn die Wunden, die uns jahrelange schlechte 
Ernten geschlagen haben/ nicht in faule Eiterung über-
gehen sollen! 

Besonders fühlbarer Mangel ist an Saat-Gerste und 
bei den kleinen Wirthen an Saat-Kartoffeln, welche letz-
tere einfach, wenn nicht verfault, so doch aus Noth auf-
gezehrt sind. 

Der starke Schneefall im Winter hatte eine Wasser-
menge geschaffen, die unsere Flußwiesen reichlich überstaut 
hat und uns unter normalen Witterungsverhältnissen eine 
quantitativ gute Gras-Ernte in Aussicht stellt; ebenso 
versprechen die übrigen Wiesen, weil der Frost nicht so tief 
eingedrungen und sie somit schneller vegetationsfähig wer-
den, guten Graswuchs; auch sind Klee und Timothee gut 
durch den Winter gekommen. 

Günstige Futter-Ernten thun uns auch noth, denn 
obgleich das Vieh im Allgemeinen, bis ans die Pferde, 
denen meistens der Hafer gefehlt hat, dieses Jahr in gu
tem Futterzustande aus dem Winter gekommen ist, so hat 
sich der Viehstand in den letzten Jahren doch sehr reducirt. 
Die Provinz ist dadurch in ihrem Wohlstande bedeutend 
zurückgekommen, denn Verluste im Viehstande, wie sie z. 
B. das Frühjahr 1867 verursachte, sind so schnell nicht über-
wunden und bedürfen jahrelanger Nachzucht. Zudem ha-
ben die Bauerwirthe, um ihren Verpflichtungen nachzu-
kommen, zu tief in ihren Viehbestand greifen müssen, weil 
die Korn-Ernte eben die Rente nicht deckte. Auch haben 
die Folgen des vergangenen nassen Jahres Opfer gefor-
dert;  es sind besonders den kleinen Wirthen viel Schafe 
und auch Rinder an der Egel und Wassersucht eingegangen. 

Die Pferde haben vielfach an der Druse gelitten und 
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ist ebenfalls dadurch Abgang verursacht, da dieselbe mit-
unter bösartig auftrat. 

Wenngleich die Schweinezucht in unserer Provinz keine 
Rolle spielt, so ist dennoch zu erwähnen, daß auch diese 
zurückgegangen ist, denn die Thiere, für welche es an 
Kraftfutter fehlt, wurden massenhaft ungemästet abgefchlach-
tet, so daß guter Schinken seiner Zeit ein rarer Artikel 
werden wird, was die Hausfrauen zur frischen Erbsenzeit 
in Verlegenheit setzen und den Küchenzettel in Unordnung 
bringen kann. Einigen Trost dagegen gewähren die Hüh-
ner, die ausnahmsweise fleißig legen. 

Die Ehstl. Gouv.-Ztg. publicirt das Allerhöchst be
stät igte Reglement hinsichtl ich der gegenseit igen 
Gouvernements - Feuerversicherung, welches in 
denjenigen Gouvernements in Kraft treten soll^ in welchen 
die Landschafts-Institutionen nicht eingeführt find. Es 
sollen wie wir diesem Reglement entnehmen, in einem 
jeden Gouvernement gegenseitige unter dem Ministerium 
des Innern, und unter näherer Aufsicht der Friedens-
vermittler, oder — wo solche nicht bestehen — der Chefs 
der örtlichen Polizeiverwaltung stehende Feuerversicherungs-
vereine gebildet werden, bei denen alle auf dem flachen 
Lande belegene Privat- und Gemeinde-Gebäude der Bauern, 
der verabschiedeten und beurlaubten Untermilitairs, und 
der in Dörfern und Flecken lebenden Bürger obl iga-
torisch versichert werden müssen, sobald sie nicht bei 
anderen Feuerversicherungsgesellschaften zu einer nicht ge-
ringeren als der festgesetzten Minimal-Norm (24 Rbl. für 
ein steinernes und 15 Rbl. für ein hölzernes Haus) 
assecurirt sind. In der Anmerkung zum § 14 des Regle
ments heißt eS: „Badstuben, Riegen, Schmiedewerkstätten, 
Fabriken und Etablissements in denen mit Feuer gearbeitet 
wird, sind nicht zur Versicherung anzunehmen", eine 
Rücksicht die wohl eine bedeutende Anzahl von Bauer-
gebändelt von dem Eintritt in den Verein liberiren wird. 
Die Versicherungssumme wird für jedes einzelne Gebäude 
mittelst besonderer Taxation festgestellt, und die Norm 
der Versicherungsprocente ist vorläufig auf 1 % für Holz
gebäude, und V« % für Steingebäude festgesetzt. 

Der Zoll aus ausländisches Salz ist für alle 
Häsen des Kaiserreichs, in denen der Import desselben 
erlaubt ist, fortan gleichmäßig mit 35 Cop. pr. Pud zu 
erheben. Ausgenommen sind nur die Häfen des Archan-
gelschen Gouvernements, in denen pro Pud nur 20 Cop. 
zu entrichten find. Zollfrei ist das ausländische, zur 
Sodafabrication eingeführte Salz; Bestimmungen über 
den Import von Viehsalz werden leider vermißt. 

H a n d e l s n a c h r i  c h t  e  n .  
Riga, 25. Mai. Nachdem die Wärme in den 

letzten Tagen die Höhe von 23 Grad erreicht hatte, wurde 
gestern das Land von einem erwünschten starken Gewitter-
regen erfrischt, worauf sich die Temperatur etwas abgekühlt 
hat, und heute noch der Himmel stark bewölkt ist. — 
An unserem Productenmarkte ist immer noch wenig Leben. 
In Flachs hat wiederum nur ein unbedeutender Umsatz 
zu den Notirungen stattgefunden. Die Zufuhr dieses 
Monats beträgt ca. 28,000 Berk. Auch in Hanf wurde 
bei fester Haltung der Inhaber wenig umgesetzt. 82pfünd. 
Hanfsaat zu 4 Rbl. 60 Cop. und eine Partie 88pfünd. 
Waare zu 4 Rbl. 85 C. gemacht, wird jetzt höher ge-
halten. 73pfünd. Rufs. Hafer zu 98 Rbl. gemacht und 

bleiben Abgebet für 74psünd. zu 99 Rbl. Alle anderen 
Artikel geschäftslos. 

F o n d s - C o u r s e .  
5 % Jnseript. 1. u. 2. Anl. . 

Riga, 25. Mai. 
85£ V. 

5. „ . 80, 80§ g., 81 V. 80/, K. 
. 132 V., 131 Kf. 

... 129 V., 128 Kf. 
innere Prämien-Anl. I. 

II. 
Reichsbankbil lete . . . . . . .  83 „ 82 
Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100,* V., 100 Kf. 
„ „ unkündb. ... 90 g. u. V., 89z Kf. 

Rigaer „ 90 V., 88 Kf. 
W e c h s e l - C o u r s e .  R i g a ,  25. Mai. 

London 32f|; Amsterdam 163J; Hamburg 29f; 
Paris 345; Antwerpen 346z. 

Waarenpreise in Riga, den 25. Mai. 
S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 45 
47 
50 
55. 
52 
57 
4iz V. 
43,i 

puik Krön, 
fein puik Krön, 

do. grau u. .weiß .. 
Zins-Krön 

do. grau u. weiß .. 
Wrack 

„ pnike, 
Hanf, Rein-, Ukr. u. Poln. pr. Berk. 

„ sein Poln 
„ Ausfch-, Ukr. u. Poln.. 
„ fein Poln. 
„ Paß-, Ukr. u. Poln— 
„ do. fein Poln. 
„ do. schwarzer, ord.... 
„ do. „ langer.. 

Schlagsaat, Drujaner pr. 7 
Hanssaat 82 Psd pr. Tonne. 4| 
Tabak, Nesh. .pr. Berk. 21 
Hafer, Russ. 74A 20 Tschw. 99 

Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 110—107 
„ Liverpool, sein „ „ „ 104—100 
„ Cette, roth „ „ ,, 104—100 
„ ' St. Uebes „ „ „ 93-91 

Häringe, buch..... pr. Lst. v. 12 T. 144 
„ föhr „ n 138 

Erbsen, , pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln, „ 1 R. 80 K. 
Butter, pr. Pud 974 ä 10 

41 
42 
40 
40 
39 
40 
37z 
39z 
7,\ 

Waaren-Preise 
Flachs, Dreiband 

do. Hoss-Dreiband.. 
Schlagleinsaat 
Weitzen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Butter 
Kartoffeln 
Salz, Terravecchia 

do. Liverpool 
Häringe 
Christiania-Häringe 
Strömlinge 
Stangeneisen 
Steinkohlen 
Taback 
NB. Die Preise sind für 

in Pernau am 24. Mai. 
pr. Berk. S.-Rbl. 45 — Kop. 

„ „ ,, 49 — „ 
„ „ ,, sl " 
" » " ~ " 

n n // ^ " 
,, n " , ~' " 
„ n „ ^ oO „ 

pr. Pud. S.-Rbl. 6 — Kop. 
„ Loof „ 

Tonne 

„ SPfd. 
„ Tonne 
„ LPsd. 

1 40 
9 -
7 — 

13 — 
11 — 
11 — 
17 — 

1 20 
1 40 

Waaren besserer Qualität notirt. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, ben !>9. Mm 1868. 
Druck von H. Laakmunn. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AdonnementspreiS 

iähtt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur - Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  Z .  J u n i .  

Die Parcellirung des Grundbesitzes in Frankreich. 

Sie freie Theilbarkeit des Grund und Bodens ist eine 
Frage, welche nicht minder leidenschaftliche Anhänger und 
Gegner zählt, als. die des Freihandels. Erst in neuester 
Zeit beginnt man diese Fragen aus wissenschaftlicher Grund-
läge, und daher ohne vorgefaßte Meinung, mit Benutzung 
statistischer Erhebungen zu erörtern, und aus diesem Wege 
wird es voraussichtlich gelingen, die bisher weit aus ein-
ander gehenden Ansichten durch das Vorhalten unläugbarer 
Thatsachen zu vereinigen. Bekanntlich weisen die Gegner 
der freien Theilbarkeit des Landes mit besonderer Genug-
thuung aus das Beispiel Frankreichs hin, wo die Früchte 
dieses Princips in abschreckendster Gestalt zu Tage getre-
ten seien, und in der That sind auch in diesem Lande 
selbst häufige Klagen über die alle Grenzen übersteigende 
Zerstückelung des Grundbesitzes laut geworden. Gegen
wärtig hat Hr. Wolowsky, Mitglied des Instituts und 
zugleich der sociale centrale (Vagriculture, dieser letzte
ren Gesellschaft einen Bericht erstattet über ein jüngst der
selben vorgelegtes Memoire des Hrn. M. Legoyt, welches 
den Titel führt: Du morcellement de la propriete dans 
les prineipaux 6tats de l'Europe, und tiefen int journ. 

d'agric. prat. im Druck erschienenen Bericht wollen wir 
in Nachstehendem, theils in wörtlicher Uebersetzung, theils 
auszüglich unseren Lesern wiedergeben, da der Gegenstand 

•— wie die Verhandlungen über denselben in einer der 
letzten Januar - Versammlungen der Societät beweisen — 
auch bet uns des praetischen Interesses nicht entbehrt. 

Wolowsky hebt zunächst in Uebereinstimmung mit 
Legoyt hervor, daß die Bodenparcellirung ohne Zweifel 
nicht frei von allen den Uebelständen sein kann, aus welche 
so zahlreiche Schriftsteller ein bedeutendes Gewicht legen, 
daß sie aber nichtsdestoweniger den Sitten, Traditionen 
und Gefühlen der großen Masse des französischen Volkes 
in solchem Grade entspreche, daß alle Reformen, welche 
durch gesetzliche Maßregeln den Strom zum Zurückfließen, 
oder auch nur zu einer wesentlichen Aenderung seines 

Laufes zu zwingen beabsichtigen, im Voraus als Unmög-
lichkeiten bezeichnet werden müßten. Das Überhandneh
men der Parcellirung datirt in Frankreich keineswegs erst 
von 1789, wie so oft irrthümlich behauptet worden ist, 
Arthur Joung spricht schon häufig von den französischen 
Kleinwirthschaften, wie z. B. von einem Grundbesitz von 2 
L)uadratruthen, mit einem Obstbaum in der Mitte, welcher 
den Sitz einer Familie bildet; er führt Beispiele von geritten 
an, deren Areal 7* Losst. groß ist, und klagt über die allzu 
große Zerstückelung des bäuerlichen Besitzes, der 7» der 
ganzen Oberfläche Frankreichs umfasse. — Die Substitu
tionen, Majoratsrechte und anderen Vorschriften, welche die 
Erbschaften in den höheren Schichten der Gesellschaft re-
gelten, fanden keinerlei Anwendung aus die bescheidene 
Habe der Ackerbauer. In dem Bericht, welcher einem 
Intendanten einige Jahre vor der Revolution erstattet 
wurde, findet sich eine Klage, die ebenso gut gestern ge-
schrieben sein könnte. „Die Erbschaften werden zu glet-
chett Theilen und in beunruhigender Weise getheilt. Da 
jeder von Allem und überall sein Theil haben will, so ist 
jedes Fleckchen Erde bis in's Unendliche getheilt, und wird 
doch immer noch weiter fort getheilt." Turgot spricht zu 
derselben Zeit von den Erbtheilungen, „welche die Kinder 
hindern, vom Ertrage des Bodens allein zu leben", und 
Necker constatirte das Vorhandensein einer „immensen 
Anzahl" kleiner bäuerlicher Besitzthümer, die über das 
ganze französische Territorium zerstreut seien. 

Gegen alle Klagen über dieses Verhältniß citirt W. 
dagegen den Ausspruch des Oeconomisten Passy. „Ein 
Mann, welcher als Resultat seiner Arbeit dahin gelangt 
ist, eine Bodenparcelle sein eigen zu nennen, und der sie 
zu vergrößern hofft, ein solcher Mann gewöhnt sich mit 
der Zukunft zu rechnen. Gerade dadurch, daß der Bauer 
in Frankreich einen Antheil am Boden besitzt, oder doch 
besitzen kann, ist er nicht blos arbeitsam, sondern auch 
sparsam und in die Zukunft vorausschauend." 

Ohne Zweifel, fährt er fort, schreitet die Bodenthei-
lung bei uns fort, aber gleichzeitig wird dieselbe durch eilte 
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Bewegung im entgegengesetzten Sinne gemäßigt, und die 
thatsächliche Lage der Dinge läßt den ungeheueren Maß-
stab, welchen Diejenigen anlegen, welche- sie verdammen 
wollen, als irrig erkennen. Wenn man die Zahl der 
Grundsteueracten und die Ziffer der Parcellen wachsen 
sieht, so muß man nicht aus der Acht lassen einerseits, daß die 
Veräußerung der Staats- und Communal-Ländereien, die 
Cultivirung von Haide-, Wald- und Moorboden ihr rei-
ches Coiftingent zur Vermehrung des theilbaren und nutz-
fähigen Landes beigetragen haben, andererseits, daß die 

'Bodentheilung nicht einmal in demselben Tempo fortge
schritten ist, als die leider nur allzu langsam fortschrei
tende Zunahme der Population. 

Im I.1857 betrug die Zahl der städtischen und länd-
lichen Grundbesitzer im Ganzen c. 7,845,000 gegenüber einer 
Grundfläche von 53 Millionen Hectaren (c. 142Mill. Losst.). 
Hievon unterlagen über 49 Millionen, getheilt in 126 Mil
lionen Parcellen, der Steuer, während 3 Millionen, groß-
ten Theils wegen constatirter Armuth, keine Mobiliarsteuer, 
und 600,000 zur Hauptgrundsteuer nur 5 centt. (c. IV2 Cop.) 
zahlten. 

Die Anzahl der Steuerparcellen ist bis zum 
1. Jan. 1865 bis auf mehr als 14 Millionen gestiegen, 
mit einem Zuwachs von IV2 Millionen gegenüber dem 
Bestände von 1842. Dieser Zuwachs ist aber besonders 
auf den starken Impuls zurückzuführen, welcher in der letz-
ten Zeit den Häuserbauten gegeben ist, in dessen Folge 
die Zerstückelung des Bodens in den Städten und ihren 
Bannmeilen große Fortschritte gemacht hat. Die Zahl 
der besteuerten Häuser betrug — abgesehen von den zeit-
weiligen Steuerbefreiungen: 

im I. 1826 6,484,000 
im I. 1842 7,144,000 
im I. 1851 7,819,000 

am 1. Januar 1868 8,438,000 
Der jährliche Zuwachs an besteuerten Häusern betrug: 

1826-31 jährlich 0,88 
1838-42 „ 0,71 
1842—52 „ 0,53 
1852—58 „ 0,30 
1858-59 „ 1,23 
1858—68 „ 5,38 

Die Zahl der Häuser hat sich von 1826 —1865 um 
50 % vermehrt, diejenigen der Steuerparcellen nur um 
36 %, und wie oben bemerkt, haben zur Vermehrung dieser 
letzteren Anzahl die Veräußerungen von Staats- und Com-
munal-Forsten, so wie die Cultivirung früher nicht nutz
barer Flächen sehr bedeutend beigetragen. Von 1821 bis 
1865 haben an Ausdehnung gewonnen: 

die Gärten um 4,075 Hectaren = 10,962 Losst. 
„ Aecker um 310,691 „ - 835,759 „ 
„ Wiesen um 3,847 „ = 10,348 „ 
„ Weinberge um 111,692 „ = 300,451 „ 

überhaupt um 430,305 „ =1,157,520 „ 
In den letzten 30 Jahren wurden mehr als 420,000 

He ct. (über 1 Million Lofst.) dem Walde und der Haide 
abgenommen. 

Bemerkenswerth ist ferner, daß der Anbau des Wei-
1 zens große Fortschritte gemacht hat. Von 4,472,000 Hect., 

welche im I. 1816 dem Weizenbau gewidmet waren, ist 
das in dieser Weise benutzte Areal bis zum I. 1861 aus 
6,751,000 Hect. gestiegen, d. h. es hat dasselbe um 51 % 
zugenommen, während die Bevölkerung in demselben Zeit-
räume nur um 24 % (von 29V- Mill. bis auf 37,386,000 
Seelen) angewachsen ist. — Auch der durchschnittliche Er-
trag einer gegebenen Ackerfläche ist in constantem Steigen 
begri f fen gewesen. Derselbe betrug: 

1816—25 pr. Hect. 10,90 HectoL oder pr. Losst. 5,89 Löf, 
1826—35 „ 12,32 „ „ „ 6,65 „ 
1836—45 „ 12,95 „ „ „ 6,99 „ 
1846-56 „ 14,29 „ „ „ 7,72 „ 
1856-61 „ 14,40 „ „ „ 7,78 „ 

Schätzt man die mittlere Konsumtion eines Einwoh
ners auf 2 Hectolitre (5V- Löf) Weizen, so ergiebt sich, 
daß die Zahl der Individuen, welchen der Fortschritt in 
der Cultur die Ernährung durch Weizenbrot) erlaubt, sich 
fast verdoppelt hat, während die Bevölkerung selbst nur 
um 24 % gestiegen ist. 

Zu diesen interessanten Daten, welche Hr. Legoyt 
aus ofsicieöen Quel len geschöpft  hat,  fügt Wolowsky 
noch andere, die das Resultat feiner persönlichen Nachfor
schungen in den Dokumenten des Finanzministeriums sind. 

Im 1.1850 decretirte die Nationalversammlung eine 
neue Katastrirung, welche 1851 beendet wurde, also ge-
rode 30 Jahre nach der im I. 1818 durch Gesetz ange
ordneten und im 1.1821 zum Abschluß gelangten. Diese 
beiden Operationen bieten Stoff zu interessanten Gegen
überstellungen. 

Die Zahl der Parcellen aller Art war von 1821 bis 
1851 um 1 Million, nämlich von 126 aus 127 Millionen 
gestiegen. Dieser Zuwachs correspondirte aber fast genau 
mit demjenigen der neugebauten Besitzlichkeiten, deren Zahl 
von 6,877,000 aus 7,578,000 gestiegen war. 

Die Anzahl der kleinen Parcellen, welche Dependen-
zen von Häusern bildeten, war um 2V» Millionen (von 
16,4 aus 18,9 Mill.) gestiegen. Dagegen war aber die 
Anzahl der zu andern Besitztümern gehörigen Parcellen 
um ebenso viel gesunken (von 102,981,000 aus 100,477,000). 

Es folgt haraus, daß der Zuwachs an Parcellen von 
ausgeführten Neubauten und vom Gartenbau herrührt, 
während dagegen die specifisch landwirtschaftlichen Par-
cellen an'Zahl abgenommen hatten. 

In demselben Zeitraum war die Zahl der Steuer-
parcellen von 10,700,000 aus 12,394,000 gestiegen und 
hatte sich die Zahl der Grundeigentümer von 6,799,000 
aus 7,846,000 gehoben, war also unter dem Niveau der 
Bevölkerungszunahme geblieben. 

Was die Grundsteuer betr i f f t ,  so war dieselbe zwar 
als Hauptgrundsteuer um 12 Mill. Francs (von 172 auf 
160 Mill.) zurückgegangen, mit Hinzurechnung der Grund-
steuerzuschläge (Centimes additionnels) aber um 18 Mill. 
gestiegen (von 241 auf 259 Mill.). 

Das Verhältniß der Grundsteuer (incl. Zuschlag) zu 
den Grundstücken war: 
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1821, 18514 

gegenüber dem Einkommen aus 
denselben 1 Fr. von 6 Fr.80 1 Fr^ von 10 Fr. 20 
„Kapitalwerth 1 Fr. von 166 Fr. 1 Fr. von 157 Fr. 

Im Durchschnitt besaß jeder Grundeigenthümer an 
1821. 1851. 

Kapitalwerth (valeur venale) 5901 Fr. 10674 Fr. 
Einkommen (revenu) 233 Fr. 338 Fr. 

Er zahlte dagegen im Durchschnitt: im Jahr 1821 
35 Fr. 55, im I. 1851 nur 33 Fr. 02. 

Wir beschränken uns hier darauf, noch folgende Ueber-
ficht über daH Zahlenverhältniß der Grundsteuerparcellen 
nach der von ihnen repartirten Steuer zu geben, welche 
einem dem gesetzgebenden Körper am 19. Nov. 1867 un
terbreiteten Gesetzesentwurf entnommen ist, und bei welcher 
alle Parcellen, welche derselbe Steuerpflichtige in derselben 
Gemeinde besitzt, nur als eine einzige in Rechnung ge-
bracht sind. 

Nach dieser Quelle waren vorhanden Steuerparcellen, 
die unter 5 Francs zahlten, 7,476,217 

„  5-10 Fr. „  2,130,900 
„ 10—20 Fr. „ . 1,818,200 

20-30 Fr. „ '841,600 
30—50 Fr. „ 768,200 

„ 50—100 Fr. „ 612,500 
„ 100—300 Fr. „ 365,000 
„ 300—500 Fr. „ 57,600 
„ 500—1000 Fr. „ 37.300 
„ 1000— Fr. und mehr zahlten, 15,600 

14,123,117 
Die Zahl der Grundeigenthümer ist nach derselben 

Quelle 8,897000. 
Hrn. Legoyt's Auseinandersetzungen und Schlußsol-

gerungen resumirt Wolowsky schließlich in folgender 
Weise: 

1. Die Bodenzerstückelung in Frankreich, im Sinne 
einer weit vorgeschrittenen Theilung des ländlichen Grund-
eigenthums, ist nicht das ausschließliche Werk dieses Jahr-
Hunderts, sondern hatte schon reißende Fortschritte in dem 
vorhergehenden gemacht. Von diesem Gesichtspunct aus 
kann man sie nicht als ein neues Factum betrachten und 

• als Frucht der Gesetzgebung bezeichnen, welche die Gleich-
heit der Erbtheile und die freie Disposition über den 
Grund und Boden, ohne Rücksicht aus seine Ausdehnung, 
decretirte. 

2. Obgleich die officiellen Documente über die Be-
wegung der Bodentheilung noch Manches unerörtert lassen, 
so berechtigt doch das Studium der vorhandenen Quellen 
zu der Annahme, daß diese Bewegung im Steigen begriffen 
ist und zwar vorzugsweise seit dem I. 1842. 

3. Die Nationalöconomen aller Schulen und Länder 
sind getheilter Meinung über die Vortheile und Nachtheile 
der Bodenparcellirung, aber die Majorität (besonders in 
Deutschland und Frankreich) ist derselben günstig. , 

Indem er die gegen die Parcellirung gerichteten Vor-
würfe einer Analyse unterzieht, stellt Legoyt die Behaup-
tung auf, daß die Nachtheile, welche er als ihr Gefolge 

anerkennt, von den Vortheilen überwogen werden und be-
! gründet diese Ansicht vorzüglich durch rein national-öco-
' nomische Gründe: 
1 a) Die Production Frankreichs ist in stetem Wachsen 

gewesen, und hat bei Zugrundelegung des Durch-
! schnitts längerer Perioden stets der Consumtion genügt. 
! b) Bei der gegenwärtigen Lage des Großgrundbesitzes 
! ist ihm der kleine Besitz an productiver Kraft überlegen, 
i c) Durch Verwendung der Arbeitskrast, welche in der 
! eigenen Familie gegeben ist, entgeht der kleine Besitz 
j den Schwierigkeiten, welche für den großen aus der 
j stets wachsenden Höhe des Arbeitslohnes entstehen, 
i d) Durch Ordnung, Sparsamkeit und Arbeit ersetzt der 
I kleine Besitzer die Vortheile, welche für den großen 
j mit der Zeit aus der Anwendung von Maschinen 
| und der Einführung vervollkommneter Culturmetho-
j den hervorgehen können. 
l e) Der kleine Besitz ist nicht ausgeschlossen von der Auf-

zucht von Großvieh, denn die officiellen Unterfuchun-
gen stellen nicht nur die Ausdehnung des Futter-
baues, sondern auch die Vermehrung des Großvie-

I hes fest. 
: f) Das Prosperiren der bäuerlichen Bevölkerung, einer

seits durch das Wachsen der Production, andererseits 
; durch das Steigen der Preise aller landwirthschast-

lichen Producte ist eine feststehende Thatsache, und 
damit fällt der dem Theilbarkeitsprincip gemachte 

i Vorwurf, daß durch dasselbe diese Bevölkerung einer 
I erblichen Armuth überantwortet werde. 

g) Die Parcellirung, indem sie bedeutende Handarbeits-
| kraft in Anspruch nimmt, mäßigt den Fortschritt der 
! Emigration, sei es in die Städte des Inlandes oder 
' in's Ausland. 

h) Die Ehen sind zahlreicher und fruchtbarer auf dem 
Lande, als in der Stadt, und damit fällt der Vor-

; Wurf, daß die Parcellirung ein Hinderniß für die 
Bevölkerungszunahme bilde. 

Vom moral ischen und pol i t ischen Standpunct aus zeigt 
Hr.  Legoyt:  

a) Daß die Verbreitung des Grundbesitzes die sicherste 
Schutzwehr gegen das Andrängen socialistischer und 
communistischer Theorieen bildet. 

b) Daß sie ein Element zur Hebung der moralischen Stufe 
der ländlichen Bevölkerung in sich schließt und endlich 

c) daß sie keineswegs unvereinbar ist mit freien In
stitutionen. 

Er hat schließlich die Frage aufgeworfen, ob die Par-
eellirung in Frankreich dem Gesetze einer unbegrenzten 
Progression unterworfen sei, und glaubt diese Frage ver-
neinen zu müssen, nachdem er die Hindernisse aufgeführt 
hat, welche er in den national - öconomischen Thatsachen 
findet, deren Einfluß in dem Sinne einer Concentration 
des Grundeigenthums er als einen mächtigen und im 
Wachsen begriffenen hinstellt. Die Bodenzerstückelung in 
Frankreich — das ist das Ergebniß seiner Untersuchung — 
wächst nicht in Proportionen, die für die landwirtschaft
liche Produktion Besorqniß einzuflößen geeignet wären. 
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Ueberall — fügt W. hinzu — selbst in den Ländern, 
wo der Gesetzgeber es sich angemaßt hat, die freie Bewe
gung des Grundeigenthums in Fesseln zu legen, hat die 
Bodenpareellirung große Fortschritte gemacht. Ueberall 
führt die Freilassung des Menschen zur Freilassung des 
Grund und Bodens, dergestalt, daß der in seiner Bewe-
gung freie Boden dem freien Menschen gegenübergestellt 
wird, der ihn in Besitz nimmt. 

„Es reicht hin, daß die Gesetze der Circulation des 
Grundeigenthums kein Hinderniß in den Weg legen, um 
eine Garantie zu haben wider die Gefahren, die aus über-
mäßiger Zerstückelung oder Zusammenhäufung des Grund-
besitzes entstehen könnten." 

Mit diesem Citate, Worten des anerkannten National-
öconomen Droz, schließt Wolowski seinen Bericht, und 
erwähnt nur noch, daß die soc. centr. d'agric. einstim
mig die Arbeit des Hrn. Legoyt durch Verleihung einer 
goldenen Medaille anzuerkennen beschlossen habe. 

Ausländische Nachr ichten.  
Der Chemische Ackersmann veröffentlicht in seinem 

neuesten Heft  einen Bericht des Hrn. Assistenten Jung-
hähnel über einen Düngungsversuch, welchen er ange-
stel l t  hatte, um die Wirkung verschiedener Kal isalze 
auf das Wachsthum des Leins zu erproben. Das 
zu diesem Versuche dienende Feld hat schweren Thonschie-
serboden, erhielt im Jahre 1859 das letztemal eine Stall-
mistdüngung und von käuflichem Dünger seit jener Zeit 
nur 1866 eine Zu führ von 3 Ctr. aufgeschlossenem 
Ohlendorff'schen Peruguano. Getragen hat es seit dieser 
Zeit: 1859 Turnips, 1860 Gerste mit schwedischem Klee, 
1861 und 1862 Klee, 1863—1865 Weizen, 1866 Erbsen. 
Der Boden konnte hiernach als ein im Allgemeinen aus-
gesaugter und insbesondere an Kali sehr erschöpfter ange-
sehen werden. Der Lein wurde am 17. Juni gesäet, 
ging auf am 24. Juni, begann zu blühen am 9. Aug. 
und wurde in der Halbreife ant 2. und 3. Sept. gerauft 
und in Schrägen gesetzt. Nur bei den am üppigsten 
gewachsenen 3 Parcellen, welche Stickstoffdüngung (sal-
petersaures Kali und Peruguano) erhalten, und auf denen 
die Pflanzen sich gelagert hatten, fand die Erndte einige 
Tage später,.. am 7. Septbr., statt. Die Versuchs-
parcellen konnten zwar nur 2 Quadratruthen sächsisch 
(fast genau = 400 •' Fuß) groß genommen werden, doch 
waren dieselben vollkommen gleichmäßig bestanden und 
der Verlaus des Wachsthums überhaupt zeigte sich bei 
der gerade für die Leinpflanze höchst günstigen Sommer-
Witterung des Jahres 1867 (das Lagern der vorerwähnten 
3 Parcellen abgerechnet) so normal, daß das Vorhanden-
sein einer genügenden Gleichheit des Bodens und der 
allgemeinen Wachsthumsbedingungen kaum bezweifelt 
werden konnte. Es wurden starke Gaben von Kalisalzen 
angewendet, theils allein (2 Pfd. per Quadratruthe), 
theils in Verbindung mit Superphosphat (1 Pfd. Kali
salz, 1 Pfd. Superphosphat per Quadratruthe). 

Die Ergebnisse des Versuches waren (auf unser Maß 

und Gewicht reducirt) die nachstehenden Erndten pr. Los-
stelle von 40,000 • ': 

»www, 

Totalgew. Rohflachs. Samen. Totalg. Rohflachs. Samen 
Pud. Pud. Pub Pub. Pub. Pub. 

Chlorkfllhtnt 14ls 102 14 150 105 17 
Weinsaur.Kalil43 97 16 149 99 17 
Schwefels. „ 145 103 14 153 106 17 
Kohlensaur.„ 145 102 16 147 104 17 
Salpeters. „ 160 104 20 181 117 23 

Ungedüngt.  
125 82 18 

Die Wirkung der 4 ersten Kalisalze spricht sich in 
den vorstehenden Zahlen sehr deutlich aus: sie haben eine 
wesentliche Verstärkung des Wachsthums der Stengelge-
bilde hervorgerufen, während das des Samens zurückge-
blieben ist. Von den zwei verkäuflichen« Produkten des 
Leins hat der Ertrag an Rohflachs gegen Ungedüngt eine 
Erhöhung von 20 — 24 Proc., der an Samen dagegen 
eine Erniedrigung von 11—22 Proc. erfahren. Die Wir-
kung dieser Kalisalze hat sich auch, zumal wenn man beide 
Versuchsreihen zusammenfaßt,  als eine sehr gleichmäßige 
erwiesen, so daß sich hier nicht irgend ein Vorzug der 
einen Verbindung vor der anderen zu erkennen giebt. 
Insbesondere gilt dies von den zwei praktisch wichtigsten 
Verbindungen, d. h. von denen, welche von den Staßsurter 
Fabriken für Düngezwecke in den Handel gebracht werden, 
dem Chlorkalium und dem schwefelsauren Kali. Bestätigt 
sich dieses Verhalten auch in anderen Bodenarten, so wird 
man für die Leindüngung nicht die Kaliverbindung, son-
dem nur den Kalipreis zu berücksichtigen brauchen. 

Durch Zusatz von Superphosphat zu den 4 ersten 
Kalisalzen ist der Ertrag an Rohflachs nur um 2- 3 Proc., 
dagegen der Ertrag an Samen um 13 Proc. erhöht wor
den, ohne daß jedoch der letztere dadurch ganz zu der Höhe 
gelangte, welche bei der ungedüngten Parzelle erreicht wurde. 

Die höchsten Erträge ergeben sich bei dem salpeter-
sauren Kali, da hier zu der Wirkung des Kalis noch 
die des Stickstoffs der Salpetersäure hinzutrat. Diese 
erstreckte sich hier auch auf die Samen, welche um 8 % 
über Ungedüngt stiegen, während der Mehrertrag an Roh-
flachs auf 27 % stieg. Noch weit bedeutender waren die 
Steigerungen, welche hier durch den Zutritt von Super-
phosphat veranlaßt wurden, denn es erhöhte sich hiedurch 
die erstere Zahl auf 30 %, die letztere auf 42 %. 

Vertheilt man die erzielten Erträge aus die Haupt-
bestandtheile der angewendeten Düngemittel, so erhält man 
ungefähr folgende procentale Gradationen. 

Es wurden gewonnen: 
©efammtem.cn,. Ä GuteSamen-

Emtemaße.Rohflachö. rörner_ 
Ungedüngt 100 100 100 
Durch Phosphorsäure 104 102 — 
DurchPhvsphorsäure u.Stickstoff 110 106 100 
Durch Kali 115 123 83 
Durch Kali u. Phosphorsäure. 119 125 94 
Durch Kalt u. Stickstoff 130 127 108 
Durch Kali, Stickstoff u. Phos-

phorfäure 145 * 142 130 
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Zur Düngung von Lein auf ausgetragenem Felde 
werden hiernach empfohlen: 

2z Pud fünffach eoneentrirtes Kalisalz, 
2 „ Superphosphat ä 18 % Mosphorsäure, 
2 „ Chilisalpeter. 

Oder: 
Dasselbe Quantum fünffach coneentrirten Kalisalzes 

mit 2£ Pud Superphosphat und ebenso viel Peruguano. 
Dieselbe Menge Kali wie in 1\ Pud des fünffach 

eonc. Kalisalzes hat man auch in 
4 Pud des dreifach ernte. Kalisalzes. 
8 „ roher Kalimagnesia (präparirtem Kainit). 

12 „ rohem schwefelsauren Kali. 

Im Hinblick auf die bevorstehende Flugzeit der 
Maikäfer macht das Landw. Centralblatt auf einen in 
der Königl. Oberförsterei Bischofsroda mit gutem Erfolg 
unternommenen Versuch, die Neigung der Maikäfer, zur 
Ablegung ihrer zahlreichen Eier möglichst lockere und warme 
Erde aufzusuchen, zur Zerstörung der Brut zu benutzen, 
aufmerksam. Es wurden vor Beginn der Flugzeit an 17 
verschiedenen Stellen künstliche Brutstätten hergerichtet, 
indem man an geeigneten Stellen 3 bis 4 Fuß im Qua-
drat haltende Plätze 5 bis 6 Zoll hoch mit frischem Kuh-
mist ohne Beimischung von Stroh oder anderem Streu-
Material bedeckte, darüber eine 2 bis 3 Zoll hohe Decke 
von klarer Erde brächte und diese ebnete und glatt harkte. 
Während der Flugzeit wurden die Plätze fleißig in Augen-
schein genommen, blieben jedoch, da sich niemals Löcher 
in der Oberfläche derselben entdecken ließen, welche aus 
Ablegen von Eiern hätten schließen lassen, bis Mitte Juli 
unberührt. Bei der dann vorgenommenen Untersuchung 
ergab sich, daß die der Sonne ausgesetzten Plätze in'der 
Mistschicht von ungefähr V* Zoll laygen Engerlingen Wim-
melten, während in denjenigen Plätzen, welche der Sonne 
weniger oder gar nicht ausgesetzt waren, sich zahllose Men-
gen von Eiern in der Größe mittlerer Schrotkörner vor-
fanden. Die sämmtlichen Hausen wurden außerhalb des 
Pflanzenkampes zusammengebracht 'und zur Vertilgung der 
Eier und Engerlinge verbrannt. Die Kosten dieses Ver-
suches betrugen 1) für Ankauf und Anfuhr einer zweispän-
nigen Kuhfuhre Rindviehdünger auf ungefähr Va Meile 
Entfernung 1 Thlr. 10 Sgr., 2) für sonstige Arbeiten 16 
Sgr. 6 Pf., also zusammen 1 Thlr. 26 Sgr. 6 Pf. Mit 
diesem Aufwände war jedenfalls eine zahllose Menge von 
Engerlingen vertilgt worden. 

Im Polyt. Journal (2tes Märzheft) wird auf ein 
von Boucherie erfundenes Verfahren zum Conser-
viren thierischer Düngstosfe aufmerksam gemacht. 
Dieser Ingenieur, bekannt durch sein von vielen Eisen-
bahnverwaltungen benutztes Verfahren zum Conserviren 
des Holzes, machte den Versuch, ganze Thiercadaver, 
anstatt sie durch freiwillige Zersetzung verderben zu lassen, 
zur Düngersabrication zu verwerthen, und ging dabei 
von dem Princip aus, zu diesem Zwecke die Körper 
Processen zu unterwerfen, welche denen der Verdauung 

analog sind. Er benutzt nämlich verdünnte Salz-
säure zur Behandlung der Thierkörper; alle Fleischtheile, 
alle Muskeln und Sehnen werden von dieser Säure auf-
gelöst und bei längerer Einwirkung dieser Säure werden 
sogar die Knochen angegriffen. Die erhaltene flüssige 
Masse enthält die sämmtlichen nutzbaren Theile des 
Cadavers; sie ist geruchlos, hält sich ohne in Fäulniß 
überzugehen und giebt, wenn sie zum Auflösen der Knollen 
von natürlichem phosphorsaurem Kalk (Phosphorit :e.) 
benutzt wird, einen vollständigen Dünger. Der Erfinder 
hat bereits einhundertundfünfzig Pferde und eine große 
Anzahl von Hämmeln nach seiner Methode behandelt und 
sich durch die erzielten Resultate von dem Nutzen des 
neuen Verfahrens überzeugt. 

In derselben Zeitschrift (2tes Aprilheft) wird ein Ver-
fahren angegeben, um die Kleie durch Kochen mit  
Salzsäure und Soda als Futter verwerthbarer 
zu machen. Man rührt 100 Pfd. Kleie sorgfältig mit 
800 Pfd. kaltem Wasser zusammen, setzt 2Vs Pfd. Salz-
säure von 1,18 spec. Gewicht zu, kocht die Masse 10 Mi
nuten lang und läßt dann das Flüssige ablaufen, das 
man bei Seite setzt. Zu dem im Dampfsasse zurückgeblie-
betten Kleienteige kommen nun 200 Pfd. Wasser und I V» 
Pfd. 90grädige calcinirte Sodaauflösung, worauf die Mi-
schung wieder 10 Minuten gekocht wird. Sodann ver-
einigt man dieselbe allmälig, damit kein Ueberschäumen 
stattfinde, mit der sauren Brühe der ersten Kochung uud 
rührt endlich noch 2 bis 3 Löffel Schlämmkreide darunter. 
Das Gemenge reicht man den Thieren als Trank oder 
im Gemenge mit Heu, Häcksel, Rüben u. s. w. 

Durch das vorgeschlagene Verfahren werden nach 
Stöckhardt 48 bis 54 Procent der Kleie löslich und für 
das Hornvieh afsimilirbar, während beim Weichen dersel-
ben mit lauem Wasser nur 20 Proc., beim Brühen mit 
siedendem Wasser 23 bis 27 Proc., beim Kochen mit Wasser 
34 bis 35 Proc., beim Kochen mit Soda und Wasser 36 
bis 48 Procent löslich werden. 

In ländische Nachr ichten.  
Von dem hochverehrten Veteranen, welchem die balti-

schen Landwirthe schon so viele lehrreiche Mittheilungen 
verdanken, von dem Hrn. dim. Landrath Fr.  v. Sivers-
Euseküll, ist der Societät das nachstehende Schreiben 
zugegangen: 

Im Jahre 1865 d. 6. Februar habe ich der Kaiser-
l ichen Societät einen Bericht übersandt über den An-
bau und die Behandlung der Chinesischen Lu-
zerne (Mu-sju), welchen Bericht die Societät die Güte 
gehabt hat, in ihrer Zeitschrist abdrucken zu lassen. 

Solcher Bericht gründete sich aus die Erfahrung, die 
ich mit derjenigen Chinesischen Luzerne gemacht hatte, 
welche ich von der Saatprobe erhalten, die der Obrist 
Baron W ran gel von der Chinesischen Grenze, wo er 
in der Kirgisen-Steppe im Militairdienst gestanden, mit-
gebracht hatte. 
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Im Jahre 1850 war die erste Aussaat geschehen und 
12 Jahre wuchs die Luzerne gleich dicht und üppig, bis 
wir im November 1862 den argen Kahlfrost hatten, der 
bis 6 Fuß tief in die Erde drang. Arge Zerstörungen 
richtete dieser Kahlfrost an; es erfroren ungemein viele 
Sträucher und Obstbäume, und in Heiligensee wurden 
selbst vielhundertjährige Eichen getödtet. Es war unter 
diesen Umständen natürlich, daß auch die Luzerne erfror 
und im Mai nicht mehr trieb. Um den Acker mit neuer 
Saat zu besäen, wurde er mehrere Mal umgepflügt, — 
und dennoch kamen nach Johanni wieder viele Luzerne-
pflanzen hervor, die aus einer Tiefe unter 5— 6 Fuß, 
wo die Wurzeln vom Frost. nicht erreicht sein mochten, 
herauf getrieben haben mußten. Da jedoch die Zerstörung 
zum Zweck einer Neusaat einmal begonnen hatte, mußte 
sie sortgesetzt werden. 

Zu meinem Bericht wurde ich veranlaßt, um damit 
die vielen an mich gerichteten Fragen über den Anbau 
dieser Luzerne zu beantworten, denn viele Herren hatten 
sich mit jener Saat Chinesischer Luzerne versorgt, von 
welcher durch den Hrn. Consul Skatschkow aus China 
bis über 100 Pud mitgebracht und in Dorpat zum Ver
kauf gestellt waren. 

Meine Ueberzeugung war es, daß diese durch den Hrn. 
Consul Skatschkow erhaltene Luzerne dieselbe und von 
gleicher Beschaffenheit sei wie jene Luzerne, deren Saat 
ich durch den Obrist Baron Wrangel hatte. Darauf 
hin wurde also mein Bericht gemacht. 

Den eigenen Anbau dieser Luzerne schneller zu er-
weitern, hatte auch ich von der Consul Skats chkow'schen 
Saat 5 Pud gekauft und ausgesäet; machte aber die un-
liebe Erfahrung, daß diese Saat nicht solche Pflanzen lie-
ferte, als die durch Hrn. Baron Wrangel erhaltene. 
Beide dieser Luzernen sind von ganz gleicher botanischer 
Beschaffenheit, sie liefern aber nicht Pflanzen von gleichem 
Höhenwuchs und — was viel mehr sagt — nicht Pflan
zen von gleicher Ausdauer. Während die Baron Wran-
gel'sche Saat Pflanzen lieferte, welche bis nahezu 6 Fuß 
lang wurden, brachte die Consul Skatschkow'sche Saat 
nur Pflanzen hervor, welche kaum 4 Fuß Länge erreichten. 
Nicht minder bedeutend war der Unterschied in Betreff der 
Ausdauer, der viel wichtigeren Eigenthümlichkeit. Wäh-
rend die Baron Wrangel'sche Saat Jahr für Jahr 
dicht und üppig treibt (hier bei mir 12 Jahre bis zum 
argen Kahlfrost, ohne welchen sie wahrscheinlich bis 20 
Jahre und darüber ausgedauert hätte), stand der mit der 
Consul Skatschkow'schen Saat bestellte Acker im ersten 
Jahr nach der Aussaat tadelfrei, im zweiten Jahr auch 
noch leidlich, doch schon viel dünner, im dritten Sommer 
aber kamen die Pflanzen so spärlich hervor, daß man sie 
sast zählen konnte, — was also den Zwang auferlegte, 
den Acker zu stürzen und anders zu benutzen. 

Die von dem Hrn. Consul Skatschkow gebrachte 
Saat ist, meiner Ansicht nach, entschieden anderer Varietät, 
welche aus einer viel südlicheren Gegend stammt, und da-
Her in unserem Klima nicht ausdauert. 

Die wenigsten der Herren, die meinen Bericht gelesen 

haben, mögen davon Kenntniß besitzen, daß derselbe auf 
die zwölfjährige Erfahrung sich gründete, die ich mit der 
Saat von Baron Wrangel gemacht habe, auch viel-
leicht gar nicht wissen, daß ich überhaupt schon früher die 
Luzerne besaß, — und sie mögen daher durch das Miß
lingen mit der Consul Skatschkow'scheu Saat auf den 
Glauben kommen, daß mein Bericht nicht aus Thatfachen 
begründet gewesen ist. 

Es muß mir daher sehr daran gelegen sein, daß die 
Herren den thatsächlichen Zusammenhang in dieser Ange
legenheit erfahren, mit Rücksicht daraus ist es meine ganz 
ergebene Bitte, die Societät möge es bekannt werden 
lassen, was mir zu meinem Bericht den Anlaß gab. 

Einen kleinen Flecken Landes habe ich noch stehen, 
der vor 7 Jahren mit der selbst erzielten Saat von 
der durch Baron Wrangel mitgebrachten Luzerne-
Varietät besäet wurde. Gegenwärtig, im sechsten Som-
mer nach der Aussaat, ist dieser kleine Landfleck noch ganz 
so dicht und üppig mit Mu-sju bestanden, wie man es 
nur wünschen kann. Ist oder bleibt der Sommer günstig, 
so hoffe ich von dieser kleinen Fläche wieder echte gute 
Saat zu erhalten, und dann soll diese wirklich schöne 
Luzerne nicht verloren gehen. 

Eine andere kleine Fläche habe ich im vorigen Früh
ling mit gleichfalls selbst erzielter Saat von der durch 
Consul Skatschkow eingeführten Varietät besäet; dieselbe 
ist im ersten Jahre schön bestanden. Auch hier will ich 
Saat gewinnen, um den Versuch zu machen, ob die Ska t  sch-
kow'sche Varietät nicht auch zur längern Ausdauer ge-
bracht werden kann, durch sortgesetztes Aussäen der hier im 
Lande selbst von ihr gewonnenen Saat.' 

Von einem Gutsbesitzer Ehstlands ist uns eine ge
fäl l ige Mit thei lung über einen Versuch mit  Ein-
streuen von Knochenmehl auf den Dünger in 
den Ställen zugegangen, welcher bis jetzt sehr günstige 
Resultate zur Folge gehabt hat. Indem wir die Mit-
theilung hier wiedergeben, glauben wir zugleich die Bitte 
an den geehrten Herrn Einsender richten zu sollen, daß 
er seinerzeit die Erndteresultate von der Versuchsfläche, 
so wie von den angrenzenden anders behandelten Lofstellen 
den Lesern dieser Zeitschrift nicht vorenthalten möge. 
Die erwähnte, interessante Mittheilung lautet: 

„Im Winter des Jahres 1866/e7 ließ ich im Vieh-
stall einen Raum von ca. 8 • Faden durch einen Zaun 
abtheilen, stellte dorthin 4 Stück Jungvieh und streute 
im Laufe des Winters zu verschiedenen Malen in Summa 
ca. 2Va Pud Knochenmehl aus den Dünger. Die Aus-
dünstung des in Fäulniß übergegangenen Knochenmehls 
dämpfte ich sehr wirksam mit 1 Theil Schwefelsäure und 
100 Theilen Wasser, wobei ich im Ganzen 3 A Schwe
felsäure verbrauchte. Mit dem Dünger der sich in diesem 
Raume angesammelt hatte, bedungte ich eine (Ehstländ.) 
Losstelle des Brachfeldes. — Gegenwärtig steht auf 
dieser Stelle der schönste Roggen den man sich denken 
kann; diese Lofstelle macht sich schon von weitem durch 
ihre dunkelblaue Farbe und durch die Höhe des Roggens 
sichtbar." . _ Sj. 
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Aus Ehstland ist uns ferner zugegangen der nach-
stehende Bericht über den Stand des Winterkorns 
in Jerwen: 

Der Stand der mit altem Saatkorn und frühe 
mit frischem Korn im vorigen Herbst bestellten Fel-
der, ist wohl so prachtvoll, wie man sich es nicht besser 
wünschen kann, ausgenommen die zu niedrig belegenen 
Stücke, die an Nässe gelitten haben und zwar am meisten 
dort, wo man das leider nicht häufig genug angewandte 
Balkenpflügen unterlassen hat. Und so dürfte es wohl — 
wie man von reisenden Personen sprechen hört — in 
den übrigen Theilen Ehstlands auch der Fall sein. Die 
beste Saatzeit als Frühsaat scheint wie in früheren, so 
auch im vorigen Jahre zwischen dem 10. bis 15. August 
gewesen zu sein, da die noch frühere Saat vor dem Ein-
wintern zu stark auswuchs. Für einen besonderen Segen 
müssen wir es anerkennen, daß der auf ungefrornen Bo
den erstgefallene Schnee meist abthaute und daß der Boden, 
wenn auch nur leicht fror, bevor wieder Schnee fiel, denn 
auf Stellen, z. B. an Zäunen, und auf von Wäldern 
eingeschlossenen Feldstücken, wo der Schnee nicht abging/ 
faulte das Roggengras aus. Fragen wir nun aber, wel-
cher Proeentsatz des Ackerareals ist mit altem Saatkorn 
und frühe, d. i. vor dem 15. August bestellt? so lautet 
die Antwort leider: ein sehr geringer! da die Bauerfelder 
bis auf einen unbedeutenden Bruchheil alle, und auch die 
Hofsfelder theilweise mit frischem Saatkorn bestellt sind. 
Auf ersteren ist noch sehr spät, d. i. nach dem 24. August, 
gesäet worden, und solche Saaten sind sämmtlich mißra-
then. Derjenige ist wohl noch am sichersten zu Werke 
gegangen, der sein Roggenfeld aufgepflügt und mit Som-
merkorn besäet hat; aber dieses geschieht von vielen un-
serer Bauerwirthe nicht, indem sie sich, eingedenk der schö-
nen Witterung, der Hoffnung hingeben, daß das Roggen-
gras sich noch erholen werde. Ueberdies fehlt es auch 
noch bei Mehreren an Sommersaatkorn. Die Roggenerndte-
Aussichten sind also,' ohnerachtet der günstigsten Witterung, 
im Allgemeinen sehr trübe und der voraussichlich geringe 
Ertrag würde sehr fühlbar werden, wenn nicht das Sommer-
korn, zu Gunsten dessen wir in der vorigen Woche Regen 
hatten und heute einen Landregen haben, einen besonders 
guten Ausschlag geben sollte. 

Faßt man nun Alles summarisch zusammen (zumal 
nicht einmal die Hofsfelder ganz mit altem Roggen be-
stellt sind), so ist der Schade wol ein colossaler zu nen-
nen, der in diesem Jahre schon allein aus Ehstland fällt, 
geschweige noch, daß ein großer Theil Livlands auch feinen 
Theil zu tragen hat. 

Dieser Schade geht vorzugsweise aus dem Vorurtheils-
vollen Bauerprincip hervor, den frischen Roggensamen dem 
alten vorzuziehen und den St. Bartholomäustag als Norm 
für die Saatzeit festzustellen. Ungeachtet dessen, daß alle 
innerhalb der letzten 40 — 50 Jahre durchlebten Roggen-
Mißerndten nur der späten Aussaat zuzuschreiben sind, 
hält der Bauer an seinem Princip mit zäher Hartnäckig-
feit fest und läßt sich dasselbe auf keinen Fall aus dem 
Sinn reden, indem er von dem Grundsatz ausgeht: „In

zwischen gedeiht die späte Saat doch besser," und zwar 
hat er dabei im Auge, daß der Roggen besser lohnen, d. h. 
pr. Fuder mehr ausgeben soll, ohne jedoch dabei die ge-
ringere Fuderzahl zu berücksichtigen. 

Diesen Gesichtspunct hat der Verfasser des ehstnischen 
Volksbüchleins „Pöllomehhe nouandja" vor Augen gehabt, 
und hat dieses veraltete System, Seite 19 u. 48—50, mit 
möglichst faßlicher Auseinandersetzung bekämpft, aber leider 
immer tauben Ohren gepredigt. Im vorigen Herbst hat 
Referent sich die möglichste Mühe gegeben, bekannten Leu-
ten an's Herz zu legen, daß sie ihre Felder mit Magazin-
Roggen bestellen möchten. Von Vielen befolgte nur Einer den 
Rath; säete aber leider doch nur eine Kleinigkeit und zwar 
auf das schlechteste Stück seines Feldes. Trotz dem erfreut 
sich dieses Stück eines schönen Standes. Besorgt hatte 
sich dieser Bauer zwei Tschetwert; ließ sich aber im Dorfe, 
durch welches ihn der Weg hindurchführte, überreden, den 
größen Theil seines Feldes mit ca. 6 Tonnen Roggen um 
Barthol. zu besäen und verliert nun, unter herzlichem Be-
dauern, fast seine ganze Roggenerndte. Es wäre wohl zu 
wünschen, daß in dieser Hinsicht alle Hebel in Bewegung 
gesetzt werden möchten, um dieses alte Vorurtheil den 
Bauern aus dem Sinne zu reden und als Norm nach 
vieljähriger Erfahrung festzustellen, daß man, wenn man 
den Roggen früh (d. h. vor dem 25. Juli) schneidet, spät, 
d. h. zwischen dem 15. u. 20., spätestens am 24. August 
säen kann; schneidet, man aber spät bis in den August 
hinein, dann muß man frühe säen, d.h. vor dem 15. 
August. Sollten indessen alte Landwirthe in anderen Ge-
genden in ihrer Praxis abweichende Erfahrungen gemacht 
haben, 'die diese Norm nicht bestätigen, so wäre zu wün
schen, die auf Thatsachen beruhenden Erfahrungen zum 
Wohle der Landwirthschaft in diesen Spalten zu veröf
fentlichen. 

Unsere Witterung ist in diesem Jahre der vorigjäh-
rigen um 3 Wochen voraus: der Faulbaum begann zu 
blühen 1867 d. 7. Juni, 1868 d. 15. Mai, der Apfelbaum 
1867 d. 12. Juni, 1868 d. 22. Mai, der Roggen kam 
in Schuß 1867 d. 11. Juni, 1868 d. 20. Mai. Das Jn-
schußkommen des Roggens scheint mit dem Blühen des 
Apfelbaums zusammen zu treffen; ebenso wie das Reif-
werden des Roggens mit der Reise der Früh-Stachelbee-
ren; wenn also letztere genießbar werden, muß man zum 
Roggenschnitt eilen. Daß diese Stadien zusammentreffen, 
ist wohl dadurch erklärlich, daß sie eine gleiche Anzahl 
Wärmegrade K. bedürfen mögen. 

W , den 27. Mai 1868. M. D. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 1. Juni.  Die Witterung war auch in den 

letzten Tagen heiter, doch giebt der Mangel an Regen wie-
der neuen Befürchtungen für die Ernte Raum. An un-
serern Productenmarkte zeigte sich für einige unserer Haupt
export-- Artikel eine größere Regsamkeit. So wurden ca. 
3000 Berk. Flachs, überwiegend in Dreiband-Wrak-, 
Hofs- und Wrak-Gattungen bestehend, zu den Notirungen 
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genommen, während Krongattungen von Inhabern zurück- : 
gehalten werden. Von Hanf gingen nur unbedeutende i 
Partien an deutsche Häuser zu den Notirungen um; ca. j 
500 Berk. Englisch Torse wurde mit 20 Rbl. bezahlt, j 
Eine Kleinigkeit an Hanföl wurde zu 38 Rbl. gemacht j 
und bleiben dazu Verkäufer. Russ. 74pft>. Hafer wur
den noch einige Hundert Last zu 96 Rbl. gekauft, finden 
sich aber dazu keine Abgeber mehr. Alle anderen Artikel 
geschäftslos. 

Fonds-Course. Riga, 1. Juni.  
5 L Jnscript. 1. u. 2. Anl 86 V., 85 K. 
5 „ „ 5. „ 80| V., 80 K. 
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . 131£ V., 130 Ks. 
5 „ „ „ , II. ... 129| V., 128 Ks. 
5 „  Reichsbankbi l lete . . . . . . .  83z „  82 £ „  
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. . . 100 g. u.V., 99| Ks. 
5 „ „ „ unkündb. ... 89z g. u. V., 89 Kf. 
5 „ Rigaer „ 90 V., 88 Kf. 

W e chsel-Course. Riga, 1. Juni.  
London 32^, I; Amsterdam — ; Hamburg 29i£; 

Paris 3441; Antwerpen 345z. 

Waarenpreise in Riga, den 1. Juni. 
S.-Rub. 

Flachs, fein puik Krön, grau u. weiß pr. Berk. 55 
Zins- do. grau u. weiß . .  „  57 

Wrack „  42 
„ puike, „ 44 

Dreiband „ 37 
„ fein puike „ 39 

Livl. Dreiband „ 37 
Hofs- do. fein puike „ 47 
Dreiband Wrack „ 28 

Hanf, Rein-, Ukr. u. Poln. — pr. Berk. 4'f 
„ fein Poln „ 42 
„ Aussch-, Ukr. u. Poln.. „ 40 
„ fein Poln. „ 40 
„ Paß-, Ukr. u. Poln.... „ 39 
„ do. fein Poln „ 40 
„ do. schwarzer, ord.... „ . 37£ 

. „ do. „ langer.. „ 39z 
Schlagsaat, Drujaner pr. 7 M. 7z 
Hanföl pr. Berk. 38 
Tabak, Nesh „ 25 
Hafer, Russ. 74Ä 20 Tschw. 96 

Salz, Terraveechia pr. Last v. 18 T. 110—107 
„ Liverpool, fein— „ „ „ 104—100 
„ Cette, roth „ „ „ 104—100 
„ St. Uebes „ „ „ 93-91 

Häringe, büch ; pr. Lst. v. 12 T. 144 
n föhr „ „ 138 

Erbsen, pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln, „ 2 R. 
Butter, pr. Pud 10 äioz 

Für den Consum pr. 20 Garnitz:  Weizen 450 k 
500 Kop. Roggen 375 ä 400 Kop. Gerste :J»00 ä 320 
Kop. Hafer 175 ä 185 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 600 
Kop., weiß 585 Kop. Heringe: in büchenen Gebinden 
12 Rbl. in föhrenen Gebinden UVa Rbl. Holzpreise pr. 

Faden: Birken 4 Rbl. 50 K., Ellern 3 R. 40 K., Fich
ten 3 R. 30 K., Grähnen 2 R. 30 K. Heu pr. Pud 
30-35 K., Stroh pr. Pud 30 K. 

St. Petersburg. Die Ackerbauzeitung enthält sol-
gende Uebersicht über die Quantitäten Getraide u. Leinsaat, 
welche im St. Petersburger Hasen bis zum 17. Mai zum 
Export verladen waren: 

1867. 1866. 

Hafer Tschtwt. 20,226 — 39,608 
Roggen „ 76,328 — 193,563 
Weizen „ 12,363 — 79,218 
L e i n s a a t  . . . . .  „ 4,348 — 40,799 
E r b s e n  . . . . . .  „ — — 1,500 
Gerste „ 8,246 — — 

Buchweizengrütze . . „ 505 — 1,333 
R o g g e n m e h l  . . . .  K u l  16,226 — 17,750 
Weizenmehl . . . Doppelkul 1,404 — 664 

in summa 139,646 — 374,435 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 31. Mai 1868. 

A c t i d a. 

Darlehen gegen Werthpapiere 
und Waaren . . . 2,437,440 Rbl. S. — Kop. 

Wechsel-Portefeuille . 629,625 17 
Diverse Debitores . . . 1,082,134 „ „ 30 „ 
Inventarium . . 3,600 9 1  " — t t  

Werthpapiere . . . . . 756,853 " .. 33 f f  

Zinsen auf Werthpapiere . . 872 „ .. 90 l f  

Unkosten für Gagen, Miethe, 
Porto i t .  .  .  .  . . . 8,164 „ 83 

Cassa-Bestand . . 2,379,703 " .. 86 » 

7,298,394 Rbl. S. 39 Kop. 

Passiva. 
Grund-Capital. . 100,000 Rbl. S. — Kop. 
Reserve-Capital . . 252,392 1# .. 8 
Einlagen . . . 4,436,281 „ .. 3 n  

Diverse Creditores . 729,515 9 9  .. 68 

Zinsen und Gebühren . 150,807 .. 22 " 

Zinsen auf Einlagen . . . 10,108 " .. 78 

Giro-Conten . . 1,619,289 
" 

.. 60 
" 

7,298,394 Rbl. S. 39 Kop. 

Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres, wie 
in unserer Nr. 15 angegeben. Der Zinsfuß für Darlehen 
gegen Hypotheken, Waaren, Werthpapiere u. s. w., bleibt 
wie in unserer Nr. 19 gemeldet. Die Bedingungen, unter 
denen die Börsenbank discontirt, Einkassirungen übernimmt 
und Anweisungen ausgiebt, find die früheren (f. Nr. 15 
unserer Wochenschr.) 

Bon der Censur erlaubt. — Dorpat. den 5. Juni 1868. 
Druck von H. 8 aas mann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AbonnementÄpreiS 

jährt. 3 Rbl. . 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß unb Handel. 
Verantwortlicher Redacteur: Mag. C. Dthll. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 2 .  J u n i .  

Eine Derechnnng des Verkaufs-Werthes bäuerlicher 
Gefinde. 

Nachdem die Methode, nach welcher ich meine Bauer-
guter zum Zweck des Verkaufes sowohl in Bezug auf Ka-
pital als Rente in Werthanschlag gebracht habe, von ver-
schiedeneu Gutsbesitzern in Anwendung gebracht worden ist, 
und nachdem wesentliche Verkäufe nach derselben effectuirt 
worden sind, sehe ich mich veranlaßt, der mehrfach an 
mich ergangenen Aufforderung Folge zu geben, und hier 
mit wenigen Worten mitzutheilen, was sich bis jetzt be-
währt zu haben scheint. Ich erkenne allerdings noch viele 
Mängel in dem von mir befolgten Verfahren an; diefel-
ben werden sich aber erst dann beseitigen lassen, wenn 
wir uns im Besitze erschöpfender, und die localen Ver-
Hältnisse genügend berücksichtigender Taxationsgrundsätze 
befinden werden. Bis jetzt habe ich mich behufs Ermit-
telung des vorhandenen Areals nach Quantität und £)ua-
lität nur an die revisorischen Taxationen halten können, 
und bin gezwungen^gewesen, dieselben meinen Berechnun-
gen zu Grunde zu legen. Dagegen habe ich die Noth-
wendigkeit eingesehen, bei der Berechnung des Ertrags-
werthes verschiedene Abweichungen von der revisorischen 
Taxe einzuführen, und bestehen dieselben im Wesentlichen 
in folgenden Puncten: 

Zunächst mußte den Wiesen ein höherer Ertragswerth 
beigelegt werden, als er in der revisorischen Taxe densel-
ben eingeräumt ist. Ferner mußten Wälder, Wald-
flächen, Weiden und Jmpedimente neu in die Rechnung 
hineingezogen werden. Die Moräste sind je nach der grö-
ßeren oder geringeren Schwierigkeit einer Entwässerung, 
durch welche sie in nutzbare Flächen umgestaltet werden 
können, in Schätzung zu nehmen, und selbst, wo die Ent-
Wässerung nicht thunlich erscheint, haben Torsmoore einen 
Werth, indem sie Brennmaterial, Moosmore, indem sie 
Unterstreu liefern können. Alle diese weiten Flächen ha-
ben nach den zur Zeit geltenden Bestimmungen in den 
Augen des Revisors gar keinen, oder mindestens — wie 

die Wiesen — keinen nennenswerthen Ertragswerth, und 
ich habe mich daher bemüht, für dieselben einen solchen 
in entsprechendem Maße auszustellen. Für die Wiesen 
konnte dieses in durchgehender Weise geschehen; bei der 
Werthveranschlagung des Waldterrains, der Weiden und 
Jmpedimente war ich hingegen genöthigt, meine Local-
kenntniß zu Rathe zu ziehen und je nach den bestehenden 
Verhältnissen mich zu entscheiden. Die Werthbestimmung 
solcher Flächen mußte daher häufig variiren, und nicht 
selten konnte auch z. B. sterilen Sandflächen oder schlim-
men Morästen gar kein Werth beigelegt werden. Boden 
I. Klasse habe ich überhaupt als gar nicht vorhanden an
genommen, ebenso wie Buschland II. Klasse. Dagegen 
habe ich der IV. Klasse eine Unterabtheilung gegeben, da 
die Bodenverhältnisse eine solche — bei mir wenigstens 
— zu erheischen schienen. 

Schwierig bleibt die Aufgabe jederzeit, die Arbeit eines 
ungewissenhaften oder unkundigen Revisors aus eine rich-
tige Basis zurückzuführen. Ein zu hoher von demselben 
angenommener Werthanschlag wird wohl in der Regel 
durch das Pacht- oder Kauss-Angebot regnlirt; eine zu 
niedrige Veranschlagung dagegen erkennt der Besitzer häufig 
erst nach abgeschlossenem langjährigen Pachtcontract oder 
Verkauf und zu spät, um sich dann noch vor Verlust be-
wahren zu können. Wider dergleichen Uebelstände kann 
nur die vorsichtige Wahl des Revisors, und sorgfältige 
Controle seiner Arbeiten von Seiten des Gutsbesitzers 
Schutz gewähren. 

Die verpachteten Wirthschaftseinheiten auf schatzfreiem 
Boden veranschlage ich in der Weise, daß ich mit Rück
sicht auf den Betrag der Reallasten den Thaler um l1/# 
Rbl. Pacht, oder um 30 Rbl. Kapitalwerth höher berechne, 
als bei denjenigen Ländereien, auf denen Reallasten ruhen. 

Endlich ist auch der Weidegang auf nicht zum Pacht
stück gehörigen Ländereien, so wie die Hergabe von Brenn-
holz besonders zu veranschlagen. 

Nachdem ich in Vorstehendem in Kürze der von mir 
befolgten Grundsätze bei der Ausstellung des Werthan-
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schlages bäuerlicher Grundstücke Erwähnung gethan, lasse 
ich jetzt einige Beispiele verkaufter und verpachteter Ge-
finde folgen, und aus denselben wird die von mir bei 
ähnlichen Berechnungen befolgte Norm ersichtlich werden. 

Der revisorische Thalerwerth - Anschlag repräsentirt 
nur den Ertragswerth eines Grundstückes, eine Rente 
und mehr kann auch die Veranschlagung zunächst nicht 
bezwecken. Zur Ermittelung des Kapitalwerths muß hiezu 
noch die Kapitalisiruug jener Rente nach Maßgabe des 
zur Zeit normalen Zinsfußes vorgenommen werden, und 
je nach dem Schwanken dieses letzteren wird also der Ka-
pitalwerth steigen oder fallen, abgesehen davon, daß der 
efseetive Verkaufspreis auch dadurch beeinflußt werden kann, 
daß der Käufer durch höhere Intelligenz, einen höheren 
Ertrag, also eine höhere Rente zu erzielen hoffen kann, 
als angenommen wurde. Ich habe geglaubt bei meinen 
Berechnungen den Zinsfuß von 5 % als den gegenwärtig 
normalen annehmen zu können. 

Der durchschnittliche Verkaufswerth meiner Bauer-
ländereien stellt sich auf 132 Rbl. pr. Th. und auf 20 Rbl. 
pro Lofstelle Gesammtareal. Dabei variirt aber dieser, 
im Ganzen genügende Satz, in den verschiedenen Wirth-
schastseinheiten zwischen 15 und 30 Rbl. pro Lofst., ein 
Umstand, der klar genug das vollkommen Unzureichende 
der alten Thalerberechnung zu veranschaulichen geeignet ist. 

Werthanschlag pr.  Lofstel le.  

Bodenklasse. Werth des Kapitalwerth 
Jahreöertrages. ä 5 °/o capitalifirt. Bodenart. 

Acker 

Buschland 

Wiesen 

Wald j 

Weide 
Jmpedimente 

A. Gesinde Parmo = 15 Thlr. 1 Gr., 
verkauft für 2250 Rbl. 

II 3 R. 75 C. 75 R. 
III 2 „ 50 „ 50 „ 
IV, a 1 „ 50 „ 30 „ 
IV, b 1 „ 25 „ 25 „ 
III 1 „ — „ 20 „ 
IV, a ff 75 „ 15 „ 
IV, b ZZ 50 „ 10 „ 
II 2„ n 40 „ 
III 1 „ 20 „ 24 „ 
IV, a n 60 „ 12 „ 
IV, b — ,, 40 „ 8 ii 
gut bestanden 1 „ 50 „ 30 „ 
bestanden ZZ 80 „ 16 „ 
Blöße 30 bis 50 „ 6 bis 10 „ 

30, 6„ 
20 „ 4„ 

Areal. 
Acker IV, a 12 Lsst. — Kpp. 

IV, b 12 
Buschland IV, a 20 

IV, b 26 
Wiesen II 2 

10 
3 „ 13 

16 „ 13 
20 
9 
9 „ 12 

II 
III 
IV a 

Wald, gut best. 
„ Blöße 

Weide 
Jmpedimente 

Summe 140 13 

Jahrespacht. 
18R.—C. 
15 „ - „ 
15 „ - „ 
13 „ — „ 

4 ii ii 
12 „ — .. 
2 

24 
6 
2 

10 
75 

70 

Kaufpreis. 
360 R. 
300 „ 
300 „ 
260 „ 
80 „ 

240 „ 
42 „ 

495 „ 
120 „ 

54 „ 

112 „ 55 „ 2251 „ 
ergiebt pr. Lofstelle 80 C. — 16 R. 7 C. 

pr. Thaler 150 Rbl. 

B. Gesinde Rebbase = 20 Thlr. 13 Gr., 
verkauft für 2900 Rbl. 

Areal. JahreSpacht. Kaufpreis. 
Acker II 3 Lfft. 3 Kpp . 11R.70C. 234 R. 

III 7 „ — „ 17 „ 50 „ 350 „ 
IV, a 26 „ — „ 39 „ tt 780 „ 

Buschland III 40 „ — „ 40 „ ZZ 800 „ 
Wiesen II 3 „ 6 „ 6„ 40 „ 128 „ 

III 8 „ — „ 9 ii 60 „ 192 „ 
IV, a 3 „ — „ 1» 80. „ 36 „ 

Wald, Blöße 26 „ 12 „ 13 „ 25 „ 265 „ 
Weide 11 „ 13 „ 3 ii 45 „ 69 „ 
Jmpedimente 7 „ — „ 1 ,, 40 „ 28 ,, 

Summe 135 „ 9 „ 144 „ 10 „ 2882 „ 
ergiebt pr. Lofstelle 1 „ 7„ 21R.35C. 

pr. Thaler 7 „ 25 „ 145 Rbl. 

C. Gesinde Hnm 
Areal. 

mct = 21 Thlr.  68 Gr. 
Jahrespacht. 

Acker I I  11 Lofst.  — Kappen. 41 Rbl. 25 Cop. 
„ III 15 II 5 ZZ 38 ZZ ZZ 
„ IV a 18 ii — ZZ 27 ZZ ZZ 

Wiesen II 6 II — ZZ 12 ZZ ZZ 
„ HI 9 ii — ZZ 10 ZZ 80 „ 
„ IV a 6 II 15 ZZ 3 ZZ 69 „ 

Wald-Blöße 16 II 5 ZZ 8 ZZ 10 „ 
Weide 6 ii 8 ZZ 1 ZZ 89 „ 
Jmpedimente 5 ii 9 ZZ 1 ZZ 6 „ 

Summe 93 ii 17 ZZ 143 tt 79 „ 
53 
63 

ergiebt pr. Lofstelle 1 
„ Thaler 6 

Es werden überdies gezahlt: 
für 10 Faden Holz 10 
„ c. 30 Losst. extra Weideland 22 

Die Gesammtpacht beträgt demnach 176 „ — „ 

Korast, am 5. Juni 1868. 

C. B. v. Ungern-Sternberg. 

21 

Ausländische Nachr ichten.  
Die im Preuß. Handelsarchiv nach amtlicher Ausfiel-

lung gel ieferte Uebersicht über die Quanti täten Wolle, 
welche im I .  1867 aus den verschiedenen Wol l-
märkten des Preuß. Staates verkauft  wurden, 
uud über die für dieselben gezahlten Preise, gewährt viel
fachen Einblick in die Situation des norddeutschen Woll
handels im Allgemeinen, und in dieselbe in den einzelnen 
Theilen des Preuß. Staates. — Wir unterlassen die Re-
duction auf russ. Gewicht und Geld, da nur die erstere 
Relation (1 Centner = 122 <6, Russ.) eine feststehende ist, 
die letztere hingegen im Lause des verflossenen Jahres man-
nigsachen Schwankungen unterlag. 

Im 1.1867 wurden auf nachstehend benannten Märk
ten folgende, in Centnern ausgedrückte, Quantitäten Wolle 
verkauft: 



Wollmarkt zu: Feine 
Wolle. 

Mittlere 
^ JBoIte. 

Ordinaire 
Wolle. 

Iii 8amma(tncl. 
extrafeine 28.). 

Berlin 36,700 33,500 2,400 72,600 
Breslau 16,000 27,000 4,000 50,000 
Cassel 600 900 1,700 3,200 
Coblenz 80 650 50 780 
Diez — 250 — 250 
Düsseldorf 200 230 600 1,030 
Elbing 150 100 — 250 
Halle 140 700 1,250 2,090 
Hannover 120 380 1,100 1,600 
Hildesheim 2,150 2,250 2,400 6,800 
Königsberg 5,000 7,700 — 13,000 
Landsberg 4,200 6,600 3,200 14,000 
Magdeburg — 44 — 44 
Paderborn 200 1,120 240 1,724 
Posen 10,000 10,800 140 20,940 
Stettin 6,740 7,840 — 16,760 
Stralsund — 7,800 — 7,800 

Summe 82,280 107,864 17,080 212,868 

Extrafeine Wolle kam nur in folgenden Orten vor, 
und fand zu nachstehenden Preisen Abnehmer: 

Breslau 3000 Ctr. & 100 bis 115 Thlr. 
Königsberg 300 „ ä 78 „ 81 „ 
Paderborn 164 „ ä 70 „ 73 „ 
Stettin 2179 „ ä 68 „ 76 „ 

Die übrigen Wollen erlangten folgende Preise pr. 
Centner: 

Feine Wolle. Mittlere Wolle. Ordinaire 
Berlin 70-80 Thlr. 60—70 Thlr. 50-60 Z 
Breslau 85—98 „ 72—83 tt 62—70 
Cassel 69—76 „ 65—67 tt 56—63 
Coblenz 602 w 56| tt 46| 
Diez tt 57—63 tt — 

Düsseldorf 65—70 „ 56—62 tt 45—53 
Elbing 70 „ 62—65 tt — 

Halle 70—71 „ 64—70 tt 58—65 
Hannover 66—80 „ 56—65 tt 32—55 
Hildesheim 75—85 „ 67—74 tt 60—66 
Königsberg 72—75 „ 62—69 tt — 

Landsberg 69—75 „ 60—68 tt 54—58 
Magdeburg s n unbekannt — 

Paderborn 65—68 „ 60—62 tt 53—55 
Posen 75—86 „ 60—75 tt 58—60 
Stettin 67—73 „ 65—69 tt — 

Stralsund ff 58—67 tt — 

Im Vergleich mir dem Vorjahre 1866 wurden im 
Jahr 1867 mehr abgesetzt: 

extrafeine Wolle . . 1,507 Ctr. 
feine Wolle . . . 38,270 „ 
mittlere Wolle . . 20,995 „ 

im Ganzen . . 60,772 Ctr. 
und dagegen weniger abgesetzt: 

ordinaire Wolle . . 15,409 Ctr. 
Bringt man hiebet die Resultate der im Jahr 1867 

neu hinzugekommenen Wollmärkte zu Cassel, Diez, Han-
nover und Hildesheim in Abzug, da diese Märkte wohl 

ausschließlich aus Absatzgebieten beschickt wurden, welche 
in früheren Jahren die Preußischen Märkte nicht ausge-
sucht haben, so stel l t  sich das Plus von 1867 

für extrafeine Wolle 1507 Ctr. 
„ feine Wolle . . 35,404 „ 
„ mittlere Wolle . 17,213 „ 
im Ganzen auf . 547i24 Wr. 

das Minus dagegen aus 10,258 Ctr. ordinaire Wolle. 

Eine neue Straßenlocomotive. Die Mechaniker 
Großbritanniens haben in neuester Zeit — wie wir einem 
Bericht im Journ. d'agric. prat. entnehmen — ihre be-
sondere Aufmerksamkeit einer Erfindung des Civil-Inge-
nieur Thomson zu Edinburgh zugewandt, welche die 
Frage der Möglichkeit eines mit Hülfe der Dampfkraft 
auszuführenden Transports auf gewöhnlichen Landstraßen 
ihrer Lösung bedeutend näher zu führen verspricht, und 
welche das Interesse der Landwirthe um so mehr in An-
spruch zu nehmen verdient, als die neuerlich vor einer 
großen, aus allen Theilen des Landes nach Edinburgh 
zusammengeströmten Versammlung von Ingenieuren und 
Gutsbesitzern ausgeführten Versuche constatirt haben sollen, 
daß diese Locomotive im Stande sein werde, die Fortbe-
wegung von Dampsackerwerkzeugen in einer gegen früher 
bedeutend vereinfachten Weise zu bewerkstelligen. 

Die beiden wesentlichen Hindernisse, welche sich bisher 
einer weiteren Ausdehnung des Gebrauches der Straßen-
locomotiven entgegen stellten, bestanden einerseits darin, 
daß das Anbringen von hervorragenden und scharf ein-
schneidenden Theilen aus den Oberflächen der Felgen für 
die Gewinnung einer genügenden Reibung unentbehrlich 
erschien, und daß dadurch bei einigermaßen srequentem 
Gebrauch jeder Weg in kürzester Frist ruinirt wurde, 
andererseits darin, daß man sich genöthigt sah, die Stärke 
der Maschinentheile in stets steigender Progression zu ver-
mehren, da sie sonst den unaufhörlichen, durch die Uneben-
heiten des Terrains hervorgerufenen Erschütterungen zu 
widerstehen nicht im Stande waren. Unglücklicher Weise 
konnte aber diesem letzterwähnten Uebelstande auf dem 
bezeichneten Wege nur in sehr geringem Maße Abhülfe 
geschafft werden, denn die Erschütterungen wurden mit 
dem steigenden Gewicht der Maschine um so heftiger, und 
man gelangte endlich dahin, Locomotiven von so enormem 
Gewicht zu construiren, daß ihnen keine Straße Widerstand 
zu leisten im Stande war, wobei sie noch außerdem nur 
zu einem sehr hohen Preise geliefert werden konnten. 

Die bemerkenswerthesten Versuche zur Lösung des 
Problems sind die von Boydell, von Bray und von 
Aveling und Porter. Die beiden erstgenannten sind 
sehlgeschlagen in Folge der zu großen Zerbrechlichkeit ihrer 
Theile, die Maschinen von Aveling und Porter sind 
noch in einigen Gegenden in Gebrauch, und werden na-
mentlich in Schottland zur Ausbeutung gewisser Forsten 
benutzt, beweisen aber durch ihre Verwüstung der Wege, 
daß keine Chaussee noch andere Straße im fahrbaren Zu-

' stände erhalten werden kann, sobald dergleichen Locomo-
tiven mit einiger Frequenz auf ihnen circulireu. 



863 

Herr Thomson hat nun die Lösung der Aufgabe 
auf einem ganz neuen Wege gesucht und scheint sie auch 
auf demselben gefunden zu haben, indem er die Räder 
seiner Maschinen mit Kränzen aus vulcanisirtem Caoutchouc 
umgiebt. Diese Kränze erhalten eine Breite von 12" 
(0,30 m.) und eine Dicke von 43/4,z (0,12 in.). Die vor
theilhaften Folgen dieser einfachen Combination lassen sich 
in Folgendem zusammenfassen. 

1) Vol lkommene Adhäsion der Räder an den 
Boden, welche auch die Unebenheit  desselben sei,  
Verminderung des Glei tens unter al len Umstän-
den. Bei der Comprimirbarkeit des Caoutchouc wird der 
Contact zwischen Rädern und Landstraße auf einer sehr 
großen Oberfläche hergestellt, und indem sich die weichen 
Felgenflächen allen Höhlungen und Hervorragungen des 
Bodens anschmiegen, entsteht eine Verbindung, ähnlich 
derjenigen, welche durch das Ineinandergreifen zweier 
Zahnräder hervorgebracht wird. 

2) Minimum des Drucks auf al le einzelnen 
Unterstützungspuncte des Bodens. Der Berichtet-
statter giebt an gesehen zu haben, daß die ungefähr 12000 tfc 
(5000 Kgr.) schwere Maschine sich mit größter Leichtigkeit 
auf einem in einer Tiefe von 15 20" eben gewandten 
Lande bewegt habe, und daß die dabei von den Rädern 
hinterlassenen Eindrücke nicht tiefer als 172—2" gewesen 
seien. Auf Wiesen wirkten die Räder nur in der Weise, 
daß sie, ähnlich wie eine Walze, das Gras zusammen-
drückten. 

3) Vol lkommene Beseit igung al ler Stöße, 
aller Erschütterung und alles Lärms, selbst auf höchst 
unebenem Pflaster. Es wird dadurch ermöglicht, denMa-
schinentheilen, bei aller Rücksicht auf ihre Dauerhaftigkeit, 
eine nicht größere Stärke zu geben, als absolut ersorder-
lich. Die Vermeidung alles Geräusches ist gleichfalls von 
nicht geringer Bedeutung für Locomotiven, welche auf 
Landstraßen arbeiten sollen, wo häusig mit Pferden ge-
fahren wird. 

'4) Maximum der Traction im Verhältniß zu' 
der Kraft der Maschinen. Die gewöhnlichen Räder 
mit starren und harten Felgen bewegen sich fort, indem 
sie die hervorragenden kleinen Unebenheiten des Bodens 
zermalmen. Der Caoutchouk im Gegentheil wird auf dem 
Puncte, wo er mit der Unebenheit zusammentrifft, com-
primirt; die hiezu verwandte Kraft wird aber vermöge der 
Elasticität dieser Materie sofort in Freiheit gesetzt, sobald 
das Hinderniß überwunden ist. 

Die Locomotive des Hrn. Thomson, welche zum 
Zwecke der Passagierbeförderung für die Insel Java ge-
baut ist, kann eine Strecke von 10—12 Werst in der Stunde 
durchlaufen; bei geringerer Geschwindigkeit vermag sie 
schwere Lasten zu schleppen, wie die zu Edinburgh ange-
stellten Versuche es erwiesen haben. Vor einen großen 
Omnibus gespannt, in welchem 40 Personen saßen, schleppte 
sie denselben durch verschiedene Straßen, und kehrte mit 
größter Leichtigkeit in die Höfe der Häuser hinein, ebenso 
wie sie sich aus denselben wieder heraus bewegte; bei an-
jDertt Versuchen wurden Waggons mit Belastungen von 10 
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bis 12 Tons (620—800 Pud) angehängt, und die Loco-
motive, deren eignes Gewicht nicht 5 Tons (310 Pud) 
erreicht, vollführte damit länger Touren, auf welchen Stei-
gungen » 1:20 bis zu 1:12 vorkamen. Die Wirkung 
der Räder wurde durch die Natur der Straßen in keiner 
Weise beeinträchtigt, mochten dieselben nun gepflastert oder 
frisch mit Steinen beschüttet sein, und die Caoutchouc-
Flächen gingen vollkommen intact aus dieser Prüfung her-
vor. Nach längerem Rollen über scharfen Kieseln und 
Granittrümmern, deren man sich in jener Gegend zum 
Macadamisiren bedient, zeigten die Ränder und Oberflä-
chen der Caoutchouc-Bänder nicht die geringsten Erosionen. 

Zu bemerken ist endlich noch, daß die Steuervorrich-
tung sehr kräftig und präcis ist. Jedes der bewegenden 
Räder kann augenblicklich aus der Verbindung gelöst wer-
den, und die Locomotive kann daher Kreise von sehr ge-
ringem Radius beschreiben. 

In ländische Nachr ichten.  
Dorpat. Pferdeausstel lung, Wettschleppen 

und Wettrennen. In gleicher Weise, wie seit einer 
Reihe von Jahren, fand auch im laufenden Jahre die 
Ausstellung von bäuerlichen Züchtern gehörigen Pferden 
am 7. Juni innerhalb der Räumlichkeiten der hiesigen Ve-
terinairschule statt. Von den zur Schau präsentirten 16 
Pferden mußten 4 zurückgewiesen werden, da die Besitzer 
nicht im Stande waren, die vorschriftmäßig erforderlichen 
Requisite nachzuweisen. Die Prüfungscommission — an 
deren Arbeit auch dieses Mal die Herren Professoren der 
Veter inairanstal t ,  Director Unterberger und Jessen, 
mit der bei jeder Gelegenheit bewährten Bereitwilligkeit 
zum Dienste für das allgemeine Beste in hervorragender 
Weife sich betheiligten •— erklärte im Allgemeinen die jetzt 
zur Schau gestellten Thiere für sehr befriedigend, und sah 
sich zu einer längeren vergleichenden Kritik genöthigt, ehe 
sie über die Auswahl der zu prämirenden Thiere zum Ent-
schluß zu gelangen vermochte. Es erhielten: 
1) den ersten Preis (20 Rbl.) der 5jährige, 2 Arschin 

lll/i6 W. hohe, 1050 A schwere gelbbraune Hengst des 
Jaak Albert aus Saarenhof, ein sehr kräftiges und 
gut gebautes Thier; Rücken, Nieren und Kreuz fand 
die Commission ausgezeichnet gut, den Gang weit und 
gut, wenn auch nicht ganz leicht; 

2) einen Preis von 15 Rbl. der dunkelbraune (mit Stern 
und weißem linken Hinterfuß versehene) 4jährige, 2 
Arsch. 1  W. hohe und 950 T schwere Hengst des Adam 
Mets aus Alt-Pigand; dieses gute, orientalisches Blut 
enthaltende Pferd zeigte einen hübschen Kopf, einen kur-
zen Rücken, eine etwas abschüssige, doch kräftige Kruppe, 
gutgestellte flache Extremitäten und einen regelmäßigen 
Gang, wenn es auch etwas aus dem rechten Vorder-
fuß lahmte; 

3) desgleichen einen Preis von 15 Rbl. der rothbraune 
5 jährige, 2 Arsch. lYs W. hohe und 1050 T schwere 
Hengst des Peter Reinhold aus Sotaga; ein gut 
geschlossenes kräftiges Pferd, mit guter und leichter 
Bewegung. 
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An dem, am folgenden Tage stattfindenden Wett-
schleppen betheiligten sich 7 Pferde und erhielt dabei: 
1) den ersten Preis (60 Rbl.) der 5 jährige, 2 Arsch.'' IV-

W. hohe und 1000 U schwere Fuchshengst (stichelhaa-
rig, mit schmaler Blässe) des Joh. Kriis k aus Odenpä; 

2) den zweiten Preis (40 Rbl.) der braune Hengst des 
Märt Pir i  aus Pal la;  

3) den dritten Preis (20 Rbl.) der obgenannte Hengst des 
Iaak Albert aus Saarenhos. 

Alle drei Pferde schleppten den mit sämmtlichen vor-
handenen Gewichten beladenen Wagen, und zwar eine 
Gesammtlast von 252 Pud 38 A, blieben jedoch stehen, 
nachdem sie Entfernungen von resp. 216° 4', 210° 5' 
und 209° 4' zurückgelegt hatten. 

Im vergangenen Jahre betrug die Gesammtbelastung 
233 Pud, und wurde von allen drei prämirten Pferden 
eine bedeutende Strecke fortgeschleppt; es war daher für 
den diesjährigen Wettkamps für ein um 20 Pud vermehr
tes Material zur Belastung gesorgt worden, und dennoch 
erwies sich auch dieses Quantum als noch nicht ausrei-
chend, und wird daher für das nächste Jahr nochmals 
vermehrt werden müssen, um an die Grenze der Leistungs-
fähigkeit zu gelangen. 

Am Wettrennen nahmen 4 Pferde Thei l ,  und wur-
den gekrönt: 
1) mit dem ersten Preise (25 Rbl.) der Schweißsuchshengst 

des Jos. Hawakiwwi aus Palla, welcher die Strecke 
von 4 Werft in 7 Minuten (die 2 ersten Werst in 3 
Minuten) zurücklegte; 

2) mit dem zweiten Preise (15 Rbl.) der Hengst des 
Märt Piri aus Palla, welcher dieselbe Distanz in 
7lA Minute durchrannte. 
Die erzielten Geschwindigkeiten sind genau dieselben, 

welche von den beiden Siegern im Wettrennen des von-
gen Jahres entwickelt -wurden. 

Ueber die erfolgte ministerielle Bestätigung des Ver-
eins Baltischer Forstwirthe, und über den Inhalt der 
Statuten dieses Vereins sind unsere Leser bereits in Kennt-
niß gesetzt (Balt. W. 1867, Sp. 727 u. 797). Gegen
wärtig ist der Societät die erfreuliche Mittheilung zuge-
gangen, daß am 23. Mai d. I .  zu Riga die Const i tui-
rung des Vereins Baltischer Forstwirthe durch 
Wahl des Vorstandes und Ausnahme mehrerer angemel
deter Mitglieder stattgefunden hat. Arn 24. Mai wurde 
darauf eine Excurston nach einem unter Pinkenhof belege
nen Theile des Stadtwaldes unternommen, um daselbst 
die seit einer Reihe von Jahren ausgeführten Waldcultu-
ren, namentlich auch die diesjährige, in Augenschein zu 
nehmen. Am darauf folgenden Tage versammelte sich der 
Verein nochmals, um Rücksprache über Zeit und Ort der 
Versammlung für 1869 zu nehmen, und diejenigen Bera-
thungsgegenstände festzustellen, welche bei der nächstjährigen 
Versammlung zur Discussion gelangen sollen. Die Ueber
sendung der Sitzungsprotocolle ist der Societät in Aussicht 
gestellt, und somit können wir also hoffen, daß damit die 
Bahn gebrochen fein wird, auf welcher wir fortan häuft-

ger als bisher Aeußerungen der Forstwirthe ihren Weg 
in die Oeffentlichkeit finden zu sehen, die Befriedigung 
haben werden. 

Der Wollmarkt in Riga wird in diesem Jahre 
am 23., 24. u. 25. Juli abgehalten werden. Die Firma 
Tiemer & Co. (große Sandstraße Nr. 32) ersucht in der 
Livl. Gouv.-Ztg. die Herren Wolle-Jnhaber, ihr möglichst 
zeitig die Quantitäten aufzugeben, welche sie an den Markt 
zu bringen beabsichtigen, damit für die erforderlichen La-
gerräume Sorge getragen werden könne. 

Ueber'den Bestand der Rhederet Riga's und 
Li bau's ul t .  1867 entnehmen wir den Rig. Stdtbl .  nach-
stehende Angaben: 
A. Riga zählte 2 Schif fe mit 477 Zoll-Last, 

18 Barken „ 3566 ,, 
8 Schoner-Barken „ 989 „ 

11 Briggs „ 1280 „ 
2 dreimast. Schonet „ 218 „ 

15 Schoner „ 1120 „ 
1 Schlup „ 43 „ 
1 Galliot' „ 42 „ 

in summa 58 Segelschiffe „ 7735 „ 
gegen ult. 1866 56 „ „ 7456 „ 

ferner 5 Seedampfer mit 548 Pferdekr. und 673 Last. 
18 Flußdampser „ 768 326 „ 

in sum. 23 Dampfer „ 1316 999 „ 
ult. 1866 21 „ „ 1428 1079 „ 
B. Libau: 6 Barks mit  1280 Roggen-Last,  

2 Schoner-Barks „ 262 „ 
5 Briggs „ 700 
2 dreimast. Schoner „ 240 
6 Schoner „ 497 

2 Kuffs „ 102 
4 Schiups „ 118 

27 Segelschiffe „ 2199 
2 Dampfer „ 85 „ • 

in summa 29 Schiffe „ 

00 C<
? CO 

g. ult. 1866 30 „ „ 3524 „ 
Im Jahre 1867 wurden für die Riga'sche Rhede

ret neu erworben: 
3 Schiffe durch Neubau (von denen 2 in Riga und 
1 zu Jacobstadt in Finnland gebaut wurde), zu-
stimmen 414 Zoll-Lasten groß. 

2 Schiffe durch Ankauf (darunter 3 Dampfer), zu
sammen 253 Zoll-Lasten groß. 

Dagegen schieden aus der Riga'schcn Rhederet aus: 
4 Schiffe durch Seeverlust und zwar der Schoner „Ariel" 
(verschollen), der Schoner „Robert und Rudolph" (bei 
Hochland gestrandet), der Schoner die „Probe" (bei Gott-
ska-Sandö gestrandet) und der Dampfer „Admiral" (im 
Moonfund gestrandet). 

Im Bau begriffen waren ult. 1867 noch 2 Schoner-
Barken in Riga selbst. 
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Aus der Li bau'schen Rhederei schieden im Laufe des 
Jahres 1867 durch Verkauf 2 Schiffe mit 300 Roggenlast 
aus, und wurde dagegen neu erworben nur der Dampfer 
„Dagmar" mit 60 Roggenlast. 

V e r s c h l a g  
Über ben Abgang und Nest an Spiritus in den Bren-
nereien und Engroshandlunge» des Gouvernements Liv-

land für den April 1868. 

Abgang wäh-
renb bes April-

Monats. 

Rest zum 1. 
Mai 1868. 

Anzahl ber Grabe bes was
serfreien Alkohols. 

In ben Brennereien . . . 1,609,787. g „ 9,603,228.4 6 

In ben Engrosnieberlagen 808,210. l3 2,701,926.69 

2,417,997.75 12,305,155.15 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 8. Juni.  Gestern hat ein starker Nordwest-

wind das vorher heraufgezogene Gewölk, welches lange 
erwünschten Regen in Aussicht stellte, wieder vertrieben 
und ist es heute wieder ruhig und klar. An unserem 
Produetenmarkte zeigt sich nunmehr eine größere Regsam
keit. In Flachs würben zwar nur einige Hunbert Ber-
kowez weißer unb grauer Krongattungen zu 56 Rbl., Por
tugiesische Waare zu 58 Rbl. gekauft, boch zeigt sich jetzt 
eine ausgedehntere Kauflust; Inhaber dagegen beobachten 
große Zurückhaltung. Die Zusuhr dieses Monats beträgt 
ca. 6500 Berkow. In Hanf war der Umsatz zu den 
Notirungen nicht unbedeutend. Für 82/83pfünd. Hanf-
faat wäre 4 Rbl. 65 Kop. zu bedingen; 84pfünd. Waare 
wird von Verkäufern auf 4 Rbl. 80 Kop. gehalten. 
Wjäsmaer Schlag faat wurden wiederum ca. 18,000 
Tonnen, 7 Maß ä 8 Rbl. und 63A Maß ä 73/4 Rbl. 
gekauft. Russ. Haser gefragt; für 74pfd. Waare 99 R. 
zu bedingen, wird indessen bedeutend höher gehalten. 

F o n d s - C o u r s e .  R i g a ,  8 .  J u n i .  
5 % Jnscript. 1. u. 2: Anl 86z V., 85-z K. 
5 „ „ 5. „ . . , 79z g., 80 V., 79 K. 
5 „ innere Prämien-Anl. I. . . 132 V., 130z Kf. 
5 „ „ „ II. . . . 130 V., 128| Ks. 
5 „ Reichsbankbil lete . . ..... 84 „ 83 „ 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündb. .... 100 V., 99| Kf. 
5 „ „ „ unkündb 89z V., 89 Kf. 
5 „ Rigaer „ 89 V., 87 Ks. 

Wechsel-Course. Riga, 1. Juni.  
London 33; Amsterdam 163z; Hamburg 29{g; 

Paris 345 Brs., 346 G.; Antwerpen - . 

Waarenpreise in Riga, den 8. Juni. 
©.«9t üb. 

Machs, fein puik Krön, grau u. weiß pr. Berk. 56 
Zins- do. grau u. weiß . .  „  58 

Hans, Rein-, Mr. u. Poln. — pr. Berk. 41 
„ fein Poln. „ 42§ 
„ Aussch-, Ukr. u. Poln.. „ 40 
„ fein Poln „ 40z 
„ Paß-, Ukr. u. Poln.... „ 39 
„ do. fein Poln „ 40z 
„ do. schwarzer, ord.... „ 37z 
„ do. „ langer.. „ 39 z 

Schlagsaat, Drujaner pr. 7 M. 8 
Hanföl pr. Berk. 38 
Tabak, Nesh „ 25 
Hafer, Russ. 74A 20 Tschw. 99 

Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 106 
„ Liverpool, fein— „ . „ „ 100 
„ Cette, roth „ „ „ 104—100 
„ St. Uebes. „ „ „ 90 

Häringe, büch . pr. Lst. v. 12 T. 144 
„ föhr „ „ 138 

Erbsen, pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln, „ 2 R. 
Butter, pr. Pud 10 älOz 

Für den Confum pr. 20 Garnitz:  Weizen 450 ä 
500 Kop. Roggen 375 ä 400 Kop. Gerste 300 ä 320 
Kop. Hafer 175 ä 185 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 600 
Kop., weiß 585 Kop. Heringe: in buchenen Gebinden 
12 Rbl. in söhrenen Gebinden 11 Ys Rbl. Holzpreise pr. 
Faden: Birken 4 Rbl. 50 K., Ellern 3 R. 40 K., Fich
ten 3 R. 30 K., Grähnen 2 R. 30 K. 

Getreide-Preise in Reval v. 3—6. Juni, 
pr. Last & 15 Tschetwert. 

Winter-Weizen 128 Psd. — S.-Rbl. 
do. do. 123 Psd : - „ 

Roggen 110 ä 112 Pfd. zum Consum 190 „ 
do. 107 Psd — „ 

Gerste, grobe, 105 Pfd. 135 „ 
do. feine, 102 Pfd. 120 „ 

Hafer 75 Pfd 78 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accife 15 50 

Waaren-Preise in Narva, den 4. Juni. 
Salz, Liverpooler, patent 60 Cop. pr. Pud. 

bjD._ bo. common 62 „ „ 
Häringe, Bergener I.Sorte 12z pr. Tonne. 

n 2. „ 12j „ „ 
bo. Stavanger 1. „ 12z „ „ 

n 2. „ 12 „ „ 
Roggen, russ lO1/* pr. Tscht. 
Gerste 11 „ 

i Hafer 6 „ 
Buchweitzengrütze liz—12 „ n 

Gerstengrütze ' 12 „ 
Erbsen 12 „ „ 
Roggenmehl 125 Cop. pr. Pub. 
Steinkohlen, schmiebe 15 „ „ 

bito gewöhnliche 13 „ 
Gips 13 „ 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 11. Juni 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AdonnemcntkpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 9 .  J u n i .  

N r o k o c o l l  

der Sitzung der Kaiserlichen Livländischen Gemein-
nützigen und Oeconomischen Societät, 

Dorpat,  den 7. Juni,  Nachmittags 6 Uhr. 

Hinblick auf den bevorstehenden Wechsel in der Be-
setzung des Secretariats, und die daran sich knüpfenden 
Angelegenheiten, hatte die Societät für dieses Mal auch 
ihre Sommersitzung zu Dorpat anberaumt, und aus Rück-
ficht auf die am Vormittage des 7. Juni abzuhaltende 
Pferdeschau die Nachmittagsstunden dieses Tages für ihre 
öffentliche Versammlung gewählt. In Abwesenheit des 
auf einer weiten Reise befindlichen Präsidenten führte der 
Vicepräsident, Hr. Baron Ungern-Korast, den Vorsitz 
und eröffnete die Verhandlungen, indem er der Versammlung 
den Hrn. v. Palibin vorstellte, einen Gutsbesitzer aus dem 
benachbarten St. Petersburgischen Gouvernement, welcher 
mit dankenswerther Beharrlichkeit das Ziel verfolge für 
die Entwässerung des Peipusbeckens, zugleich auch für 
eine schiffbare Verbindung desselben mit- dem Meere zu 
wirken, und der nun das hiesige Publicum mit der ge-
genwärtigen Lage dieser Angelegenheit, so wie mit den 
weiteren Absichten der Förderer derselben bekannt zu ma
chen die Güte haben wolle. Die Societät habe bereitwil-
lig die früher auf die heutige Tagesordnung gefetzten land-
wirthschaftlichen Fragen zurückgestellt, und ihre heutige 
Sitzung der Verhandlung über diesen wichtigen, die In-
teressen eines großen Theils unserer Provinz so eng berüh-
senden Gegenstand gewidmet. Auf die Aufforderung des 
Präsidenten erörterte hierauf Hr. v. Palibin in einem 
längeren Vortrage die Grundzüge des Plans, welchen er 
verfolgt, und sprach sich dabei im Wesentlichen in folgen-
der Weife aus: 

Das feit mehreren Jahren im Steigen begriffene 
Niveau des Peipusspiegels ist eine Thatsache, welche so-
wohl von wissenschaftlichen Autoritäten anerkannt, als auch 
von den Anwohnern des See's an vielfältigen Erschei

nungen des täglichen Lebens beobachtet wird. Neubildun-
gen sind entstanden, Inseln verschwunden, und eine Ein-
Wirkung auf die Beschaffenheit des Bodens im weiten Um-
kreise des See's ist ausgeübt worden, welche deutlich für 
die angeführte Thatsache sprechen,, die sich übrigens auch 
historisch durch Vergleichung älterer Karten nachweisen läßt, 
bei welcher sich die stets zunehmende Ausdehnung des 
Wasserspiegels un läng bar herausstellt. Wider den Ein-
wand, daß ein solches Steigen des Peipus-Niveau's nicht 
wahrscheinlich sei, da die natürlichen Bedingungen, unter 
denen sich dieses Becken mit Wasser anfülle, doch stets die-
selben seien, welche auch noch heute bestehen, muß bemerkt 
werden, daß eben in den natürlichen Bedingungen, welche 
den Zulauf des Wassers in den Peipus regeln, nachweis
lich eine thatsächliche Veränderung eingetreten ist, und zwar 
namentlich durch die sehr weit fortgeschrittene Entwaldung 
in vielen Theilen desjenigen Gebietes, welches den Peipus 
speist. Wenn schon in südlicheren Gegenden die Bedeu-
tung der Wälder für die Confervirung der Bodenfeuchtig
keit anerkannt ist, so ist diese Bedeutung in unserem Him
melsstrich bei den Massen von Schnee und Eis, welche im 
Frühling in kürzester Frist zum Schmelzen gebracht wer-
den, eine noch ungleich höhere. Die fast plötzlich dem Seebecken 
zuströmenden ungeheueren Wassermassen füllen dasselbe 
in solchem Maße an, daß der einzige Abfluß, die Narowa, 
im Lause des ganzen Jahres das Quantum abzuführen 
und das Gleichgewicht wieder herzustellen nicht im Stande ist. 

Die nachtheilige Einwirkung des hohen Wasserstandes 
äußert sich weit über die Grenzen des Seeusers. Das 
Wasser verbreitet sich auf der undurchlassenden Lehmschicht 
des Untergrundes weit in das Land hinein, und tritt 
an tieferen Stellen durch hydrostatischen Druck zu Tage, 
während es in anderen Localitäten durch Kapillarität an 
die Oberfläche steigt, und dieselbe für jede Cultur unfähig 
macht. Der See selbst aber leidet gleichfalls in Folge der 
weiten Ueberfchwemmuugen, indem er bei seinem Zurück-
weichen, sobald der Spiegel sinkt, Massen von Erde mit 
sich schwemmt, und sein Bett damit verunreinigt. Die 
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Folgen der fortschreitenden Versumpfung sind allen Ufer-
bewohnern bekannt. Nicht nur entgeht der neu gebildete 
Morast, aller Cultur, sondern er hindert sie auch noch 
vielfältig dadurch, daß er die Communication unterbricht, 
und zu weiten Umwegen nöthigt, welche die Wirthschaft 
im hohen Grade behindern. Wolle man auch behaupten, 
daß gegenwärtig in Rußland noch Grund und Boden im 
Ueberfluß vorhanden sei, und daß es sich daher nicht lohne, 
große Opfer zu bringen, um nichts als Land zu . gewin-
nen, so ist zu bedenken, daß unsere Gegend zu jener Zone 
gehört, in welcher sich die Viehzucht am höchsten zu ent-
wickeln im Stande ist, wie das Beispiel Englands, Hol-
lands und Norddeutschlands beweist. Das gewonnene Land 
werde also jedenfalls einer vortheilhasten Benutzung sä-
hig sein. 

Unter diesen Umständen würden wohl die Landwirthe 
alle darin übereinstimmen, daß eine Herabsetzung des Pei-
pusspiegels, und eine dadurch gebotene Möglichkeit zur 
Entwässerung des versumpften Terrains als eine Wohl-
that zu begrüßen wäre. Aber ein derartiges Unternehmen 
erfordert bei den vorhandenen natürlichen Schwierigkeiten 
viel Geld zu seiner Ausführung, und es kann daher nur 
zu Stande kommen, wenn es außer dem landwirthschast-
lichen Nutzen auch noch eine baare Revenue zu verschaffen 
im Stande ist; eine solche würde sich aber erzielen lassen, 
sobald es gelingt, den Peipus mit dem Meere in schiff-
bare Verbindung zu bringen, so daß der Transport ge-
wisser für die Wasserfracht besonders geeigneter Waaren, 
ohne Umladen, direct bis nach St. Petersburg ausgeführt 
werden könnte. Solche Waaren wären vielleicht Flachs, 
Leinsaat,  Brennholz, Torf ,  Kalk, Gyps, Ziegelsteine, wo-
bei als Rückfracht die aus St. Petersburg zu beziehenden 
Gegenstände der Confumtion, wie Salz, Eisen, Getreide 
u. s. w., zu nennen wären. Durch Erhebung von Lasten-
geldern, oder durch Ertheilung des Privilegiums für den 
Transport gewisser Gegenstände könnte von einem schiff
baren Kanal ein Einkommen erzielt werden, und könnte 
gehofft werden, entweder eine Garantie der Regierung, 
oder doch eine Concession an eine Aktiengesellschaft unter 
Zugestehung gewisser Vorrechte zu erreichen. 

Als Gründe wider ein derartiges Unternehmen wur-
den bisher angeführt: 1) daß die Fischerei aus dem Peipus 
durch eine Herabsetzung desselben leiden würde. Die Er
fahrungen der letzten Jahre haben aber gerade auf das 
Augenscheinlichste erwiesen, daß der Ertrag der Fischerei 
durch den zu hohen Wasserstand im äußersten Grade be-
nachtheiligt worden ist, indem eine Masse von Rogen auf 
unpassenden Stellen abgesetzt worden ist, und die Brut in 
Folge dessen zu Grunde ging; 2) daß die Welikaja und 
der Embach an Schiffbarkeit verlieren würden. Dagegen 
ist in Erwägung zu ziehen, daß Flüsse bei vermehrtem 
Gefälle und stärkerer Strömung sehr viel besser im Stande 
sind, ihr Bette selbst zu reinigen. Ueberdies correspondirt 
das Steigen und Fallen in den Flüssen keineswegs direct 
mit denselben Erscheinungen im See. In der Welikaja 
steigt das Wasser in jedem Jahre um mehr als 1 Faden, 
in manchen Jahren sogar um 2 Faden, während der Spiegel 

des See's sich nur in weit geringerem Verhältniß über 
sein Niveau erhebt; 3) daß die zu hoffende Baltische Eisen-
bahn die Kanalverbindung mit St. Petersburg überflüssig 
machen würde. — Das Zustandekommen dieser Eisenbahn 
vorausgesetzt, würde sich die Sachlage wohl derart gestal
ten, daß eine Theilung des Verkehrs stattfinden würde. 
Voluminöse, schwere und dabei verhältnißmäßig wohlfeile 
Artikel, wie alle oben genannten, würden wohl jederzeit 
den Wassertransport vorziehen, wie die Erfahrung jetzt 
schon beweist. So z. B. geht Gyps aus dem Pleskau-
scheu, trotz der vorhandenen Eisenbahn, doch zu Wasser 
über Sirenez und Narwa nach St. Petersburg, unge
achtet der Verteuerung des Transportes durch wieder-
Heltes Umladen. Ferner kann als Beweis dafür, daß die 
oben genannten Artikel nur den Wasserweg einschlagen 
werden, angeführt werden, daß die bestehende Petersburg-
Warschauer Bahn dergleichen Fracht nicht erhält, und daß 
also die genannten Waaren die Kosten des Eisenbahn-
transportes zu tragen nicht im Stande sind. 

Redner gab hierauf über Richtung und sonstige Ver
hältnisse der projectirten Wassercommunication die folgen-
den Notizen: 

Die Narowa, bei ihrem Austritt aus dem Peipus 
so seicht, daß ein Nordwind den Spiegel des ganzen See's 
zu heben, ein Südwind denselben zu senken im Stande 
ist, zeigt bei Olgin Krest und bei Ohmut Stromschnellen 
und vertieft ihr Bette dann wieder bis auf 25' dort, wo 
von ihrer rechten Seite her die Pljussa in sie mündet. 
Von Sirenez bis hierher muß zunächst die Narowa schiff-
bar gemacht werden, eine Arbeit, die zur Entwässerung 
des Peipusgebietes ohnehin unerläßlich ist, und welche 
theils durch seitliche Kanäle, theils durch Sprengungen 
im Fluß und durch Baggerarbeiten ausgeführt werden 
muß. Die Wassercommunication würde sich darauf in die 
Pljussa wenden und aus dieser in ihren, gleichfalls an 
der rechten Seite in sie einmündenden Nebenfluß, die Pjäta. 
Dieser tiefe und schiffbare Fluß, welcher seinen Ursprung 
und seine Speisung einem ausgedehnten Moore verdankt, 
hat seinen charakteristischen Namen, wie das Volk solche 
beizulegen pflegt, von dem Worte Pjäta •= Ferse, Ha
cken, und zwar deshalb, weil er häufig eine rückläufige 
Strömung zeigt. Sein Gefälle ist also ein überaus ge
ringes. Von der Pjäta aus wäre nun ein Kanal zur 
Luga zu ziehen, welcher nur eine Länge von ca. 17 Werst 
erheischt, und unterhalb Jamburg in den letztgenannten 
Strom, welcher bis Jswos und Pulkowa als schiffbar zu 
betrachten ist, einmünden würde. — Die ganze Wasser
verbindung würde nach den angestellten Untersuchungen 
ganz ohne Schleusenanlage ausgeführt werden können. 
Der Peipusspiegel befindet sich nach den verschiedenen 
Angaben 90—100' über dem des Meeres, und die pro-
jectirte Verbindung ergiebt als Summe der Wege aus der 
Narowa, Pljussa, Pjäta, dem Kanal und der Luga eine 
Ausdehnung von mehr als 150 Werft. Da nun ein Ge
falle von V pr. Werft als das nicht zu überschreitende 
Maß schleusenloser Wasserverbindnngen angesehen wird, so 
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ergiebt sich, daß durchschnittlich die Bedingungen zur Her-
stellung einer solchen Communication vorhanden sind. 

Auf die wichtige Frage der Beschaffung der Mittel zur 
Ausführung der eben angedeuteten Wasserverbindung über-
gehend, sprach sich Hr. v. Palibin dahin aus, daß nicht 
vorauszusehen sei, daß die Staatsregierung von sich aus 
ein derartiges Unternehmen auszuführen geneigt sein werde. 
Dagegen lasse sich annehmen, daß eine Concession unter 
Uebernahme einer Garantie exportirt werden könne, so-
bald 1) der Nachweis des volkswirtschaftlichen Nutzens 
geführt, 2) die technische Ausführbarkeit außer Zweifel 
gestellt und (3) die Rentabilität des Unternehmens in 
sichere Aussicht gebracht werden könne. Unter diesen Vor-
aussetzungen seien auch bereits Capitalien bereit, zu 
einer Actiengesellschast zusammenzutreten und die Mittel 
zur Ausführung des Werkes herzugeben. 

Der Nachweis des volkswirtschaftlichen Nutzens 
werde ein leichter sein. Wenn man im Gdowschen Kreise 
allein im Lause des letzten Jahres eine Unterstützung 
im Betrage von 200,000 Rbl. von Seiten der Regie-
rung in Anspruch nehmen mußte, wenn trotzdem Fälle 
von Hungertod nicht abgewehrt werden konnten, und wenn 
als Motiv der Unterstützungsgesuche stets wiederkehrend 
die Überschwemmung genannt werde, wenn überdies von 
zahlreichen Bauerschaften die Gesuche um Abhülfe oder 
um Übersiedelung angebracht wurden, weil sie unter den 
gegenwärtigen Umständen,sich weder erhalten noch Steuern 
zahlen könnten und hiezu noch das Erbieten hinzugefügt 
werde, pr. Seele eine jährliche Steuer von 1 R. 50 C. 
übernehmen zu wollen, so würden derartige Thatsachen 
gewiß nicht ohne Beachtung bleiben. Wider den Einwand, 
daß auch die weiter in's Land hinein und in höherer Lage 
wohnenden Bauern, welche.von der Überschwemmung 
nicht heimgesucht wurden, gleichfalls in Armuth versunken 
seien, müsse auf den Umstand hingewiesen werden, daß 
das in den Niederungen früher befindliche Wiesenareal 
von solcher Ausdehnung gewesen sei, daß die Peipus-
anwohner dasselbe zu bewältigen nicht im Stande waren, 
und daher dasselbe theilweise an ihre weiter in's Land 
hinein wohnenden Nachbarn abgaben. Dieser Heureich-
thum, die wesentlichste Basis des bäuerlichen Wohlstandes, 
da auf ihm sowohl das Gedeihen der Viehzucht, als die 
Beschaffung einer reichlichen Düngung für den Acker be-
ruht, ist jetzt durch die Überschwemmungen und Ver
sumpfung allen Bauern im weiten Umkreise in gleicher 
Weise entzogen. 

Die technische Ausführbarkeit der projetirten Arbeiten 
ist durch die bereits in's Werk gesetzten Untersuchungen, 
Nivellements und Aufnahmen sicher gestellt, und es erübrigt 
nur noch, das nothwendige statistische Material zu be-
schaffen, um den Nachweis für die zu erwartende Renta-
bilität des Unternehmens führen zu können. Um die zu 
diesem Zwecke erforderlichen Daten überall an der Quelle 
aufzusuchen, hat Herr v. Palibin die Reise durch das 
gesammte Peipusküstengebiet unternommen, auf der er sich 
gegenwärtig befindet, und auch der heutige Vortrag habe. 

wie er es aussprach, wesentlich den Zweck, das größere 
Publicum mit der Sache bekannt und sür die Beschaffung 
der nöthigen Auskünfte geneigt zu machen. Wenn der 
einzelne Grundbesitzer mit Hülfe seiner Karten und seiner 
Localkenntniß mit Leichtigkeit den Nutzen zu erwägen im 
Stande sei, der ihm aus einer eventuellen Entwässerung 
erwachsen könne, und dann zugleich auch das Opfer zu 
ermessen vermöge, welches er für die Erreichung dieses 
Zweckes zu bringen sich bereit finden dürste, so wird die 
Schwierigkeit doch weit größer, dort, wo es sich darum 
handelt, wenn auch nur approximativ die Einwirkung in 
Ziffern auszudrücken, welche die Schöpfung einer neuen 
Communication auf das Hervorrufen eines früher noch 
nicht dagewesenen Handels auszuüben verspreche. Redner 
ersuchte darauf die Anwesenden, ihre etwaigen Bedenken 
und Ansichten über das von ihm eben entwickelte Project 
mitzutheilen. 

Nachdem zunächst Herr v. Seidlitz-Meiershos eine 
allgemeine Uebersicht der Nivellements-Verhältnisse der 
Narowa gegeben und daran Bedenken geknüpft hatte, über 
die Vertheilung des im Ganzen allerdings innerhalb der 
erforderlichen Grenzen vorhandenen Gefälles auf die ein-
zelnen Abschnitte der Communication, erläuterte Herr v. 
Palibin die einschlägigen Verhältnisse aus einer im gro-
ßen Maßstabe ausgeführten Karte und wies dabei nach, 
daß auch auf der Strecke zwischen der Pjäta und Luga 
das gewünschte Niveau-Verhältniß nahezu vorhanden sei; 
die Luga sei bereits jetzt vis Jswos schiffbar, und unter-
halb dieses Ortes solle der projectirte Kanal seine Ein
mündung erhalten, wobei allerdings 2 Varianten in Aus-
ficht genommen seien, von denen die eine bei kürzerem 
Kanal eine Tiefe der Luga nicht unter 5', die andere, 
etwas längere dagegen eine Tiefe nicht unter 7' verspreche. 

Nachdem noch von verschiedenen Seiten her, von den 
Anwesenden Aeußerungen der Zustimmung und Sympa-
thie für das Unternehmen laut geworden waren, glaubte 
der Präsident das Ergebniß dahin zusammenfassen zu kön-
nen, daß für den livländischen Theil des Peipusküsten-
gebietes die Entwässerung und der dadurch sür die Land-
wirtschaft erzielte Vortheil die wichtigere Seite der Frage 
darbiete, und sagte die Vermittelung der Societät zur 
Beschaffung der gewünschten Auskünfte, soweit Herr v. 
Palibin dieselbe in Anspruch zu nehmen Veranlassung 
finden werde, bereitwillig zu. In gleicher Weife erklärte 
sich auch Herr Bürgermeister Kupsfer bereit, die stati-
stifchen Erhebungen, welche Hr. v. Palibin für die Stadt 
Dorpat wünschen würde, soweit möglich zu beschaffen, 
sobald Herr v. Palibin ein specielles Verzeichniß derje
nigen Artikel aufgeben wolle, denen er als präsumtiven 
Verkehrs - Elementen aus der neuen Wasserstraße einige 
Wichtigkeit beizulegen sich veranlaßt glaube. Bei der 
hierauf sich entspinnenden Discussion, an welcher sich meh-
rere der anwesenden Herren Kaufleute betheiligten, wurde 
als ein früher noch nicht in Betracht gezogener Artikel 
Weizenmehl genannt, das in bedeutender Quantität aus 
St. Petersburg nach Dorpat bezogen werde. Hinsichtlich 
des Branntweins, eines Artikels, welcher früher einen der 
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wesentlichsten Gegenstände'des Transports von Dorpat 
nach Petersburg ausmachte, sprach man sich einhellig 
dahin aus, daß auf diese Fracht für die Zukunft wenig 
Aussicht vorhanden sei, da bei der bestehenden Accise-
Gesetzgebung der Branntweinsbrand voraussichtlich bald 
aufhören werde, eine nennenswerthe Production Livlands 
zu bilden. 

Nachdem Herr v. Palibin seine Bereitwilligkeit aus-
gesprochen hatte, eine namentliche Aufführung derjenigen 
statistischen Erhebungen zu geben, welche er veranstaltet 
zu sehen wünschte, schloß der Präsident die Verhandlung 
über diesen Gegenstand und lud noch zur Verhandlung 
über die Ansiedlung von Arbeitern ein, eine Frage, die 
neben andern aus die heutige Tagesordnung gestellt war, 
und der stets ein besonderes Interesse zugewandt worden 
ist. In Folge der bereits vorgeschrittenen Zeit konnte 
jedoch die Debatte über diesen Gegenstand nicht so weit 
geführt werden, daß irgend eine Einigung zu erzielen 
gewesen wäre, und es mußte daher die Sitzung geschlossen 
Werden und die erneute Discussion dieser Frage einer 
späteren Versammlung vorbehalten bleiben. 

Ausländische Nachr ichten.  
Mit Benützung der im Preuß. Handelsarchiv über 

den Handel Stettin's im 1.1867, erschienenen Ueber
sicht geben wir hier einige vergleichende Notizen über den 
Verkehr Stettin's und Riga's im abgelaufenen Jahre und 
beschränken uns dabei auf diejenigen Angaben, welche 
uns vorzugsweise lehrreich zu sein scheinen. 

Es liefen ein im I. 1867: 
in Stettin in Riga 

Segelschiffe . 1243 2040 
Dampfer . . 612 251 

in summa 1855 2291 

Von den aus ausländischen Häfen in Riga ankom-
Menden 1937 Schiffen waren 

mit Ladung 973, 
in Ballast 964. 

In Stettin zeigte sich dieses Verhältniß sehr abwei-
chend: von ausländischen Häfen langten an 1648 Schiffe, 
und darunter mit Ladung 1643, 

in Ballast nur 5. 
Es wurden verschifft 1867: 

auS Stettin aus Riga 
Flachs Berkow.j 186,700 
Hans » l 

48 118,600 
Weizen Tfcht, 892,000 70 
Roggen tt 178,000 59.000 
Gerste tt 209,000 103,500 
Hafer tt 46,000 397,000 
Säeleinfaät Tonnen — 161,000 
Lein- und Rapssaat Tscht. 18,700 123,000 
Häute und Felle Pud 7,700 15,900 
Knochen n — 33,548 
Knochenkohle n 6,552 — 

ES wurden importirt in demselben Jahre: 
in Stettin in Riga 

Baumwolle, rohe Pud 420,000 29,000 
Baumwollengarn // 166,000 4,200 
Eis en-, Guß- u. Schmiede-' tt 1,620,000 255,000 
Eisenbahnschienen tt 130,000 3,125,000 
Maschinen tt 243,000 6,400 
Petroleum tf 451,000 ; 16,600 
Schwefel tt 416,000 1,200 
Wolle tt — 15,800 
Oelkuchen tt 12,000 28,000 
Steinkohlen tt 6,140,000 3,205,000 

Diese Ziffern dürften zu mancherlei Betrachtungen 
, auffordern. Zunächst erscheint uns das relative Verhält-

niß der beladen und in Ballast ankommenden Fahrzeuge 
i von besonderem Gewicht. Riga erfreut sich einer absolut 
i höheren Zahl einkommender Schiffe, aber über 50 % der-
: selben langen in Ballast an, während in Stettin das-

selbe nur bei V» % der ankommenden Schiffe geschieht, ein 
; Verhältniß, das sehr bedeutend dazu beitragen muß, den 

Export Riga's zu beschränken und zu vertheuern. 
Ferner wird der Getraideexport beider Häsen nicht 

gerade Zeugniß ablegen für die hohe Stufe, auf welcher 
: sich der Kornbau im russischen Ostseeküstenlande befindet. 
: Nicht allein die höhere Qualität der ezportirten Korngat

tungen , sondern auch die größere Quantität hat Stettin 
entschieden vorans. Von den Producten des Feldbaues 
sind es eben nur Flachs und Leinsaat, welche den Handel 
Riga's zu einem europäisch - bedeutenden machen. Die 

; Einsuhr von Wolle, die Ausfuhr von Knochen, welche bei 
: Stettin überhaupt nicht vorkommen, die größere Aussuhr 

von Oelkuchen sind gleichfalls Winke, die darauf hinwei-
feit, was die inländische Landwirthschaft noch anzustreben 

: hat, um der benachbarten keinen allzu großen Vorfprung 
einzuräumen. 

Endlich werfen einige der oben angeführten Zahlen 
auch Streiflichter auf die Confumtionsfähigkeit des Riga-
schen Absatzgebietes, und gilt bekanntlich der Verbrauch 
an Artikeln wie Baumwolle, Eisen, Petroleum, Schwefel 

; :c. als besonders charaeteristisch für die Stufe der indu-
| striellen Entwickelung einer Gegend. Ebenso ist die Dis-
'i serenz in der Einfuhr von Maschinen eine gewaltige, und 
1 leider nicht dadurch zu erklären, daß der inländische Be-
: darf bei uns durch die inländische Production auf diesem 

Gebiete gedeckt werde. 
Uebngens soll nicht übersehen werden, daß Stettin 

darin bevorzugt ist, daß es ein solches Consumtions-Cen-
trum wie Berlin, zum nicht geringen Theil mit Import-
Waaren versorgt, und können wir'hoffen, daß bei Vermeh-
rung der Communicationsmittel nach Riga hin, die Ver-
Hältnisse sich für den Handel dieses Ortes in jeder Bezie-

; hung günstiger gestalten werden. x 

! Ein neues Kalisalzlager. JnKalusz, der zweit-
| größten Saline Galiziens, hat ein Chemiker die Entdeckung 
! gemacht, daß der Unterbau des dortigen Salzes aus fast 
! reinem Kalisalz bestehe, welches die dortigen gelehrten 
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Bergmänner fett nahezu entern Jahrhundert unbenutzt fort
werfen. Dem Aerar wurde für das unbenutzte Material, 
das in Millionen von Centnern vorhanden fem soll, ein 
halber Gulden pr. Centner angeboten und der Vertrag 
auf Jahre hinaus abgeschlossen. Es hat sich bereits eine 
Gesellschaft zur Ausbeutung gebildet, und an der Spitze 
derselben stehen die ersten Namen Gal iz iens, Fürst Sa-
pieha, Gras Potocki, die galizische und Lemberg-Czer- ' 
nowitzer Bahn. Die erste Auffindung dieses immens 
reichen Kal isalzlagers ist  dem Chemiker Benedict Mar- ' 
gu liks zu verdanken, welcher sich sodann im vorigen Jahre 
im Vereine mit dem Grafen Alfred Potocki und dem 
Generaldirektor Ritter v. Ofenheim um die Concessto- ! 
nirung, resp, um Überlassung des daselbst als Abraum 
seit vielen Jahren angesammelten Kalisalzes beim Finanz- : 

Ministerium beworben hat, in Folge dessen auch noch zu 
Ende des vorigen Jahres ein definitiver Vertrag zwischen i 

diesen Unternehmern und dem Salinen-Aerar auf 10 Jahre I 
abgeschlossen worden ist. Man hat wohl Grund, diesem • 
jungen Unternehmen ein glückliches Gedeihen zu wünschen, ! 
da man hierdurch in die Lage versetzt werden dürfte, den ! 
großen Kaliverbrauch in Oesterreich nicht mehr vom Aus- i 
lande einführen zu müssen, sondern im eigenen Lande er- j 
zeugen zu können, wobei noch der inländischen Kaliproduc-
tion zu gute kommen wird, daß die Kaluszer Rohsalze j 

nach den gepflogenen Analysen einen Gehalt von ntinde- ; 
stetig 50 X an Kali besitzen, während die berühmten ; 

Kalisalzlager zu Staßsurt in Preußen, welche in der in- j 
dustriellen und landwirtschaftlichen Welt so großes Auf- j 
sehen erregt haben, nur Salze mit einem Kaligehalt von j 
16 bis 18 % liefern. (Brest Gew. Bl.) ; 

Vulkan-Oel.  Die außerordent l ichen Vorzüge des !  
Vulkan - Oeles vor allen bisher bekannten Maschinen- j 
Schmier-Oelen und die überaus günstige Aufnahme, welche i 
es in der kurzen Zeit, seit es in Europa eingeführt wurde, 
überall gefunden, haben bereits vielfache Nachahmungen 
und Fälschungen zur Folge gehabt, aus die wir hiermit : 
aufmerksam zu machen Veranlassung finden. 

Die hauptsächlichsten Nachahmungen welche vorkom-
men, sind Mineralöle, die entweder mit Vulkan-Oel gemischt 
oder durch eine Zuthat von Pflanzenölen schmierfähig 
gemacht werden. Ter Umstand, daß das Vulkan-Oel ein 
Naturprodukt ist und in der Nähe der Petroleum-Quellen 
in Amerika gewonnen wird, hat auch die Fabrizirung ei- , 
nes Schmieröles aus Petroleum gemischt mit 15 % Rubel 
veranlaßt, daß sich aber ebenso wenig wie die übügen mit 
dem Vulkan-Oel messen kann. Alle diese Oele enthalten 
mehr oder weniger schädliche Bestandtheile und nützen, 
wenn auch anfangs scheinbar gut schmierend, die Maschi- ' 
mittheile mit der Zeit ab, auch verursachen sie einen weit ; 
größeren Kohlenverbrauch. 

Das Vulkan-Oel hat in den 2 Jahren, seit es in 
Amerika, und in den 3A Jahren, seit es in Europa prak- : 
tisch in Anwendung ist, alle die guten Eigenschaften be- i 
währt, welche ihm gleich anfangs nachgerühmt wurden. 

1) Es ist das einzige Schmier-Oel, welches nicht 
harzt; 2) Es enthält keine Säure; 3) Es ist außerordent
lich fett; 4) Es erspart 40—50 x gegen Rüböl; 5) Es 
trocknet nicht ein; 6) Es bleibt bei — 20° R. noch flüssig. 

Das Vulkan-Oel ist sowohl für die feinsten, als für 
schwere Maschinen zu verwenden und ersetzt vollkommen 
das Oliven - Oel. In vielen Spinnereien, wo letzteres 
bisher angewandt wurde, wird es jetzt ausschließlich ge-
braucht. Es ist deshalb sehr erklärlich, daß man ein so 
vorzügliches Schmiermittel künstlich nachzuahmen sucht und ' 
auch den Namen desselben für ähnliche Oele benutzt. > 

(Ebendas.) 

In ländische Nachr ichten.  
Ueber die Ernd teaussich ten gehen der Rig. Ztg« 

(tote dieselbe unter dem 11. Juni meldet) aus verschiede
nen Gegenden Livlands und Kurlands sehr betrübende 
Nachrichten zu, indem der Stand der Felder übereiustim-
tnend als in Folge der Hitze und Dürre im hohen Grade 
beeinträchtigt geschildert wird. — Auch aus dem nörd
lichen Livland sind uns nicht minder traurig lautende 
Mittheilungen aus dem Dörptschen und Werroschen zugc-
gangen. Besonders wird zunächst über den Einfluß der 
Dürre aus den Stand der Wiesen und. Kleefelder geklagt. 
Während die Witterung im Mai - Monat die Vegetation 
auf den Futterflächen in so günstigem Verhältniß gefördert 
hatte, daß auf einen ungewöhnlich hohen Ertrag von den-
selben mit großer Wahrscheinlichkeit gerechnet werden 
konnte, hat der Juni mit seiner Hitze und den gleichzeitig 
wehenden scharfen und trockenen Winden das Gras aus 
höheren Wiesen verdorren gemacht; die Kleepslanzen welken, 
stocken im Wachsthum, und sangen an kümmerliche Blü-
thenköpschen zu treiben. — Ueber Dorpat und Umgegend 
entlud sich endlich am Abend des 17. Juni ein Gewitter, 
das einen ausgiebigen, anfänglich heftig niederströmenden 
Regen int Gefolge hatte, und wird dadurch wohl dem 
nächsten Bedürfniß der Vegetation einiger Maßen abge
holfen fein. Es steht zu hoffen, daß ähnliche Gewitter-
regen auch andern Gegenden in diesen Tagen zu Theil 
geworden sind, da das auffallende Umspringen der Winde, 
welche meist am Morgen aus südlicher, am Abend ans 
nördlicher Himmelsrichtung zu kommen Pflegen, die Erzen-
gung von Gewitterwolken und die Bildung von Nieder
schlägen ganz besonders zu begünstigen geeignet ist. 

Aus einer Veröffentlichung in der Ehstl. Gouv -Ztg. 
vom 1. Juni erhellt, daß einige Gemeinden Ehstlands, 
welchen im April- und Mai - Monat d. I. Darlehen aus 
der zu diesem Zwecke Allergnädigst bewilligten Summe 
von 60,000 Rbl. bewilligt waren — die ihnen zugestan
denen Summen aus den resp. Rentcien bis hiezu noch 
nicht in Empfang genommen haben. Die Herren Kirch-
spiclsrichter werden daher im Auftrage des Hrn. Gouver-
nementschefs ausgefordert, die zur Empfangnahme der Dar-
leben ausgestellten Talons, salls die in denselben namhaft 
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gemachten Gemeinden des Geldes zum Kornankauf nicht 
bedürfen, dem Hrn. Gouvernementschef vorstellig zu ma-
chen, da noch viele Unterstützungsgesuche vorliegen, welche 
nach Erschöpfung der zur Disposition stehenden 60,000 
Rbl. nicht berücksichtigt werden konnten, und die jetzt theil-
weise aus dem Betrage der bisher angewiesenen, jedoch 
noch nicht gehobenen Summen befriedigt werden könnten. 

991 
89 
87 

L i t e r a r i s c h e s .  
Allgemeines Vieharzneibuch, oder: gründlicher und 

leichtfaßlicher Unterricht, die Krankheiten der Hausthiere 
zu erkennen und zu hei len, von Dr.  L. Wagenfeld, 
Königl. Preuß. Regierungs-Departements-Thierarzte zu 
Danzig. Mit neun zum Theil kolorirten Folio-Tafeln, 
in Stahlstich. Elfte Auflage, umgearbeitet, sehr vermehrt 
und verbessert. Königsberg, 1865, Verlag der Gebrüder 
Bornträger. Preis, elegant gebunden, 2 Rbl. 26 Cop. 

Ein Exemplar der vorstehend bezeichneten elften Auf
lage von dem Vieharzneibuche des inzwischen verstorbenen 
Dr. Wagenfeld, wurde mir mit dem Ersuchen zugesandt, 
dem Buche einige empfehlende Worte zu widmen. Es 
wird dies indessen kaum Vonnöthen sein, da es ja längst, 
verdientermaßen, in unseren Ostseeprovinzen, die noch so 
außerordentlich wenig gebildete Veterinaire besitzen, ein 
Noth- und Hülssbuch für die Hausthiereigenthümer ge-
worden ist und voraussichtlich auch noch Jahre lang biet-
ben wird. Ich begnüge mich also damit zu bezeugen, daß 
die „Verbesserung" nicht bloß auf dem Titelblatt steht, son-
dern eine recht wesentliche ist. 

Professor Jessen. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 15. Juni.  Die Witterung bleibt sehr warm; 

der von dem heute bewölkten Himmel erwartete Regen 
war leider nur sehr unbedeutend. An unserem Produkten-
Markte zeigte sich in den letzten Tagen eine ziemlich be-
deutende Regsamkeit, denn in Flachs wurden zu den 
unten notirten erhöhten Preisen ca. 4500 Berkowez um
gesetzt. Die Zufuhr dieses Monats beträgt ca. 13,500 
Berkowez. In Hanf wurden ebenfalls ca. 3000 Berk, 
von englischen Häusern zu den Notirungen gekaust; doch 
halten Inhaber jetzt auf höhere Preise. Hanssaat,  
Schlagsaat, Hanföl, Hafer feit unserem letzten Be-
richte unverändert. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 15. Juni. 

5 pCt. Jnscript. 1. u. 2. Anl. pCt. 86z Verl, 85z Ks. 
5 „ „ 5. Anl. „ 80 „ 79z „ 
5 „ innere Prämien-Anleihe I. 131 „ 130 „ 
5 „ .. „ „ II. 129 „ 128 „ 

5 pCt. Reichsbankbillete i 84 Berk., 83 Kf. 
5 „ Livl.' Pfandbriefe, kündbare 100 
5 „ „ „ unkündb. 89 ̂  1 

5 „ Rigaer Pfandbriefe 89z , 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 15. Juni. 

London 321; Amsterdam 163 Brs., 163,} Gld.; 
Hamburg 29j£; Paris 345. 

Waarenpreise in Riga, den 15. Juni. 
S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 50 
„ puik Krön- „ 52 
„ fein puik Krön- „ 55 
„ do. do. grau u. weiß „ 60 
„ Zins-Kron- „ 57 
„ do. grau u. weiß „ 62 
„  Wrack „  45 
„ do. puike „ 47 
„ Dreiband „ 40 
„ do. puike „ 42 
„ Livl. Dreiband „ 40 
„ Hofs-Drei band. „ 40 
„ do. puike „ 44 
„ do. sein puike „ 50 
„ Dreiband-Wrack „ 30 

Hans, Rein-, Ukr. u. Poln „ 40z 
„ sein Poln „ 411 
„ Aussch-, Ukr. u. Poln „ 39z 
„ fein Poln „ 40z 
„ Paß-, Ukr. u. Poln „ 38z 
„ do. sein Poln. „ 39j 
„ do. schwarzer, ord „ 37z 
„ do. do. langer „ 39 z 

Hanföl „ 38 
Tabak, Nesh : „ 25 

Hafer, Russ. 74A p.Last 20 Tschw. 105V. 
Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 106 

„ Liverpool, fein „ „ „ 100 
„ Cette, roth „ „ 104-100 
„ St. Uebes „ „ „ 90 

Häringe, büch pr. Lst. v. 12 T. 144 
„ fohr „ „ „ 138 

Erbsen pr. 20 Garn. 5 a 6 
Kartoffeln „ 2 R. 
Butter pr. Pud lOälOjR. 

Für den Consum pr. 20 Garnitz:  Weizen 450 ä 
500 Kop. Roggen 375 ä 400 Kop. Gerste *00 ä 320 
Kop. Hafer 175 ä 185 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 600 
Kop., weiß 585 Kop. Heringe: in büchenen Gebinden 
12 Rbl. in föhrenen Gebinden 11 Ys Rbl. Holzpreise pr. 
Faden: Birken 5 Rbl., Ellern 3 R. 40 K., Fichten 3 R. 
30 K., Grähnen 2 R. 30 K. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 18. Juni 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AvonnkmentMeib 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschnst 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. 

M i t t e w o c h ,  b  e  t t  2 6 *  J u n i .  

Der Hchhandel Wejirnßlands mit den Häfen des Bal
tischen Meeres. 

Sas Journal bet Ministeriums ber Domainen, 
„Lanb- unb Forstwirthschaft", enthält eine längere, burch 
das April - unb bas Maiheft bieser Zeitschrift hindurch 
gehenbe Abhanblung unter obstehenber Ueberschrift, unb 
wir geben baraus Dasjenige, was unsere Leser näher in-
teressiren bürste, in auszüglicher Uebersetzung wieber. 

Der Autor geht von ber Ansicht aus, baß bas west
liche Rußlanb bei ber Ausbehnung seines Walbareals, bei 
der vorzüglichen Qualität seiner Forstprobucte unb bei ben 
vortrefflichen Wassercommunicationen, bie seine zahlreichen 
Flüsse unb Kanäle barbieten, auf einen sehr bebeutenben 
Holzexport angewiesen ist. In ben verschiebenen Gegen
den variirt bas Walbareal zwischen 30 u. 50 % ber Ge-
sammtfläche, woran jeboch auch ausgebehnte, nur mit Krüp-
pelholz bewachsene Partieen, von sumpfiger Beschaffenheit, 
einen nicht unbebeutenben Antheil haben. Von einer ge-
regelten Walbwirthschaft ist nur ganz ausnahmsweise bie 
Rebe; bas Holz wirb überall gehauen, wo sich nur ein 
Käufer finbet, ber einen, wenn auch noch so niebrigen 
Kaufpreis für ein Walbstück bietet, wobei gewöhnlich bas 
Holz auf bem Stamm verkauft wirb, unb ber Besitzer bie 
ganze Walbfläche zum Abholzen abgiebt. Die Walbver-
Wüstung hat unter biesen Umstänben riesige Fortschritte 
gemacht; bie Walbbesitzer haben nur Spottpreise für ihr 
Holz erhalten, die Zwifchenhänbler und Exporteure hin
gegen haben colossale Gewinnste davongetragen, und der 
Holzhandel selbst hat bedeutende Dimensionen angenom-
men. Dennoch treten jetzt Umstände ein, welche ein Sin-
ken der Holzpreise auf allen Märkten hervorgerufen haben; 
gleichzeitig fängt das Holz auf den inländischen Privat-
besitzungen zu fehlen an, und'es steht demnach zu befürch-
ten, daß der Holzexport des westlichen Rußlands nächstens 
in Stocken gerathen und von andern Coneurrenten ihm 
gänzlich entrissen werden könnte. Als Mittel, um diesem 
Verhängniß zu entgehen, glaubt der Versasser zunächst 

eine bessere Organisation des Holzhandels anempfehlen zu 
müssen. Der Zwischenhandel befindet sich nämlich aus-
schließlich in den Händen von Hebräern, die unter ein-
ander in einem unlöslich festen Bunde stehen, unb benen 
es gelungen ist, jebe anbere Concurrenz auszuschließen. 
Auf ausgeschriebenen Holzauctionen erscheint kein einziger 
Bieter; dagegen melben sich stets nur einzelne Käufer, 
welche ein Walbstück zu einem fabelhaft niebrigen Preise 
zu acquiriren sich bereit erklären. Wirb dieses Angebot 
nicht angenommen, so zeigt sich kein anderer Käufer. Die 
reichen Kronswalbungen sinb bah er bis jetzt noch ganz 
unb gar nicht im Stanbe gewesen, einen Absatz zu erzie-
len, unb erst in neuester Zeit kommen Beispiele vor, baß 
Hebräer zu ber Taxe aus ben Kronsforsten Holz zu kaufen 
wünschen, ein sicheres Zeichen, baß bie Privatwalbungen 
anfangen erschöpft zu sein. 

Bei bieser Sachlage würbe es eine Aufgabe ber pri
vaten Forstbesitzer sein, mit vereinten Kräften ber Liga 
ber hebräischen Zwischenhänbler entgegen zu treten, nnb 
fortan ihren Holzreichthum ben letzteren nicht mehr zu sol-
chen Spottpreisen wie bisher, sonbern nur zu festen Taxen 
zu verkaufen. Dabei ist aber Umsicht erforberlich, um 
nicht burch unverhältnißmäßige Preissteigerung ben ganzen 
Holzhanbel ber baltischen Häsen ber Concurrenz ber neu 
ausgetretenen Rivalen Canaba, Schweben u. Norwegen, 
unb Oestreich unterliegen zu machen. Der Vers, stellt sich 
baher bie Aufgabe, zu ermitteln welche Holzpreise in 
ben verschiedenen Gegenden Westrußlands als die nor-
malen zu bezeichnen wären. Er führt dazu zunächst bie 
verschiebenen Holzsortimente an, welche in ben Häsen von 
Riga, Wittbau, Libau, Memel, Königsberg unb Danzig 
gesorbert werben, giebt ihre gegenwärtigen unb früheren 
Preise an, unb weist auf bie Schwankungen berselben und 
aus ihre fallende Tenbenz hin, verfolgt bann bas Export
material bis auf bie Orte ber Consumtion mit Bezeich
nung ber Thätigkeit ber einheimischen unb preußischen 
Hanbelssirmen beim Verkauf bes russischen Holzes in bie-
jenigen Länber, welche bie Abnehmer bäsür sinb, unb 
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wendet sich dann zur Betrachtung der Operationen, welche 
die westrussischen Zwischenhändler ausführen, indem sie 
das Holz aus den Forsten in die Exporthäsen schaffen. 
Es werden die Kosten dieses Transportes, sowie diejeni-
gen der Verarbeitung in die Form der Sortimente sestzu-
stellen versucht, es wird der zur vortheilhaften Fortführung 
des Geschäftes erforderliche Procentsatz in Rechnung ge-
bracht, und wird schließlich aus diesen Elementen der nor-
male Preis conftruirt, welchen der Waldbesttzer von dem 
Händler auf dem Orte des Angebots, im Walde, den 
Umständen entsprechend zu fordern berechtigt ist. 

Die in den oben genannten Häfen verlangten Holz-
sortimente sind überall in vielen Beziehungen Vorzugs-
weise in den Maßverhältnissen dieselben, während die Disfe-
renz oft nur in den Benennungen liegt. Durch die größte 
Reichhaltigkeit an Holzsortimenten, welche theils zum Ex-
port, theils für den örtlichen Consum verlangt werden, 
zeichnet sich der Riga'sche Hafen aus, und die an diesem 
Orte vorkommenden Sortimente werden daher eingehender 
besprochen, während bei den andern Häfen später nur die 
Riga gegenüber auftretenden Abweichungen in Bezug auf 
Proportionen, Sorten und Benennungen angegeben werden. 

In Riga wird Tannen-, ©rähnen-*) und Eichenholz 
verlangt, und zwar 
A) Tannen- und Grähnen-Holz. 

1) Engl ische Brussen, aus Tannen- und Gräh-
nenholz, viereckig, scharfkantig behauen. Jede Seite des 
Quadrats muß am Hiebende 12—14" halten; die Länge, 
welche diese Balken haben müssen, wechselt zwischen 18 
und 35' .**)  

2) Hol ländische Brussen, gleichfal ls aus Tan-
nen- und Grähnenholz, werden nicht quadratisch, sondern 
im Rechteck unter 13" X 11" behauen, und zwar nicht 
scharskantig, sondern mit Belassung von Rundungen an 
der Stelle der Kanten. Auch für die holländischen Brus-
sen wird eine Länge von 18—35' verlangt; die mittlere 
Länge einer Partie Balken muß hier, wie bei den engli
schen, 28' betragen. 

3) Runde Balken, Tannen von der Rinde befrei t ,  
Grähnen in der Rinde, müssen am obern Abhieb nicht 
weniger als 11besser aber 12" haben, und kommen im 
Handel nicht vor mit mehr als 14". Die Länge ist sehr 
verschieden, von 3 — 8 Faden, doch darf die durchschnitt-
liche Länge der Balken in einer Partie nicht unter 28' sein, 
wobei der eine überschüssige Fuß für die Kerbe zur Ver-
bindung der Balken nicht in Anrechnung gebracht wird. 

4) Tannene Eisenbahnsleeper, und zwar a) 
scharfkantig, quadratisch, ähnlich wie die englischen Brussen, 
behauen 10" X10", und 9' lang. Nach Vereinbarung 
mit den ausländischen Händlern kann V» einer ganzen 
Partie Sleeper nach Art der holländischen Balken behauen 
sein, nämlich rechteckig zu 8"X10"; d)'runde Sleeper, 

*) Wir werden in Nachstehendem im Anschluß an die bei uns 
gebräuchlichen Benennungen, unter Tanne die Kiefer (pinus silvestris), 
unter Grähne die Fichte (abies excelsa) verstehen. 

**) Die angeführten Maße sind überall in Fuß und Zoll russ. 
engl, ausgedrückt. 

mit 10, 107s und 11" Durchmesser im obern Abhieb, 
und gleichfalls 9' lang. 

5) Dachsparrenstangen, tannene und grähnene, 
2Va — 5 Faden lang und 7 — 8" im Abhieb. 

6) Gerissenes Holz (d. h. tannene und grähnene 
Pergel), in einer Länge von 6, 8 u. 9', geht nach Eng
land zum Flechtwerk an Wänden, die stuckaturt werden 
sollen. 

7) Tannene und grähnene Planken, 3" dicke, 
8" breite und 10 — 30' lange Bretter. 

8) Tannene Schif fsdeckplanken, 2 — 3" dick, 
9—11" breit, im Mittel 28—30' lang. 

9) Schif fsplanken ohne Spl int ,  2V- — 3" dick, 
5—7" breit, im Mittel 28 — 30' lang. 

10) Tannene Bretter, 1 — 3" dick, 10V- u. 11" 
breit und 10 — 30' lang. 

11) Grähnene Bretter und Bohlen, von 2V-
bis 3" Dicke, 10y2 —11" Breite und 10 — 30' Länge. 

12) Tannenes, grähnenes und anderes Brennholz 
für den örtlichen Consum. 

Von den angeführten Sortimenten werden verkauft: 
die englischen und holländischen Brussen nach laufenden 
Fuß, die runden Balken nach laufenden Faden, die Slee
per und Dachsparrenstangen stückweise, die Pergel faden-
weife (den Faden zu 6' und zu 7' gerechnet), die Länge 
der Pergel zu 6, 8 u. 9'. Planken und Bretter werden 
nach der Länge verkauft, wobei der sechsfüßige Faden als 
Einheit angenommen wird. 

Außer diesen Sortimenten kommen im Riga'fchen Han-
del,  obgleich nur in sehr unbedeutender Quanti tät  vor:  

13) Tannene Masten, 80—90' lang, und in einer 
Höhe von 12' mit einem Umfang von 17—25 Palmen 
oder 63—93 russ. Zollen (1 Holl. Palme = 3,717" russ.). 

14) Tannene Spieren, d. h. Masten von 70—80' 
Länge, und einem Umfang von 7—16 Palmen (26—60" 
russ.) in einer Entfernung von 12' vom Stammende. 

15) Tannene Bugspriete, nur 60—69' lange, 
aber verhältnißmäßig sehr dicke Masten; noch kürzere Ma-
sten heißen Burt i l len. 

Bei diesen letztgenannten Sortimenten spielt die Qua
lität des Holzkörpers die Hauptrolle. Derselbe muß harz-
reich sein, und concentrische, dünne und gleichmäßige Iah-
resringe zeigen. Dabei muß der Stamm durchaus frei 
von jedem Fehler sein; es dürfen an ihm keine Schwämme, 
abgeschälten Stellen, Eisrisse, Spalten oder dergleichen 
vorkommen, und in Folge der strengen Brakimng kommt 
nur selten ein Stamm in den Handel als Mast, weshalb 
denn dem Mastenhandel nur eine sehr untergeordnete Rolle 
im Holzexport zu Theil wird. Alles Mastenholz wird 
nur stückweise verkauft; die Preise hängen von ber Anzahl 
Palmen ab, welche ber Umfang enthält. 

B. Eichenholz. Die vorzügl ichsten Sort imente ft t tb hier:  

1) Böttcherholz, f lache, vierkant ige kleine Balken 
aus fehlerlosem Eichenholz hergestellt, zerfällt in engli-
sches und französisches. Ein Schock enthält normal 60 
Stück, im Handel werden jedoch nie anders als 62 Stück 
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auf ein Schock gerechnet, indem 2 Stück auf Rechnung 
von Brackwaare angenommen werden. ' 

Ein großes Mille heißt im Handel eine Partie 
von 20 Schock oder 1200 Stück, eine kleines Mille 
dagegen eine solche von 1000 Stück. 1 Ring zählt 240, 
1 Steig 20 Stück. Nach den Dimensionen zerfällt das 
Riga'sche Böttcherholz in Piepenstäbe und Oxhost-
stäbe. Die französischen Piepenstäbe sind 27a — 3" dick, 
5 — 6" breit und 72 — 96" lang; die englischen gewöhn-
lich 3" dick, 6" breit, 72" lang. Aus einem tüchtigen 
Eichenklotz gewinnt man bisweilen ein ganzes Schock eng-
lischer Piepenstäbe, meist ein halbes Schock. Die Stäbe 
werden mit Hülse einer schweren Axt mit breiter Schneide 
bearbeitet, mitunter auch mit dem Hobel nach der Schnur 
geglättet. 

2) Wagenschoß heißen eichene Balken von 12 bis 
18 und mehr Fuß Länge, von drei Seiten behauen, und 
zwar haben die beiden Seilenflächen eine Breite von 14" 
am Hiebende, die Markseite dagegen eine von 12". Die die
ser letztern gegenüber liegende äußere und vierte Seite 
behält die Rinde. Wagenschoß wird stückweise verkauft, 
und zwar mit Reduction auf die normale Länge von 18'. 
So z. B. gehen im Handel 3 Stück 12' lange Wagen
schoß gleich 2 Stück 18 füßigen. 

3) Faßholz sind kleine Balken von 11—12" Dicke 
und Breite und 62/a' Länge. Es wird gleichfalls stück-
weise verkaust. 

4) Eichene Balken vierkant ig behauen, jede Seite 
des Quadrats zu 12", und von einer mittleren Länge 
von 28 

5) Eichenes Brennholz wird nicht gerne genommen, 
und kommt in Riga nur zufällig vor. Ueberhaupt wird 
das nach Riga angeflößte und angeführte Brennholz fast 
ausschließlich für die örtliche Confumtion verwandt; die 
Schiffe nehmen dasselbe nur, soweit sie dessen auf der 
Reise bedürfen, aber einen Gegenstand des Exporthandels 
bildet es nicht. 

Die Häfen von Windau und Libau stimmen in 
ihren Forderungen in Bezug auf Holzwaare mit dem Ri-
ga'schen im Wesentlichen überein. Windau handelt fast 
ausschließlich mit Tannen- und Grähnen-Holz, Libau 
überdies auch noch mit einer nicht unbeträchtlichen Quan-
tität Eichenholz aus den benachbarten gutsherrlichen For-
sten. Da der Libau'sche Hasen einer Wassercommunication 
mit dem Innern des Landes entbehrt, wird alles Holz 
dorthin auf Fuhren zugeschleppt. Unter den Abweichun-
gen von den Sorten der Riga'fchen Holzwaaren sind be
merkenswerth : 

in Windau: tannene quadrat ische Sleeper von 12'> 
und mehr im Quadrat, bei der auch in Riga gebräuch-
lichen Länge von 9'. 

Aus Libau gehen alljährlich auch nicht wenige eichene 
Eisenbahnschwellen aus, welche aus den Wipfelenden der 
Bäume hergestellt werden, und bei welchen die Qualität 
des Holzkörpers nicht besonders beachtet wird. Sie sind 
Don 3 Sorten: 1) runde, 107a u. 11" am Hiebende; 

2) runde, 1174 u. 12" am Hiebende; 3) quadratische zu 
12" jede Seite des Quadrates. 

Unter den preußischen Häfen des baltischen Mee-
res spielen Memel, Danzig und Stettin die Haupt-
rol le beim Transit  des russischen Holzes; Königsberg 
verlangt vorzugsweise nur die eigene Consumtion, und ex-
portirt eine nur sehr unbedeutende Quantität. 

. Der Hafen von Memel, ein gefährlicher Rivale un
seres Manschen Hafens, handelt gleichfalls mit Tannen-, 
Grähnen- und Eichen-Holz. Bis jetzt werden aus unseren 
westrussischen Häfen dorthin geflößt: tannene und grähnene 
englische Brussen (mit holländischen handelt Memel über-
Haupt nicht), tannene und grähnene Balken und runde 
Sleeper, eichene Balken, Wagenschoß, Klappholz, Böttcher-
holz und eichenes Rundholz. Letzteres, wie auch Rund-
holz aus Tannen und Grähnen wird in Memel, ebenso 
in Stettin und Danzig, zu Bohlen, Brettern, Planken, 
quadratischen Sleepern *c. verarbeitet. Diese Veredelung 
der Rohwaare, bei welcher Tausende von Händen Be-
schästigung finden, könnte ebenso gut in unsern Wäldern 
stattfinden, in welchem Falle nicht nur ein bedeutend 
werthvolleres Material exportirt würde, sondern auch der 
einheimische Bauer einen bedeutenden Erwerb haben, und 
die Zufuhr zu den Flüssen bedeutend billiger sich gestal
ten könnte. 

Da in unseren baltischen Provinzen der Export über 
die preußischen Ostseehäfen nicht unternommen werden 
wird, so folgen wir dem Verfasser nicht in die Details der 
in jenen Häfen gebräuchlichen Sortimente, die in allen 3 
genannten Seestädten wiederum mannigfache, besonders in 
den Dimensionen sich geltend machende Abweichungen von 
einander zeigen, je nachdem sich der Gebrauch von alters 
her festgesetzt hat, oder der jedesmalige Absatzort verschie
dene Anforderungen stellt. 

Wir gehen zu den Holzpreisen in den verschiedenen 
Häsen über und betrachten zunächst die in der Gegenwart 
geltenden. 

In Riga zahlt  man: 
für eine engl, tannene Brusse 25 Cop. für den laufenden Fuß 
„ ii ii grähnene „ 11 „ „ „ „ 
ii ti Holl- tannene ,, 15 22 „ 
„ „ „ grähnene „ 9 Cop. „ „ 
„ einen tcmnenen Balken 9 „ „ „ „ 
„ „ grähnenen „ 6 „ „ „ „ 
„ „ quadratischen tannenen Sleeper 65 C. für d. Stück 
„ „ runden „ „ 35 „ „ „ 

für gerissenes Holz (Tannen und Grähnen) 18 R. 50 C. 
für den Faden (7Z X X 8'); für Dachsparrenstangen 
35 Rbl. für das Hundert. 
Für 1 Mast, 18 Palmen (67") im Umfang, 127 Rbl. 

50 Cop. pr. Stück. 
„ 1 Spiere, 12 P. (45") im Umfang, 36 Rbl. 50 Cop. 
„ 1 Bugspriet 75 Rbl. 
„ Wagenschoß I. Sorte 25 Rbl., II. Sorte 19 Rbl., 

Brak 15 Rbl. pr. Stück. 
„ Faßholz 9 Rbl. pr. Stück. 
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Für 1 Schock Oxhoststäbe (60 St.) 16 R. 50 C. bis 19 R. 
„ 1 „ Piepenstäbe „ 32 R. 50 C. bis 85 R. 

Für Planken, bei einer Länge von 10'— 30' für 
einen laufenden Faden von 6 ' :  

tannene Planken I. Sorte 33 Cop., II. S. 27 Cop. 
grähnene „ I. „ 25 ,, II. „ 21 n 

Verdeck-Planken 44 — 55 Cop. 
Splintlose Planken 33 — 51 Cop. 
Für Bretter, gleichfalls bei einer Länge von 10' 

bis 30', und bei einer Breite von 107s — 11", für den 
laufenden 6füßigen Faden, für tannene Bretter 

I. Sorte, bei 1" - 3" Dicke, 19 — 43 Cop. 
II. „ „ „ „ 14 — 37 „ 

Für grähnene Bretter 
I .  Sorte, bei 7#" — 3" Dicke, 9 — 28 Cop. 
II. „ „ 7«"-3" „ 7-24 „ 

Die Sortirung der Bretter in I. Sorte (Krön) und 
II. Sorte (Halbkron) hängt von der- größeren oder gerin-
gereit Quantität Kernholz ab. Je weniger Splint, desto 
theuerer wird das Handel geschätzt. 

Für Brennholz bestehen in Riga folgende Preise: 
für 1 Cub.-Faben Birkenholz 16 Rbl., 
„ 1 „ Ellernholz 14 „ 
„ 1 „ Tannenholz 12 „ 
„ 1 „ Grähnenholz 10 „ 
„ 1 „ Lagerholz 9 „ 

Im Windau'fchen Hafen sind die lausenden Preise 
die folgenden, für den lausenden Fuß: 

Englische tannene Brussen 25 Cop. 
Holland. „ „ 18 „ 
Runde tannene Balken, bis 12" dick, 15 Cop. 

// „ n n 16" „ 20 „ 
„ grähnene „ „ 12" „ 10 „ 

1 FI" 1 K „ // tr „ -lu „ // 
Runde tannene SleeAr das Stück, bei 9 Zoll Dicke, 

25 Cop., bei 10 Zoll 35 Cop., bei 11 Zoll 45 Cop. 
Quadratische tannene Sleeper bei 10 Zoll 70 Cop., 

bei IL Zoll 80 Cop., bei 12 Zoll 95 Cop. 
Tannene Spieren von 10 Palmen (37") Umfang 

und 60' Länge kosten 15 Rbl. das Stück, von 11, 12, 13 
Palmen Umfang und 65 — 70' Länge 25 R., 35 R., 
45 Rbl., bei 14 tu 15 Palmen Umfang und 70' Länge 
55 Rbl. u. 65 Rbl. das Stück, bei 16 Palmen Umfang 
und 70 — 75' Länge 75 Rbl. 

Tannene Burtillen von 17, 18, 19, 20 Palmen Um
fang und 60 — 69' Länge kosten 80, 100, 125, 150 Rbl. 

Tannene Bretter kosten: 
17' lang 23' lang 29' lang 35' lang 

1" bick 17 Cop. 29 Cop. 43 Cop. 52 Cop. 
17®" „ 30 „ 46 „ Oi

 
<y

i 

0
0
 

0
0
 

2" „ 36 „ 58 „ 86 „ 104 „ 
272" „ 47 „ 75 „ 108 „ 140 „ 
3" „ 60 „ 92 „ 130 „ 176 „ 

Im Liban'schen Hafen bestehen folgenbe Preise, 
für den laufenden Fuß: 

Englische tannene Brussen 25 Cop. 
Holland. „ „ 15 „ 

Runde tannene Balken 10 Cop. 
Runde tannene Sleeper pr. Stück 30 Cop. 

Quadratische tannene Sleeper bei 10 Zoll Dicke 70 
Cop. und bei 12 Zoll Dicke 90 Cop. 

Eichene runde Sleeper bei 107s u. 11" Dicke 1 Rbl., 
bei 1172 u. 12" Dicke 1 Rbl. 50 Cop., und quadratische 
bei 12" Dicke 2 Rbl. pr. Stück. 

Die Brennholzpreise sind in Libau für den Cubic-
Faden Birken- und Ellernholz 15 Rbl., Tannenholz 11 
Rbl., Grähnenholz 8 — 9 Rbl. (Forts, folgt.) 

Ausländische Nachr ichten.  
Dr. Wirtgen in Coblenz, ein sorgfältiger Beob-

achter der rheinischen Wiesenvegetation, hat seine Aufmerk-
famfeit besonders der Verth eilung der Wiesengräser in 
senkrechter Richtung zugewandt, und aus sein.en Untersu-
chungen hat sich ihm mit der größten Sicherheit das Re-
fultat ergeben, daß die Wiesenvegetation nicht allein nach 
der besondern Beschaffenheit des Bodens, ob trocken, feucht 
oder naß, eine verschiedene ist, sondern daß auch die Höhe 
über der Meeresfläche — die absolute Höhe — einen sehr 
bedeutenden Einfluß auf ihre Zusammensetzung ausübt. 

So fand er, daß das französische und englische 
Raygras (Arrhenaterum elatius und Lolium perennc) 

nur in den tiefer gelegenen Thälern der EifeX gedeihe, 
dagegen kommt der verschiedenblättr ige Schwingel 
(Festuca heterophylla) nur aus Gebirgswiesen gut fort, 
und bildet dort eines der vortrefflichsten Wiesengräser. 
Dasselbe gilt vom Kammgras (Cynosurus cristatus), 

obgleich dieses letztere auch noch tiefer herabsteigt, als die 
oben genannte Schwingelspecies. — In jeder Höhe und 
aus jedem Boden f indet sich das wol l ige Honiggras 
(Holcus lanatus), und in jeder Höhe aus trockenem Bo-
den das Zi t tergras (Briza media) und das gemeine 
(Straußgras (Agrost is vulgar is) ;  dagegen steigt der 
Wiesenschwingel (Festuca prat.) nur in fruchtbarem 
und der Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus prat.) nur 
in feuchtem Boden höher in die Berge hinauf. 

„Es geht daraus — sagt Dr. Wirtgen — mit aller 
Bestimmtheit hervor, daß es ein großer und sehr kostspie
liger Mißgriff ist, Recepte von Samen für Wiesenanla-
gen zu empfehlen, ohne vorher auf die Beschaffenheit und 
die absolute Höhenlage des Bodens zu achten. Wo der 
Mißgriff aber geschehen ist, da wirkt die Natur sehr ent-
schieden nach. Entweder verdrängen die naturgemäßen 
Gräser die übrigen allmälig, oder die letztern entwickeln 
sich überhaupt gar nicht." 

Bei der birecten Beziehung, die zwischen denjenigen 
Verschiedenheiten ber Vegetation besteht, welche man beim 
Aussteigen in senkrechter Richtung, unb welche man bei 
ber Entfernung vom Aequator in ber Richtung bes Me-
ribians beut Pole zu beobachtet, geben btefe Beobachtun
gen auch betn Baltischen Lanbwirth, bessert Wiesen in 
einer mehr nörblichen Lage sich befinben, als biejeni-
gen Norbbeutschlanbs, einen beachtenswerten Wink für 
die Auswahl seiner Wiesengräser, und forbern ihn zu SS er
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suchen und Beobachtungen der in Rede stehenden Verhält-
nisse auf. 

In der „Zeitschr. d. landw. Centr.-Ver. d. Prov. 
Sachsen" (1868. Nr.  3) macht v.  Nathusius-Königs-
twrn aus die graue Erbse aufmerksam, die schon lange 
in der Prov. Preußen kultivirt witd. Mit Pferdebohnen 
gemengt wird sie auch schon längere Zeit auf den schweren 
Niederungsböden der Altmark angebaut, um, wo die sehr 
empfindliche Bohne auswässert, Fehlstellen zu vermeiden. 
Bei einem Versuche, der im Jahre 1867 in Königsborn 
angestellt worden und bei dem V» Bohnen der Aussaat 
beigemengt wurde, machten sich die Erbsen zuerst wenig 
bemerklich, entwickelten sich aber kräftig nach Abblühen 
der Bohnen. Trotz in dem Jahre äußerst ungünstiger 
Umstände hatte man einen Ertrag von 7,7 Scheffel Körner 
(7 Löf pr. Lofst.) und 2420 <6 (4300 Ä pr. Losst.) Stroh 
vom Morgen. Das Scheffelgewicht des geernteten Ge-
menges, das wohl zu % aus grauen Erbsen bestand, 
betrug 84-89 T (1 Los ==- 149—155 T russ.). Das 
Stroh wird von den Schafen gern genommen. Die 
chemische Aanalyse der grauen Erbse zeigt, daß sie 
der gewöhnlichen Erbse gleich zusammengesetzt ist. Sie 
enthält in runden Zahlen bei 14 Proe. Wasser 23 Proe. 
Proteinstoff; Stärke, Dextrin und Zucker 55 Proc., Cel
lulose 4 Proc. und Asche 2 Proe. Die Asche der grauen 
Erbse stimmt mit der der weißen im hohen Kaligehalt 
völlig überein, dagegen ist die erstere ärmer an Kalk und 
Phosphorsäure, und dafür reicher an Schwefelsäure. Es 
scheint, daß der hohe Schwefelsäuregehalt (10,42 Proc. 
der Asche) durch die zufälligen Bodenverhältnisse bedingt 
ist. Nach einer Mittheilung des Prof. Kühn gehört die 
preußische Erbse zu einer Varietäten-Gruppe der Art 
pisum sat ivum, die mit  pisum arvense nach L inne 
zu einer Spezies gehören. Von dieser Varietät, pisum 
sativum borussicum „ giebt es wiederum mehrere Abän-
derungen, die sich in Farbe und Dicke der Schale und 
Höhe des Wuchses unterscheiden, die von Hrn. v. Na-
thusius angebaute Sorte war aus Königsberg als 
„Futtererbse" bezogen. ' Die zur menschlichen Nahrung 
dienenden sind dünnschaliger. 

In den „Mecklenb. landw. Annalen" (1867. Nr. 51) 
wurde die Anwendung von Stirnjochen bei der An-
spannung von Rindern empfohlen. Dagegen führt Hr. 
Günther-Marzdorf in derselben Zeitschrift (1868. Nr. 10) 
an, daß er diese Zucht-Methode bei Ochsen von schlesischer 
und holländischer Abkunft anwenden ließ, die bisher in 
Nackenjochen gearbeitet hatten, bald darnach aber Augen-
übel bekamen, welche erst nach dem Wechsel der Geschirre 
schwanden und wieder eintraten, sobald Stirnjoche ange-
legt wurden. Ref. hält deshalb den kürzeren und stärkeren 
Hals der Gebirgs- Rinderrassen für Bedingung der An-
Wendung des Stirnjoches und warnt vor dessen bedin-
gungslofer Einführung, gegen welche übrigens noch andere 
Momente sprechen, welche jedem aufmerksamen Beobachter, 
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namentlich im Hinblick auf Tierquälerei, aber auch in 
dem aus Erreichung des Zweckes, sich von selbst ausdrängen. 

Ueber den Düngerhandel im Jahre 1867 in
nerhalb des Gebietes des landwirtschaftlichen Centralver-
eins der Provinz Sachsen bringt die Monatsschrift des 
Vereins in Nr. 3 einige interessante Mittheilungen. Die 
40,814 Ctr. Peru-Guano enthielten im Durchschnitt 
12,8 % Stickstoff und zwar hatten von 51 untersuchten 
Proben 29 den Durchschnittsgehalt erreicht oder waren 
darüber, 22 blieben unter demselben. Obschon der alte 
Durchschnittsgehalt von 14 % nur in vereinzelten Proben 
erreicht worden ist, ist doch im Ganzen gegen das vorige 
Jahr der Durchschnittsgehalt um 1 % gestiegen, was auf 
das ganze verbrauchte Quantum einer Capitalerfparung 
von 27,000 Thlr. gleichkommt. Im Ganzen wurden, außer 
der oben genannten Menge Guano, noch 15,103 Ctr. Chili
salpeter und 14,850 Ctr. Kalisalze angewandt. Die 
übrigen fabrikmäßig dargestellten Düngemittel gruppiren 
sich so, daß reine Superphosphate 30,478 Ctr., stick
stoffhaltige Phosphate (aufgeschlossener Guano, Am-
moniak, Superphosphat, Knochenmehl) 131,643 Ctr. ver
braucht worden sind. Die Gesammtsumme aller zur An-
Wendung gekommenen Düngemittel beträgt demnach 232,889 
Ctr., die ein Capital von 878,411 Thlr. repräsentiren. 
Der Verbrauch hat gegen das Jahr 1866 um 18,804 Ctr. 
zugenommen. Diese Zunahme vertheilt sich auf sammt-
liche angegebene Düngstoffe mit Ausnahme des Peru-Guano, 
von dem 7000 Ctr. weniger als im Jahre vorher ange-
wandt wurden. Da diese Zahlen sich nur aus die Dün-
gerlager beziehen, die unter amtlicher Controle stehen, 
außer diesen aber noch ein bedeutender Verkauf stattfindet, 
von dem allerdings keine genaue Kenntniß vorliegt, so 
kann man wohl den Gesammtverbrauch an künstlichen 
Düngstoffen in der Provinz Sachsen auf 400,000 Ctr. 
zu einem Geldwerth von mindestens IV» Millionen Thlr. 

schätzen. 

In ländische Nachr ichten.  
Ueber das Resultat der eben stattgefundenen Woll-

markte zu Charkow und Warschau entnehmen wir der 
Revalschen Zeitung: 

Charkow, 14. Juni. Der Troitzki- Wollmarkt ist 
geschlossen. Verkauft wurden: gegen 170,000 Pud schmu
tzige Wolle zu 7 bis 8 R. 25 K., gegen 80,000 Pud ge
reinigte von 11 bis 14 R., 5000 Pud gewaschene Wolle 
z3 20 bis 23 R. pr. Pud. Unverkauft blieben 15,000 
Pud gereinigte Wolle. Als Käufer auf dem Jahrmarkte 
traten blos Moskauer und Petersburger Fabrikanten und 
dortige Speculanten auf. Zum Export in's Ausland wur-
den nur 4000 Pud gereinigte und gewaschene Wolle ge-
kauft. Belostok'sche und Warschauer Fabrikanten waren 

I gar nicht aus dem Jahrmarkte erschienen. 
1 
| Warschan. Zum diesjährigen Wollmarkt in War-
: schau sind zum ersten Mal Proben australischer Wolle 
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angeführt worden. Diese Wolle, schreibt das „W. Tgbl.", 
scheint offenbar für das inländische Product eine gesähr-
liehe Concurrentin werden zu wollen. Ihr Preis ist um 
ein Drittel niedriger, als der des letzteren, und bei der 
Verarbeitung gehen an der inländischen Wolle reichlich 
20 % verloren, während die australische, die vortrefflich 
gewaschen, gereinigt und getrocknet wird, nicht nur nichts 
verliert, sondern sogar um einige Procent ergiebiger wird. 
Die australische Wolle hat ungünstig auf die Preise der 
inländischen eingewirkt, jedoch nur auf die der mittleren 
und unteren Sorten, da sie bei allen ihren Vorzügen zur 
Herstellung der seinen Tücher und Gewebe nicht zu brau-
chen ist. Die inländische feinere Wolle, die von Schafen 
veredelter Race gewonnen wird, hat daher die Coneurrenz 
der australischen durchaus nicht zu fürchten. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 22. Juni.  Die Witterung war in den letzten 

Tagen sehr warm und trocken, doch soll es im Lande 
an mehreren Orten recht stark geregnet haben.' An un-
serem Productenmarkte erhält sich jetzt ein ziemlich reges 
Leben. Flachs wurden wieder ca. 4000 Berk, zu unver
änderten Preisen gekaust, obgleich die Kauflust nur eine 
beschränkte zu nennen ist. Die Zufuhr dieses Monats be
trägt ca. 24,000 Berk. Von Hanf gingen nur Kleinig
keiten gewöhnlicher Waare zu den Notirungen um; fein 
Rein- fand keinen Umsatz und wird auf 42 bis 43 Rbl. 
gehalten. Drujaner und Wjäsmaer Schlagsaat wurde 
Mehreres zu 1 Rbl.  über das Maß gemacht.  Hanfsaat 
gingen Kleinigkeiten, 83 psünd. Waare zu 4 Rbl. 80 Cop., 
um, wird jetzt auf 4 Rbl. 90 Cop. gehalten. Hafer still; 
für 74pf imb. Waare 103 bis 106 Rbl.  gefordert .  Ge
treide geschäftslos. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 22. Juni. 

5 pCt. Jnscript. 1. u. 2. Anl. pCt. 87 Verk., 86z Ks. 
6 „ „ 5. Anl. „ 80 „ 79z „ 
5 „ innere Prämien-Anleihe I. 131 „ 130 „ 

130| gem. 
f) „ „ „ „ II. 130 „ 128z Ks. 
5 „ Reichsbankbillete ...... 83z „ 83 „ 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündbare 100 „ 99| „ 

n n unkündb. 89Z „ n 7  ( 2  f f  

Waarenpreise in Riga, den 22. Juni. 
S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr.Berk. 50 
„ puik Krön- ,, 52 

5 „ Rigaer Pfandbriefe..... 89 „ 87 „ 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 22. Juni. 

London 32|, T*g; Amsterdam 162z Brf., 162| Gld.; 
Hamburg 29T

7
g Brf., 29T

9
g Gld.; Paris 344. 

Flachs, sein puik Krön- pr.Berk. 55 
„ do. do. grau u. weiß „ 60 
„ Zins-Kron- „ 57 
„ do. grau 'u. weiß „ 62 k 63 
„  Wrack .  „  45 
„ do. puike „ 47 
„ Dreiband „ 40 
„ do. puike „ 42 
„ Livl. Dreiband „ 40 
„ Hoss-Dreiband „ 40 
„ do. puike „ 44 
„ do. fein puike „ 50 
„ Dreiband-Wrack „ 30 

Hans, Rein-, Ukr. u. Poln „ 41 
„ Aussch.-, Ukr. u. Poln. „ 40 
„ Paß-, Ukr. u. Poln „ 39 
„ do. schwarzer, ord „ 37 
„ do. do. langer „ 39 

Schlagsaat, Drujaner 7 M. 8 
do. Wjäsmaer 6z M. 7z 

Hanfsaat 85 psünd. pr. Ton. 4 R. 80 C. 
Hanföl pr. Berk. 38 
Tabak, Nesh „ 25 
Hafer, Russ. 74A p.Last20 Tschw. 105V. 
Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 106 

„ Liverpool, fein „ „ „ 100 
„ Cette, roth „ „ 104—100 
„ St. Uebes. „ „ „ 90 

Häringe, büch pr. Lst. v. 12 T. 144 
,f sohr f, „ v 138 

Erbsen pr. 20 Garn. 5 k 6 
Kartoffeln „ 2 R. 

! Butter pr. Pud 10 älOzR. 
! Für den Consum pr. 20 Garnitz:  Weizen 450 ä 
! 500 Kop. Roggen 375 ä 400 Kop. Gerste bOO ä 320 
! Kop. Hafer 175 ä 185 Kop. Salz pr. 10 Pud: roth 600 
; Kop., weiß 585 Kop. Häringe: in büchenen Gebinden 
; 12 Rbl. in föhrenen Gebinden 11V» Rbl. Holzpreise pr. 
! Faden: Birken 5 Rbl., Ellern 3 R. 40 K., Fichten 3 R. 
: 30 K., Grähnen 2 R. 30 K. 

Marktpreise für den Consum. 
Reval, den 19. Juni 1868. 

: Tischbutter pr. Pfund 20 Cop. 
! Küchenbutter pr. Pfund 15—18 
, Kartoffeln pr. Tschetwerik 75—80 
i Grütze pr. Stos 8z 
! Schinken pr. Pfund 11—12 
| Eier pr. Paar 2 
! Schmand pr. Quartier 3,}—4 
i Süße Milch pr. Stof 2—2» 
| Saure Milch pr. Stof 2—4 
| Erbsen pr. Stof 7 
| Roggenmehl Pr. Tonne 8 Rbl. 
i Geräuchertes Schaffleisch pr. Pfund 7 Cop. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat. den 26. Juni 1868. 
i Druck von H. Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 

Baltische Wochenschrift 
1868. 

AbomitmentKpreiö 
jährt. 3 Rbl. 

für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur: Mag. T. 

M i t t e w o c h ,  d e n  3 .  J u l i .  

Der Hohha«del UMrtililmibs mit ben jjjift» des 

(Fortsetzung.) 

©eljen wir jetzt zu den Angaben über, welche hin-
sichtlich der in den preußischen Ostseehäfen gezahlten Holz-
preise geboten werden, so muß dabei zunächst bemerkt wer-
den, daß der Verfasser in seiner etwas sanguinischen Hoff-
nung, daß bald, vermöge der steigenden Tendenz unseres 
Curses, 1 Thaler = 1 Rubel sein werde, dieses Verhält-
niß anticipirend seinen Reductionen zu Grunde gelegt hat, 
während dasselbe doch thatsächlich zur Zeit seiner Erhe-
bungen nicht stattgefunden hat. Es dürfte daher gerathen 
sein, zu den nachstehenden Preisen einen Zuschlag von 
ca. 10 % für die Coursdifferenz hinzuzufügen. Uebrigens 
glaubt der Autor für die Richtigkeit der von ihm gelie-
ferten Preisangaben einstehen zu können, da er überall 
Gelegenheit gehabt habe, die Mittheilungen der Handels-
firmen, welche den Holzhandel betreiben, mit Hülse der 
officiellen Handelsberichte zu prüfen. 

Die Preise in Memel sind gegenwärtig nachstehende: 
für englische Brussen: 510 Rbl. für eine Partie von 

3087cs laufenden russ. Faden (also 23,6 Cop. für den 
lausenden Fuß, der in Riga 25 Cop. kostet). 

„ tannene Balken 280 Rbl. für dieselbe Anzahl lau-
sender Faden (12,9 Cop. pr. 1 lauf. Fuß, der in Riga 
9 Cop. kostet). Derselbe Preis wird auch für gräh-
nette Balken gezahlt (in Riga 6 Cop.). 

„  eichene Brussen 900 Rbl. ,  gleichfal ls für 30872 F. 
„ eichene Piepenstäbe, pr. Schock von 60 Stück 

33 Rbl. 
„  tannene Sleeper, pr.  Schock von 60 Stück 90 Rbl.  
„ Eichen-Wagenschoß pr. Stück 17 Rbl. 

In Danzig und Stett in ist man bereits so weit  
gekommen, als Basis des Preises beim Kauf und Verkauf 
die allein rationelle Einheit, den Cubicfuß Holzmasse, hin-
zustellen, mit Ausnahme des tannenen und grähnenen 
Rundholzes (das immer noch in Partieen von 360 lau

fenden 6 füßigen Faden = 3087» Faden Russ. verkauft wird) 
und des eichenen Böttcherholzes (welches man nach norma-
Kett Schock berechnet). 

Im Danziger Hafen bestehen folgende Preise: 
für tannene Brussen großer Dimensionen (mit einer 

durchschnittlichen Länge von 40 — 50', wie sie biswei
len aus dem Bjelowesch'schen Forst herabkommen), 
erster, zweiter und dritter Sorte resp. 30, .24 u. 18 
Cop. für den russ. Cubiksuß. 

„  grähnene Brussen, von 30 — 40'Länge, und von 
12" und mehr Dicke, 9 Cop. für 1 russ. Cubicfuß. 

„ tannene runde Sägebalken 17 Cop. pr. 1 Cub.-
Fuß, für ebensolche Baubalken 9 Cop. 

„  eichene Brussen bei einer durchschnit t l ichen Länge 
von 15', und einer Dicke von 12" und mehr, erster 
und zweiter Sorte resp. 35 u. 19 Cop., bei 20' Länge 
38 Cop. für 1 Cub.-Fuß. 

„  tannene Planken 3" dick, 10—13" brei t ,  erster und 
zweiter Sorte resp. 15 und 10 Cop. für 1 laufenden 
russ. Fuß. 
„  eichenes Piepenholz, pr.  Schock von 60 Stück, 

erster und zweiter Sorte resp. 35 u. 26 Rbl. 
„ Wagenschoß mittlerer Sorte 17 Rbl. pr. Stück. 

In Stett in endl ich zahlt  man: 
„  tannene Brussen, bei einer durchschnit t l ichen Länge 

von 24' 36', 40', resp. 22, 23, 28 Cop. 
„  tannene Sleeper, 9 '  lang und 10" im Quadrat 

Durchschnitt, 75 Cop. pr. Stück. 
„  eichene Brussen, 15 —18' lang, 12" im Quadrat 

Durchschnitt, 30 Cop. pr. 1 Cub.-Fuß Russ. 
„ eichene Piepenstäbe pr. Schock 25 — 28 Rbl. 

Die Preise in den einzelnen Hasenorten weichen — 
wie aus den angeführten Ziffern ersichtlich — nicht unbe
deutend von einander ab. Die Momente, welche hiebet 
von Einfluß sind, möchten folgende fein: 1) der Vorrath 
an Material aus den Ankäufen früherer Jahre; 2) die 
Größe der Nachfrage von Seiten der Hauptmärkte Eng-
lands, Frankreichs, Hollands, Belgiens und Dänemarks; 
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3) die Größe der gemachten Bestellungen auf neue Waare ' 
und das Quantum, welches bei der neuen Flößung er- l 
wartet wird; 4) die größere oder geringere Entfernung 
des Exporthafens von dem Markt, für welchen die Aus- i 
fuhr geschieht. Uebrigens muß noch bemerkt werden, daß j 

die Feststellung der Durchschnittspreise eine sehr schwierige . 
ist, da die Preise an demselben Orte und bei demselben 
Sortiment oft sehr bedeutend schwanken. Im Danziger 
Hafen z. B. zahlt man für einen tannenen Balken, je 
nach der Qualität der Holzmasse, nach der größeren oder 
geringeren Dicke und nach der Gleichmäßigkeit der Jahres- j 

ringe, bet theilweiser oder gänzlicher Abwesenheit aller I 
Fehler, Astlöcher u. s. w., kurz je nach der geringeren oder i 

größeren Tauglichkeit des Balkens zum Sägeklotz, zwischen ; 

6 und 20 Rbl. S. für das Stück. Der Verf. versichert | 
indeß, so weit  i rgend mögl ich, sichere Durchschnit ts- , 
preise für die verschiedenen Sort imente bei durchschnit t
lichen Proportionen und mittlerer Qualität dem Leser 
vorzuführen. 

Zum Beweise dafür, daß die Durchschnittspreise für 
alle Holzwaaren im Laufe der letzten 5 Jahre gegenüber 
denjenigen beim Beginn des laufenden Jahrzehnts um c. 
20 — 30 % gesunken sind, wird uns nachstehende Ueber
sicht der in einigen Häfen gezahlten Preise vor Augen 
gestel l t :  

Im Riga'schen Hafen waren die Preise in Kope- i  
kett ausgedrückt 

für den laufenden Fuß 1864. 1865. 1866. 1867. 
engl, tannene Brussen 28 27 26 25 
„ grähnene Brussen 13 12 12 11 

Holl. „ „ 10z 10 10 9 
„ tannene Brussen I. S. 28 28 25 22 .. 
„ „ „ II. S. 21 21 18 15 

unb für bas Stück 
tannene Sleeper, quabrat. 80 80 75 65 

„ „ runb 48 45 40 35 
In Memel würben im Laufe ber letzten 5 Jahre 

für das angeführte Holz in Rubeln gezahlt 
für 1 Part ie 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 

tannene Brussen 800 600 675 550 510 
„ Balken 400 300 300 250 280 

grähnene Balken 335 250 250 250 2^0 
eichene Brussen 1100 1100 1200 900 900 

für 1 Stück 
Wagenschoß, 18' lq. 24 21 21 23 17 

für 1 Schock 
Piepenstäbe 49 45 44 36 33 

Aehnliche Preisschwankungen, mit offenbar sinkenber 
Tendenz, haben sich auch in den übrigen Häfen des Balt.x 

Meeres vollzogen. Die Ursachen dieser Erscheinungen 
sind complicirter Natur, und daher nicht leicht zu erschö-
pfen; indeß möchten die wesentlichsten derselben bei nach
stehender Darstellung des Herganges, welchen der Holz-
Handel in den letzten Jahren genommen, zu Tage treten. 

Den ersten Anstoß zum Fallen der Holzpreise in den 
Ostseehäfen gab der polnische Aufstand im 1. 1864. Vor 
bem Aufstande — der Wunsch, sich in Besitz so großer 

Geldmittel als möglich zu setzen, um die Zwecke des Auf-
standes zu fördern — nach dem Aufstande, die Nothwen-
digkeit, die auferlegten Contributionen zu zahlen, veran-
laßten viele Waldbesttzer des westlichen Rußlands und des 
früheren Königreichs Polen, ihre Forsten rücksichtslos nie-
bereithalten, und in die Seestädte hinabzuflößen. Die 
Märkte würben weit über bie Nachfrage hinaus mit Holz 
überschwemmt, unb ber bewilligte Preis würbe baher ein 
verhältnißmäßiger unb sehr niebriger. 

Mittler Weile begann bie Nachfrage aus England, 
Frankreich, Holland, Belgien und Dänemark sehr bemerk-
bar abzunehmen. Die Schatten des dänischen Krieges 
zeigten sich schon am politischen Horizont, und im Jahre 
1864 brach derselbe wirklich aus. Dänische Kriegsschiffe 
erschienen vor den preußischen Seehäfen und erklärten die 
Blokade. Die Länder, welche bisher ihren Bedarf an 
Holz aus Rußland über die Ostseehäfen bezogen hatten, 
wandten sich jetzt mit ihrer Nachfrage an andere holzreiche 
Gegenden, an Schweden und Norwegen und Canada, wo 
der Nachfrage ein Angebot guten und billigen Holzes ent-
sprach, welches den Holzabsatz aus diesen Gegenden in die 
holzbedürftigen Länder für immer sicher gestellt hat. Fer
ner hatte bie schwebische Regierung, welche vor 15 Jahren 
bett Holzexport nur aus einem einzigen Hafenplatz bes 
Lanbes gestattet hatte, biese eigenthümliche Beschränkung 
ausgehoben, unb bie Ausfuhr von Holz aus allen Häfen 
Schwebens frei gegeben; in Folge beffett erschienen in jeber 
Bucht, in bereit Nähe ein Walb vorhanben war, Hanbels-
schiffe, um Holz auf bie Märkte ber genannten Länder 
zu führen, wo es mit bem russischen in Concurrenz tritt. 
Außerbem hat bie östreichische Regierung in letzter Zeit 
eine besonbere Aufmerksamkeit auf ihre herrlichen Staats-
Walbungen in Galizien gerichtet, unb scheut keine Anstren-
gung, um bett Holzexport ber Weichsel entlang zu heben. 
Auf ber Pariser Ausstellung hatte man Gelegenheit, bas 
östreichische Holz in seinen Dimensionen unb in seiner 
Qualität kernten zu lernen, unb mußte bie Ueberzeugung 
gewinnen, baß basselbe für bas russische Holz auf ben 
europäischen Märkten ein sehr gefährlicher Concurrent ist 
unb für immer bleiben wirb. 

Der östreichisch-preußische Krieg von 1866 hatte seiner 
Kürze wegen zwar keinen birecten Einfluß aus bett Gang 
bes Exporthanbels ber baltischen Häsen, dagegen aber trat 
als seine indireete Folge jene allgemeine Handelskrisis auf, 
welche auch noch jetzt fortwährt, und deren Grund in der 
mangelnben Zuversicht auf Erhaltung eines bauernben 
Friebens zu sittben ist. Auch ber Holzhandel mußte unter 
bieser Krise leiben, unb zwar insbesonbere ber Hanbel mit 
bett werthvollsten Holzsortimenten, mit Nutz-, Schiffsbau-
unb Bauholz. Kostbare öffentliche Bauten, Brücken, Eisen-
bahnen u. s. w. baut man nur zu Zeiten, wo große Ca-
pitalien flüssig sinb. Je blühenber ber Hanbel mit an
betn Probucten, besto mehr kann sich auch ber Holzhanbel 
entwickeln, besto größer bie Nachfrage nach Holz. Es 
werben sich beshalb bie Holzpreise auch wieber heben, so-
balb bie Hanbelskrisis vorübergegangen sein wirb, wobei 
jeboch zu berücksichtigen ist, baß Holz zu benjenigen Pro-
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tmcten gehört, welche sich erst am spätesten nach Schluß 
der Krise, wieder zu heben beginnen, so wie es anderer-
seits zuletzt der Krise verfällt. Den begonnenen Bau eines 
Gebäudes, einer Brücke, einer Eisenbahn u. s. w., ist man 
genöthigt zu beendigen, auch selbst, wenn eine Krise be-
reits hereingebrochen ist, und bis zur Vollendung des 
Baues geht daher die Nachfrage nach Holz noch 
fort. Es sind daher Nutz- und Bauholz gewisser Maßen 
den Luxusartikeln zuzuzählen, während Brennholz und 
die ordinairen Gattungen des Bauholzes allerdings zu den 
Gegenständen primairen Bedürfnisses gehören. 

Werden sich nun die gegenwärtigen Holzpreise in Zu-
kunft wieder heben, und werden sie es bald thun? Ueber 
diese Frage sind die Ansichten weit aus einandergehend, ja 
entgegengesetzt. Der Verfasser hat aus den Meinungs-
Äußerungen, welche er auf verschiedenen Börsen zu hören 
Gelegenheit hatte, die Ueberzeugung geschöpft, daß eine 
Erhöhung der gegenwärtig bestehenden Holzpreise für die 
nächste Zukunft nicht zu erwarten ist. Von der einen 
Seite bedrohen zu viele Gewitterwolken den politischen 
Horizont, während ohnehin das Angebot die Nachfrage 
übersteigt, von der andern Seite hat die Concurrenz zwi-
scheu Rußland, Oestreich, Schweden, Norwegen und Ca-
nada, auf den europäischen Hauptmärkten für Holzwaa
ren, bereits tiefgehende Wurzeln geschlagen, und es ist 
daher zu erwarten, daß die Preise für diesen Artikel nicht 
steigen werden, sondern daß sie für das Erste wahrschein-
lich dieselben bleiben, möglicher Weise aber noch sinken 
werden, und zwar letzteres um so sicherer, je mehr gefähr-
liche politische Combinationen in den Vordergrund treten 
sollten. Eine Erhöhung der Preise für das Holz auf dem 
Stock, glaubt der Verf. in Folge dieser Erwägungen den 
Forstbesitzern als gefährlich für die Entwickelung des ruf-
fischen Holzexports bezeichnen zu müssen. 

Die Holzwaaren gelangen, wie bereits oben erwähnt, 
in sehr wenig veredelter Gestalt in die Exporthäfen, und 
hier werden sie einer strengen Brcckirung unterzogen, welche 
auch zur Aufrechthaltung der Reputation auf den auslän
dischen Märkten unerläßlich ist. Für Eichenholz wird die 
Prüfung durch specielle Experten — die Wraker — aus
geführt, welche auf das taugliche Holz die Bezeichnung 
W. (Wrak, erste Gattung) oder W. W. (Wrak-Wrak, 

zweite Gattung.) vermittelst eines Hammers einschlagen. 
Tannen- und Grähnenholz wird von den Holzhändlern 
selbst durch Anlegung ihrer Handelsfirmen brakirt. Der 
durchschnittliche Procentsatz des bei der Brake ausgeschlos-
senen Holzes — so verschieden er auch in einzelnen Fällen 
sich herausstellen mag — dürste 5 % des angeflößten Vor
raths nicht übersteigen, für welche Annahme die Rechnung 
von 62 Piepenstäben für ein Schock in Riga, und die 
Forderung von 5 % Zugabe an der Länge der Balken 
und Brussen in Königsberg zu sprechen scheint. 

In jeder der genannten Seestädte befinden sich meh-
rere meist durch Dampfkraft betriebene und meistentheils 
ausgezeichnet gut eingerichtete Sägemühlen. In Riga 
gehört zu den besten diejenige der Handelsf i rma Ham-
mer, Mitchell & Co., welche vor 4 Jahren an dem 

I Ufer der Düna erbaut wurde. Die herangeflößten Bal-
| ken werden durch einen Kanal aus der Düna unmittel-
| bar auf den Holzhof geführt, hier an eine eiserne Kette 
! ohne Ende befestigt, und dann durch Dampfkraft längs 
- einer schiefen Ebene in die zweite Etage zu den Säge-
| gattern hinaufgezogen. Eine Dampfmaschine von 40 Pferde-

kraft ist in der untern Etage ausgestellt, in der obern 
| befinden sich 5 Rahmen mit je 6 bis 12 Sägeblättern, 
| je nach der Dicke, welche die Bretter erhalten sollen. — 
j Die fertigen Bretter werden vermittelst Laufwagen aus 
| Eis erschienen an das andere Ende des Gebäudes gebracht 
: und werden dann in Schuppen abgelegt. Tag und Nacht 
| arbeiten 64 Arbeiter in 2 sich einander ablösenden Com-
1 pagnieen in dieser Sägemühle. Die einfachen Arbeiter 
j stehen in Tagelohn, der Maschinist und der Ausseher in 
! Accord. Die Einrichtung dieser Fabrik kostete 50,000 Rbl. • 
I die jährliche Remonte beansprucht nicht weniger als 10 % 
\ dieses Capitals, nämlich ca. 5000 Rbl. Es werden in 
: ihr alljährlich bis 80,000 grähnene Balken zu Brettern 
! zersägt; überdies werden noch ca. 20,000 tannene Balken 
: vermittelst Handsägen in Bretter verwandelt, und beträgt 
! der den Sägern hiebet gezahlte Tagelohn im Sommer 3# 

' im Winter 2 (Kopeken für jeden laufenden 7-füßigen Fa-
1 den Bretter. 
; Aehnlich eingerichtet find auch die Sägemühlen in 
! . den andern Seestädten. Referent besuchte in Windau die 

von Gutschmidt, in Libau die von Campher, und 
i fand im Uebrigen die Organisation der Fabriken gleich 
1 derjenigen in der Hammer'schen zu Riga, nur war die 
! Einrichtung eine minder splendide und bedeutend wohlfei-
I lere. Die Sägemühle von Gutfchmidt kostete nicht die 
I Hälfte der Rutschen; Campher besitzt 2 Sägemühlen, 
| jede mit einer Dampfmaschine von 24 Pserdekrast, von 
| denen die eine im Walde, die andere auf dem Holzhofe in 
| der Stadt steht, beide aber in einfachen hölzernen Schup-
| Pen untergebracht sind. Jede dieser Sägemühlen kostete 

daher auch nur 7000 Rbl. Die Dampfmaschinen sind aus 
Elbing, einem Ort, dessen Maschinen sich überhaupt eines 

; guten Rufes erfreuen. Der Maschinist  erhält  bei Cam-
pher ein fixes Jahrgehalt von 450 Rbl. 

Die Dampfsägemühlen in den preußischen Hasenstäd-
| ten sind vollständig analog der Hammer'schen in Riga; 
| besondere Erwähnung verdienen aber die Windsägemühlen 
j in Memel, deren es an diesem Orte nicht weniger als 27 
| giebt (neben 2 Dampfsägemühlen). Referent besah sol-
' cher, ganz nach Art der gewöhnlichen Windmühlen einge-
' r ichtetet Anstal ten drei ,  welche dem Commerzienrath Hub be 

gehörten, zusammen 50,000 Rbl. gekostet hatten, und mit 
50 Pserdekrast arbeiteten. Allerdings stehen diese Mühlen 
mitunter bei Windstille, aber alle drei zusammen zersägen 

j doch fast ein ebenso großes Quantum Balken, als eine 
| von Dampf betriebene Mühle, während sie vor dieser letz-
! tern den großen Vorzug haben, kein Heizmaterial und eine 
I nur unbedeutende Remonte zu erfordern. Oft aber ist 
| der Stillestand der Sägen für einige Tage ganz erwünscht, 
1 um Zeit zu gewinnen für das Ordnen und Ausräumen 

des Holzmaterials und des Holzhofes. Auf den 3 Wind
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sägemühlen arbeiten 36 Arbeiter in 2 einander ablösenden i 
Compagnien, und erhalten ihren Lohn nach der Anzahl 
der laufenden Fuß zersägter Balken. Aus den angeführten , 
3 Mühlen werden jährlich im Durchschnitt 800,000 lau- | 
sende Fuß Balken zersägt. In jeder dieser Mühlen be- , 
finden sich 2 Gatter, von denen das eine mit 2 Sägen 
die Schalkanten absägt, das andere mit 12 — 20 Sägen 
die Balken in Bretter zerschneidet. Die Balken werden 
auch hier durch Ketten ohne Ende zu den Gattern em-
porgehoben. Der Verf. glaubt die Einrichtung ähnlicher 
durch Wind betriebener Sägemühlen den Forstbesitzern des 
westlichen Rußlands ganz besonders anempfehlen zu sollen, 
da dieselben ein verhältnißmäßig nur geringes Anlage-
Capital erheischen. 

Der Vers, geht nun zur Angabe der Preise über, 
welche von den preußischen Holzhändlern als die auf den 
englischen und französischen Märkten bestehenden declarirt . 
werden, und gelangt dabei zu dem Resultate, daß der Ge-
winn der Handelsfirmen in den Seestädten bei den jetzt 
bestehenden niedrigen Preisen für einige Sortimente sogar 
ein negativer, durchweg aber ein bedeutend niedrigerer ist, 
als man gewöhnlich anzunehmen sich berechtigt glaubt. — 
Wir werden diese Preisangaben in unserer nächsten Num-
mer, oder in einer der nächsten unsern Lesern mittheilen. 

Ausländische Nachr ichten.  
Die Königl .  engl ische Landwirthschafts- . 

Gesellschaft hat auf Ersuchen der betheiligten Maschi-
nen-Aussteller beschlossen, bei ihren jährlichen Ausstel-
lungen immer nur eine Gattung Maschinen auszustellen, 
damit mehr Zeit für die Versuche übrig bleibt. Es soll 
nun folgende Klasstfication für die nächsten Jahre ange-
nommen werden: 1869. Maschinen und Geräthe 
zur Ernte. Mähe- und Schneide-Maschine«, Sicheln, 
Pferderechen, Harken, Wagen und Karren, Transport-
wagen für f lüssigen Dünger. — 1870. Stehende 
Dampf- und andere Maschinen und Maschinen 
zur Bereitung von Nährmitteln. Feststehende ! 
Maschinen, Häckselmaschinen, Oelkuchenbrecher, Getreide- j 
und Oel-Mühlen, Wurzelschneider, Wurstmaschinen, Dampf- ; 
koch-Apparate, Utensilien zur Molkerei, Knochen-, Guano- j 

und Koprolithen-Mühlen, Ziegel- und Drainröhren-Pressen, ; 
Drainage-Geräthe, Hanfbrecher, Reit-Utensilien. — 1871. 
Maschinen zur Dampfkultur und Straßen- • 
lokomotiven. — 1872. Lokomobi len und Ma-. 
schinen oder Geräthe zur Behandlung der ge- :  

wonnenen Ernten. Lokomobilen, Dreschmaschinen, 1 

Elevatoren, Enthülsungs-Maschinen, Reinigungs-Maschi
nen, Schäl-Maschinen, Auskörnungs-Maschinen, Getreide- ; 
Trockenapparate. — 3873. Maschinen und Geräthe 
zur Boden-Kultur mit Pferden. Pflügen, Eggen, 
Walzen, Exstirpatoren, Kultivatoren, Bodenreinigungs-
Maschinen, Säe-Maschinen, Pferdehacken, Häufelpflüge, 
Düngervertheiler. (Journ. d'agric. prat. 1868. Nr. 12.) 

Die „Times" bringt nachfolgende Uebersicht über 
das englische Productengeschäst im Jahre 1867: 
Getreide. Noch mehr als das vorhergehende war das 
Jahr 1867 dem Getreidehandel günstig. Der Ausfall der 
Ernte hat eine Mehreinfuhr nothwendig gemacht, so daß 
sich der ganze Import auf 65,300,000 Ctr. belief. Die 
heimische Erzeugung lieferte um 3A Millionen Qrts. weni
ger als im Jahre 1866 den Tag, wodurch eine Einfuhr 
von 10,000,000 Qrts. für den Tag nöthig wurde. Der 
Geldwerth ist daher um 10 Mill. Lstr. größer als im vo-
rigen I. und beziffert sich auf 40,000,000 Lstr. Der höchste 
Preis war am 26. October 70 s 5 d, der niedrigste am 
9. März 59 s 3 d. Erdäpfel waren feit dem Hungerjahre 
1845 — 46 nicht so schlecht gerathen. Zucker. Nachfrage 
und Angebot nahmen in diesem Jahre wieder die regel-
mäßige Höhe an. Der Zuckerverbrauch Amerika's, der in 
den Kriegsjahren auf einem Minimum herabgesunken war, 
stieg wieder auf das alte Niveau, während auf den briti
schen Inseln und' auf dem Continente der Verbrauch zu-
nahm. Die Preise gingen allmälig in die Höhe und über-
ragen jene am Ende des Jahres 1866. Wein. Der Ver
kehr in Weinen war regelmäß, wenig Speculation, aber 
reelles Geschäft, die Preise durchschnittlich etwas niedriger, 
wenige Zwangskäufe; Product von 1861 — 65 6esset be
zahlt, Rheinwein und Port importirt. Hanf. 3000 bis 
4000 Tonnen weniger als im vorigen Jahre importirt, 
aber bessere Ernte erwartet; Sisat-Hans aus Mexiko, an 
die Stelle des Manilla versucht, wurden etwa 1200 Ton-
nett zum Preise von 24 Lstr. Seide. Für alle im Ge-
schäste Engagirten war das Jahr kein zufriedenstellendes. 
Im Ganzen waren Einfuhr, Lager und Abgabe von den-
jenigen des vorigen Jahres wenig verschieden, die Preise 
am Schlüsse des Jahres niedriger als zu Anfang, mit 
Ausnahme der feinsten Sorten. Wolle. Die Preise 
schließen mit 20 % niedriger als zu Ende, und um 30 % 
niedriger als zu Ansang des Jahres 1866. Die Einfuhr 
aus Australien und dem Kap betrug 542,713 Ballen ge
gen 455,589 Ballen im vorhergehenden Jahre, dabei ist 
die Wolle aus Südamerika nicht mit eingerechnet, welche, 
obwohl auf englische Rechnung, doch alsogleich nach den 
Häfen des (Kontinents instradirt wird. Die Erzeugung 
dieser Wolle wächst in einem noch höheren Grade als jene 
Australiens und des Kaps/ Diese hat sich in sechs, jene 
in drei Jahren verdoppelt und ist der letzteren schon der 
Qualität nach gleich gekommen. Damit mußte eine Preis-
ermäßigung nothwendig verbunden sein. Lange hielt man 
das Bedürfniß für unerschöpflich, endlich aber wurde der 
Markt doch überfüllt; die Krise, die Mißernte und die 
politischen Ereignisse kamen hinzu und es trat ein plötzli
ches Fallen ein. 

In der „Zeitschrift des Königl. preuß. statistischen 
Bureau" (1868, Nr.  1, 2 u. 3) sind die Durchschnit ts-
preise der wichtigsten Lebensmittel in den bedeu-
tenbsten Marktstädten der preuß. Monarchie (alten Be-
standes) die Monate August bis Dezember und das Ka-
lenderjahr 1867 betreffend ( in Si lbergroschen und 
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Pfennigen) angegeben und die des Kalenderjahres 1867 
mit dem 1866 in Parallele gestellt. Wir geben im Fol-
genden diese Durchschnit tspreise wieder; die nicht einge-
klammerten sind die des Jahres 1867, die eingeklam-
Merten die des Jahres 1866; bei Getreide, Erbsen und 
Kartoffeln ist der Scheffel die Maaßeinheit, bei Butter, 
Talg und Fleisch ist sie das Pfund, beim Heu der Cent-
ner die Gewichtseinheit, beim Stroh sind die Preise vom 
Schock angegeben: Weizen 108.3 (82.4), Roggen 79 (58.5), 
Gerste 60.9 (48.5), Haser 38.11 (33.5), Erbsen 83.3 
(74.10), Kartoffeln 27.9 (19.3), Butter 8.9 (8.9), Talg 
(roher) 5.3 (5.1), Rindfleisch 4.7 (4.3), Schweinefleisch 5.5 
(5), Heu 27.1 (32.11), Stroh 208 (285.5). — Es über
stiegen also die Durchschnittspreise von 1867 die von 1866 
beim Weizen um 25.11, Roggen 20.7, Gerste 12.4, Haser 
5.6, Erbsen 8.5, Kartoffeln 8.6, Talg 0.2, Rindfleisch 0.4; 
dagegen überstiegen die Durchschnittspreise von 1866 die 
von 1867 bei Schweinefleisch um 0.5, Heu 5.10, Stroh 
77.5, während die Durchschnittspreise der Butter die 
gleichen sind. 

Die franz. landw. Gesellschaft für Infekten-
künde (societe d'insectologie agricole) veröffentlicht 
das Programm einer Insekten-Ausstellung, die im Jndu-
striepalast zu Paris vom 1. bis 31. August d. I. statt-
finden soll. Das Programm hat zwei Haupt-Abtheilun-
gen: nützliche und schädliche Insekten. Zur ersten gehören 
diejenigen Infekten, welche Seide spinnen, diejenigen, welche 
Wachs und Honig liefern; die, welche Farbstoff geben, die 
eßbaren, die in der Medizin verwandten und endlich die-
jenigen, welche als Schmuck gebraucht werden. Die fchäd-
lichen Insekten sind in 10 Unterabtheilungen gebracht: 
Insekten, welche die Cerealien angreifen, die, welche dem 
Weinstock schädlich sind, die den Handelsgewächsen, den 
Futterpflanzen, Küchenkräutern und Zierpflanzen schäd-
lichen; die den Obstbäumen und den Waldbäumen schäd-
lichen; die, welche Bauhölzer zerstören; die der Trüffeln 
und Champignons; die trocken organische Stoffe Vernich-
ten; endlich die Parasiten des Menschen und der Thiere. 
Eine spezielle Abtheilung ist für die Insekten und andere 
Thiere fressende Insekten vorbehalten. Gelehrte, Land-
Wirthe und Industrielle sind ausgefordert durch Einsendung 

-von Exemplaren der Ausstellung so viel Interesse als 
möglich zu geben. Die Anzeigen darüber müssen vor dem 
20. Juli an das Sekretariat der Gesellschaft 1 rue Cas-
sette, Paris, gemacht werden. 

(Journ. d'agric. prat. 1868. Avril 9.) 

In der Badischen Gewerbezcitung findet sich über die 
sogenannte Wald wolle und die daraus bearbeiteten Pro-
ducte nachstehende Beurtheilung: Wenn man die frischen, 
zähen Nadeln des Kieferbaumes zerquetscht und in Wasser 
kocht, so entweicht der aromatische, flüchtige Theil der Na-
deln, welcher fast nur aus Terpenthinöl besteht, und in 
dem Wasser löst sich ein bitterlich schmeckender, zusammen-
ziehender Stoff auf, der im Wesentlichen Gerbsäure ist. 
Der von diesen Stoffen befreite unlösliche Bast, aus sei

neren und gröberen Fasern bestehend, stellt die sogenannte 
Waldwolle dar. Diese Fasern sind in chemischer Hinsicht 
derselbe Körper, wie der Flachs und die Baumwolle. Bon 
beiden unterscheiden sie sich darin, daß sie viel gröber sind; 
von ersterem noch dadurch, daß sie ganz kurz, und von 
letzterer, daß sie nicht gekräuselt sind. Einen Faden und 
ein Gewebe von Waldwolle herzustellen, erscheint hiernach 
unmöglich; was uns unter diesem Namen vor Augen ge-
kommen, war entweder gewöhnliches Baumwoll- und Woll-
sabrikat, in welches etwas Kiefernadelfaser eingemengt war, 
wodurch der Stoff aber nur eine grobe und rauhe Fläche 
erhielt; oder es bestand ausschließlich aus Baumwolle und 
Wolle in einem dichten filzigen Gewebe, sowie als Watte, 
gefärbt durch die sogenannten Extractivstoffe der Nadeln, 
d. d. im Wasser gelöste Gerbsäure, gelb bis braun. Im 
frischen Zustande besitzen die Fabrikate einen ätherischen, 
nadelartigen Geruch, der wahrscheinlich vom Benetzen der-
selben mit dem beim Kochen der Nadeln verjagten und in 
besonderen Verdichtungsgesäßen wieder aufgefangenen Ter-
pemhinöl herrührt. Beim Liegen der Waare an der Lust 
geht der Geruch bald fort. 

Dem so präparirten Stoff wird von den Fabrikanten, 
unterstützt durch zahlreiche ärztliche und andere Atteste, eine 
heilsame Wirkung bei Gicht und Rheumatismus zugeschrie-
bett. Wenn dies der Fall ist — was übrigens außeror
dentlich schwer zu beweisen —, so ist jedenfalls die Wald-
wolle, mit deren Namen jedenfalls eine so starke Reclame 
getrieben wird, unschuldig dabei und nur das Terpenthinöl 
kommt in Betracht. Dann kann man sich aber selbst jeden 
Wollstoff in wirksamer Weise präpariren, ohne das dop-
pelte und dreifache Geld dafür hinauswerfen zu müssen. 
Auch lautet gerade die Vorschrift der Fabrikanten dahin, 
daß man den Waldwollstoss, wenn er seinen Geruch ver
breit, mit etwas Waldwollöl tränke. Es ist übrigens 
durchaus nicht unwahrscheinlich, daß die angeblich Schmer-
zen lindernde Eigenschaft der Waldwollstoffe nur von ihrem 
dichten warmhaltenden Gefüge herrührt, und daß jedes 
andere Fabrikat von ähnlich gearteter Beschaffenheit die 
gleichen Dienste leistet. Man hat die reine Waldwolle 
auch als Polsterstoff für Möbel empfohlen; eben so gut 
könnte man die Gerberlohe, nachdem sie aus den Gruben 
gekommen und getrocknet, verwenden, denn in ihren elasti
schen Eigenschaften stehen sich beide Stoffe sehr nahe. Das 
Seegras hat in dieser Hinsicht einen weit höheren Werth. 
— Die Waldwolle ist bis jetzt vorzugsweise, wenn nicht 
ausschließlich, in einem kleinen Oertchen Thüringens, Na-
mens Remda, von zwei Firmen: H. Schmidt und L. 
u. E. Lairitz sabricirt worden; dieselben stritten sich, 
gleich den Cölner-Wasser-Fabrikanten, jahrelang in den 
Blättern um die Ehre, wer der allein ächte und wahre 
Verfertiger fei. Die Geschichte von der Waldwolle spielt 
seit etwa zehn Jahren; in weiteren zehn Jahren wird sie 
wohl begraben und vergessen sein. 
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Aus b. Uexk. Auf b. Lemsal. 
Gütern. Gütern. 

10,6 12,. 

17,2  21,i 

16,9 21,o 

7 '/i 
3,o 1/6 

42,0 25,3 

3,2 11/6 

Inländische Nachrichten. 
Die Riga'schen Stadtblätter enthalten in ihren Num-

mern 25 u. 26 eine Darstellung der wesentlichsten Verhält-
nisse der Stadtgüter, und stützen sich dabei auf die 
Mittheilungen des Verwaltungs - Berichts der Riga'schen 
Stadt-Casse für das Jahr 1867. Wir entnehmen dieser 
Darstellung die nachstehenden Daten: 

Die Stadtgüter zerfallen bekanntlich in 3 Gruppen, 
die Patrimonialgüter, die Uexküll'schen und die Lemsal-
schen Güter. Das Gesammtareal dieser 3 Gruppen ist 
folgendes: 

der 6 Patrimonialgüter 529,5 lH-Werst, 
„ 4 Uexküll'schen Güter 202,86 „ 
„ 3 Lemsal'schen „ 206,, g „ 

„13 Stadtgüter 938,55 „ 
oder etwas mehr als 19 ^ - Meilen. 

Die Vertheilung des Areals nach der Nutzungsweise 
ist folgende. Es nehmen ein, Procente des Gesammtareals 

Auf den PciMtn.-
(Sutern. 

Acker 4,8 

Heuschlag 11,7 

Weideland 8,0 

Jmpedimente 9,2 

Auf Grundzins 6,3 

Waldgrund 60,0 

Buschland — 
Es beträgt der Thalerwerth und die Gesammtein-

nähme aus den Pachten und sonstigen Einkünften: 
Thlr. Gr. Gesammteinnahme. 

Aus den Patrim.-Gütern 3405. 87 36,055 R. 81 C. 
„ „ Uexküll. „ 2686.85 26,226 R. 3 C.*) 
„ „ Lemsal. „ 3893. 81 35,619 R. 40 C. 

In summa 9986. 73 97,901 R. 24 C. 
Der Verpachtungsmodus war für die Stadtgüter 

bis zum Jahre 1861 derartig gewesen, daß ein Stadtgut, 
zuweilen auch 2 oder 3 benachbarte, mit den dazu gehöri-
gen Bauerländereien, Beihöfen und Gutsgerechtsamen, in 
eine Hand und aus nicht länger als 12 Jahre verpachtet 
wurden. Seit jenem Jahre hat das Cassaeollegium densel-
ben verändert, so daß nunmehr nicht nur alles Bauerland 
direet an die Bauern, sondern auch die selbstständigen 
Beihöfe und unabhängigen Nutzungen, getrennt vom Haupt-
gute, verpachtet werden. Daneben wurde die Pachtzeit 
auf 24 Jahre ausgedehnt und zwar obwaltenden Verhält-
nissen nach mit der Bedingung, daß der Pachtzins in der 
letzten Zeithälfte um 10 bis 20 % zu erhöhen sei. Die Güter 
und Beihöfe, ebenso die besonderen Nutzungen, als Fischerei, 
Steinbrüche u. s. w., werden im öffentlichen Ausbot dem 
Meistbietenden gegen zu bestellende Caution vergeben; die 
Pacht der Bauerländereien wurde mit den seitherigen In-

*> In den Stadtbll. S. 177 ist die Einnahme ber Uexküll'schen 
Güter aus 62,226 Rbl. angegeben, was wir aus berfchiebraen Grünben 
für einen Druckfehler ansehen müssen. 

habern der Gesinde nach Vereinbarung festgestellt. Im 
Durchschnitt stellt sich für die abgegebenen Bauerländereien 
die Jahrespacht pr. Thaler Landeswerth auf 6 Rbl. 3Vs 
Cop. Nach dem neuen Modus sind gegenwärtig alle 
Stadtgüter mit Ausnahme von Pinkenhof und Holmhof 
verpachtet, deren Arrendecontracte resp, in den Jahren 1869 
und 1875 ablaufen, worauf auch bei diesen Gütern eine 
directe Verpachtung des Bauerlandes eintreten wird. In-
Zwischen haben sich die Vortheile des neuen Verpachtungs-
modus der Art bewährt, daß sich die Pachterträge der 
Stadtgüter von 66,976 Rbl. in 1861 auf 94,823 Rbl. S. 
in 1867 steigerten. Gleichzeitig ist bei allen in neuerer 
Zeit abgeschlossenen Pachtcontracten auf die nothwendige 
Schonung des Waldes und auf die Rentabilität desselben 
nach Möglichkeit Bedacht genommen. 

Auf sämmtlichen Stadtgütern besteht jetzt reine Geld-
pacht; zum Verkauf der Bauergrundstücke ist es bisher 
nicht gekommen, obgleich alle gesetzliche Grundlagen für 
die Ausführung dieser Operation gelegt und die Kaufbe-
dingungen ungewöhnlich bequem gestellt sind. Man er-
wartet indeß, daß mit dem Verkaufe der Bauerländereien 
bereits im Laufe dieses Jahres der Ansang gemacht wer-
den wird. 

Ernteansslchten im Innern des Reichs*). 
(Nach ber Ackerbau-Zeitung) 

Morshansk, 10. Juni. Das Wetter ist bei uns 
beständig schön, die Ernteaussschten sind günstig. Die Preise 
auf dem hiesigen Markte steigen; es wurden für die Fabri-
ken in der Umgegend Moskau's 5000 Kul Mehl und Rog
gen gekauft, das Mehl zu 5 R. 80 C., der Roggen zu 5 R. 
50 C. Von beiden zusammen hinterblieben in Morshansk 
zum Verkauf nicht mehr als 5000 Kul. 

Kolomna, 15. Juni. Nach anhaltender Dürre fiel 
gestern bei uns ein tüchtiger Regen, in dessen Folge das 
schon bedrohte Getreide sich wohl erholen wird. Die Preise 
im hiesigen Lager sind: Roggenmehl 7 A. bis 7 R. 35 C. 
pr. Kul, Hafer, 5 pudiger, zu 3 R. 50 C., 6 pudiger zu 
4 R. In Koslow gilt der Roggen 5 Rbl. pr. Pud. 

Rybinsk, 12. Juni. Das Getreidegeschäst befestigt 
sich, die Preise haben die Tendenz zum Steigen. <Sanw 
ra'scher Roggen ohne Kul 5 R. 40—60 C., mit Kul 5 R. 
80 C. bis 6 R. Gestern soll eine Partie von 8000 Tschtwt. 
zu 6 Rbl. 20 Cop. geschlossen sein. Roggenmehl im ein-
fachen Kul von 6 R. 46 C. bis 7 R. Hafer von 5 Pud 
30 Ä bis 6 Pud 60 Ä zu 6 R. 90 C. für das Doppel-
tschetwert. Kleine und mittlere Erbsen von 7 R. 50 C. 
bis 8 R. 50 C., große von 9 bis 10 R. 50 C. Leinsaat 
10 R. 50 C. bis 11 R. 25 C. 

*) Am Sonnabend hat in Riga keine Börse ftattgefunben unb 
wir sinb baher nicht im Stanbe, ben üblichen HanbelSbericht zu geben. 

Von ber Censur erlaubt. — Dorpat. ben 2. Juli 1868. 
Druck von H, Laakmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AbonnementkpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast. Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hthll. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 0 >  J u l i .  

Der Hohhandel Westrnßlands mit den Häfen des 
Baltischen Meeres. 

I. 

«Fortsetzung.) 

Hafen von Memel wurden die Preise nach Eng-
land hin, und also selbstverständlich in gleicher Weise auch 
in die übrigen holzconsumirenden Länder, für das Jahr 
1868 derart deelarirt, daß sie um 10 % gegen das Vor
jahr gesteigert waren, wozu sich die handeltreibenden Fir-
men berechtigt glaubten, da der Markt in Memel keines-
Wegs überfüllt, und alte Vorräthe nicht vorhanden waren. 
Dennoch befürchtet die Memeler Börse, daß sie sich genö-
thigt sehen wird, 5 — 8 % von ihrem gemachten Preise 
abzulassen, weil sich sonst die Nachfrage gänzlich nach 
Danzig wenden wird, wo der Markt überfüllt ist, und wo 
daher die Preise für 1868 theilweise sogar noch niedriger 
als für das Vorjahr aufgestellt worden sind. Wir geben 
nachstehend die — in Kopeken ausgedrückten — Ex
portpreise der vorzüglichsten Holzsortimente, wie sie in den 
Jahren 1868 u. 1867 nach auswärts hin von den Dan-
ziger Firmen deelarirt wurden: 

Tannene Mühlenwellbäume sür 1 lauf. Fuß 

12"X14"ot>.13"X13", u. 52—55' lang 
13"X15" „ 14"X14", „ 53—56' „ 
14"X16" „ 15"X15", „ 54—60' „ 
Tannene quadrat. Balken (11X11" 

u. mehr im Durchschnitt) f. 1 Cub.-F.: 
I. Sorte, mittlere Länge 24' 

„ 15'—16' 
^ n n H 25' 

„ 15'—16' 
IIL » „ „ 26' 

„ 15'—16' 
Grähnene Balken (11X11" u. mehr) 
. für 1 Cubicfuß: 
I. Sorte, bei einer mittl. Länge von 35' 

Tannene Planken für 15 lauf. russ. Zoll: 

1868. 
75 
97 

120 

30 
22z 
25z 
19z 
19 
16 

13 

1867. 
75 
97 

120 

30 
22z 
25z 
19z 
21 
17 

13z 

1868. 1867. 
Krön, 2—4" dick, 11" breit, 12-24'lang 10 10 
II. Sorte, derselben Dimensionen 6 ez 

Tann. Verdeckplanken, gleichfalls sür 
15 lauf. russ. Zoll: 

Krön, 2", 2z, 3" u. 4" Dicke, 32' mitt
lere Länge 17 17 

II. Sorte mit 7" Kernholz, 30' mittl. L. 8 8 
6" n u u II n n n n 7z 

Tannene Bretter sür 1 lauf. Fuß: 
Krön, 2" X 10 bis 12" X 16 bis 17' ez ez 
II. Sorte, gleicher Dimensionen 4 4 
Krön, lrXIO bis 12"X16 bis 17' ' 4 4 
II. Sorte, gleicher Dimensionen 2z 2§ 
öl. „ II II 2 2 
Krön, 1"X10 bis 12"X16 bis 17' 2z H 
II. Sorte, gleicher Dimensionen 2 2 
Krön, 1"X8 bis 9"X16 bis 17' 11 1' 

Eichene Brussen, je nach Qualität u. 
Dimensionen sür 1 russ. Cubicfuß 33 75 

Eichene Planken, für 1 russ. Cubicfuß: 
I. Sorte, 2 bis 8" dick, 27' mittl. L. 90 96 
II. „ gleicher Dimensionen 60 63 

Eichenes Böttcherholz, pr. Schock v. 
60 Stück, 66 bis 72" lang: 

Piepenh. I. S., 21 bis 3|"X 5 bis 6" Rbl. 30 38 
„ IL „ 2 „ 3" X4z„5" „ 22„ 31/ 5  

„ III. „ 1 „ 2>"X 3 „ 4z" „ 15 21 
Oxhofth. I. „ 2z „ 3i"X 5 „ 6" „ 15 19 

II. 
III. 

11. 
41" // *5 

15, 
10, 

75 2  „ 3" X 4 z „  
1  „ 2 z " X 3  

DaS in den Häfen des Baltischen Meeres verkaufte 
Holz wird in Schiffe verladen, welche 80 bis 120 Last 
enthalten, und da die Last durchschnittlich 80 russ. Cubicfuß 
umfaßt, so werden im Mittel 6400 bis 9600 Cubicfuß 
Holzmasse auf ein Schiff verladen. In Riga rechnet man 
auf 1 Last: Wagenschoß 4 z Stück, Piepenholz 180 bis 240 
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Stück, Oxhoftholz 420 Stück, Bretter 1£" dick und 10 
bis 12" breit, bis 650 laufende Fuß, Brussen 76 Cubicfuß. 

• Im Laufe der Navigation des Jahres 1867 zahlte 
man für den Transport der Holzwaare aus den Baltischen 
Häfen in die hauptsächlichen Absatzorte die nachstehenden 
Frachten: 

Aus dem Riga'schen Hafen: nach Belgien 6 Rbl. 
90 Cop. für 1 Load (50 Cubicfuß) runder Sleeper; nach 
London 18 Rbl. für den Petersburger Standard (165 Cu
bicfuß) Bretter und Planken; nach den Häfen der engli-
schen Ostküste, auS welchen die Schiffe als Rückfracht 
Steinkohlen laden, 15 Rbl. 30 Cop. für den Petersbur-
ger Standard. 

Aus Windau nach den Häfen der britannischen Ost-
küste für 1 Load Sleeper 4 Rbl. 65 Cop. 

Aus dem Hafen von Memel sür 1 Load (50 
Cubicfuß) Planken, Brussen, Bretter und Sleeper nach 
Großbritannien, und zwar namentlich 

nach London 5 Rbl. 10 Cop. 
„ Hull 4 „ 80 „ 
„ Belfast 5 „ 40 „ 
„ Dublin 5 „ 70 „ 
„ den Häfen der Ostküste 3 Rbl. 75 Cop. 

Für ein Großmille (1200 Stück) Böttcherholz zahlte 
man aus Memel nach London 99 Rbl., nach Grimsby 
und Leith 84 Rbl., in die Häsen der Ostküste Englands 
75 Rubel. 

Nach Belgien und Holland waren die Frachtpreise 
aus Memel für die Last (80 Cubicfuß) tannener Bretter 
und Planken nach Antwerpen 7 Rbl. 50 Cop., 

„ Amsterdam 8 „ 50 „ 
Aus dem Danzig er Hafen fordern die Schiffe 

für den Transport in die britischen Häfen pr.-l Load 
(50 Cubicfuß) Brussen, Planken, Bretter, Sleeper u. s. w. 
nach London ......... 4 Rbl. 80 Cop., 
„  L i v e r p o o l  . . . . . . . .  4  „  9 5  „  
„ den Häfen der Ostküste, welche nicht 

bei Kohlenbergwerken liegen 4 „ 95 „ 
„ den Häfen der Ostküste, welche bei 

Kohlenbergwerken liegen . 3 „ 60 „ 
„  d e n  i r l ä n d i s c h e n  H ä f e n  . . . .  5  „  5 5  „  

Für den Transport in die französischen Häfen 
zahlt man sür die Last von 80 sranzöf. Cubicfuß 12 Rbl. 
nebst 15 X/ in die belgischen Häfen sür die Last von 
80 engl. Cubicfuß 7 Rbl. 50 Cop., in die holländi-
schen Häfen für dieselbe Last 8 Rbl. 50 Cop. 

Zu diesen Frachtpreisen kommen noch verschiedene 
Ausgaben beim Ein- und Verladen und sür Hafenaus-
gaben. Bei der Natur des Frachtwesens ist es selbstver-
ständlich, daß auch die angeführten Frachtpreise nur den 
durchschnittlichen Transportkosten entsprechen können, da 
dieselben nach den Jahreszeiten und der Anzahl der im 
Hasen angebotenen Schiffe fortwährenden Schwankungen 
unterliegen. Im Allgemeinen ist die Fracht im Frühling 
und Herbst theuerer, als im Sommer — im Ganzen 
glaubt aber der Verf. doch behaupten zu können, daß die 
Preisschwankungen nach beiden Seiten hin im Extrem 

nicht 10 % der von ihm angegebenen Durchschnittspreise 
überschreiten. 

Während der Ueberfahrt werden die Ladungen der 
Schiffe theils in englischen, theils in den örtlichen See-
Versicherungsgesellschaften assecurirt. Die hiebet erhobene 
Prämie schwankt im Spätfrühling und im Sommer zwi-
schen V» und 1 %, wächst aber mit dem Herannahen der 
stürmischen Jahreszeit bis auf 4, 5, 6 ja im November 
sogar bis auf 7 % des Werthes der versicherten Ladung. 
Der Verf. glaubt 3 % als den mittleren Betrag der 
Prämie annehmen zu können, und hält die erhobene Prä-
mie sür viel zu hoch, da das Procent der gescheiterten 
Schiffe unter all' den im Meere befindlichen doch kaum 
Vao % betrage. 

Nachdem der Verfasser das russische Holz vor unseren 
Augen bis zu den Verkaufsstätten geführt, ladet er uns 
jetzt ein (in einem im Juniheft der oben angegebenen 
Zeitschrift erschienenen Artikel) ihm auch an die Orte des 
ursprünglichen Holzangebotes, in die westrussischen Wälder 
zu folgen. Er theilt das ganze holzliefernde Gebiet in 
zwei große Rayons, nämlich 1) das Njemen - Weichsel 
Gebiet mit den Hauptmärkten Warschau, Memel, Königs-
berg, Danzig, Stettin und 2) das Düna-Dniepr Gebiet 
mit den Hauptmärkten Riga und Cherson. 

Den Complex des ersteren Gebietes bilden zwei selbst-
ständige Bassins, nämlich dasjenige des Njemen, und das 
der Weichsel, und es gehören dazu die Gouvernements 
Minsk, ein Theil von Wolhynien, Grodno, Wilna, Kowno, 
und alle an der Weichsel gelegenen. 

Das Bassin der Düna, welches Livland, Kurland, 
Witepsk und Theile der Gouvernements Pskow, Smolensk, 
Mohilew, Minsk, Wilna und Kowno umfaßt, steht — 
was den Holzhandel betrifft — in enger Verbindung mit 
dem Bassin des Dniepr, so daß in der That aus vielen 
Forsten der Gouvernements Minsk, Mohilew, Wolhynien 
und Smolensk das Holzmaterial großer Dimension und 
bester Qualität nach Riga geht, während die kleine und 
schlechte Holzwaare den Dniepr hinabgeht. 

Das holzreichste unter allen genannten Gouvernements 
ist das Minskische, und zugleich zeichnet sich dasselbe auch 
durch die günstigsten Wassercommunicationen vor allen 
andern aus. Mehr als die Hülste seines Gesammtareals 
ist mit Wald bestanden und nach 5 verschiedenen Richtun-
gen hin wird die Holzwaare aus den Grenzen des Gou-
vernements hinausgeflößt, nämlich 1) die Berestna hinauf, 
durch den Beresinschen Kanal und die Ulla in die Düna, 
2) die Berestna oder den Pripet hinab in den Dniepr 
und auf diesem weiter nach Süden hin, 3) die Berestna 
hinab in den Dniepr, auf diesem bis zur Pripet- Mün-
dung, und dann diesen Strom aufwärts bis Pinsk. Von 
hier geht ein Theil der Holzwaaren vermittelst des Systems 
des Oginski-Kanals nach Memel und Königsberg, ein an-
derer Theil auf dem System des Dniepr-Bug-Kanals nach 
Danzig und nach Stettin. 5) Aus dem nördlichen Theil 
des Minskischen Gouvts. die Wilia und den Njemen hinab. 

Die Waldfläche, welche unter der Verwaltung der 
Regierungs-Forstbehörden des Gouv. Minsk steht, umfaßt 
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nahezu eine Million 3)eptmen *), wovon jedoch nur ca. 
694,000 Dess. der Krone allein gehören, und Revenuen gewäh
ren, welche, alS aus den Kronsforsten stammend, in Rechnung 
gebracht werden. Der Rest besteht aus frühern Jesuiten-
Gütern, 60 confiscirten, 7 sequestrirten und 14 Lehngütern. 
Außerdem sind noch 8000 Dessät. vorhanden, welche die 
Krone in Gemeinschaft mit Privaten besitzt und 57,000 
Dess. streitigen Waldes. Im Besitze einzelner Privaten 
befindet sich dagegen das ungeheuere Forstareal von ca. 3V-
Millionen Dess., also eine ungefähr fünfmal größere Flache, 
als die Kronsforsten einnehmen. 

Der Gefammtertrag dieser letzteren betrug in den 
Jahren 1856 bis 1860 durchschnittlich für das Jahr nicht 
mehr als 25,000 Rbl., in welcher Summe nicht nur alle 
Einnahmen aus verkauftem Holz, sondern auch alle Re-
venüen aus sonstiger Nutzung des Bodens mit eingerechnet 
waren. Nachdem im 1.1860 einige der für die Holzläuser 
drückendsten Bedingungen aufgehoben waren, — z. B. das 
Verbot des Verarbeitens umgefallener Bäume im Walde — 
stieg in Folge dessen der Gesamtertrag bis zum Jahr 
1866, wo er die Summe von 78,500 Rbl. erreichte. 

Der östliche Theil des Minskischen Gouvernements, 
namentlich die 3 an der Beresina gelegenen Kreise von 
Borissow, Jgumen, Bobruisk und der südöstliche bereits 
am Dniepr gelegene Kreis von Reschiza versenden ihr Holz 
nach Riga, wobei die bedeutendsten Stapelplätze Bobruisk 
und Borissow sind. Das Eichenholz — welches vorzugs
weise aus dem südlichsten der genannten Kreise, aus dem 
von Reschiza, stammt — wird nur selten in Barken bis 
Borissow gebracht. Gewöhnlich wird es im Laufe des 
Winters zu Lande nach dem Flecken Tfchafchniki im Gouv. 
Witepsk geschleppt, und dann beim Aufgehen der Flüsse 
nach Riga hinabgeflößt, wo es im Mai oder Anfang Juni 
anlangt und im Laufe des Sommers exportirt wird. Un-
geachtet der sehr bedeutenden Kosten des oft (namentlich 
aus dem Kreise von Reschiza) bis 300 Werst weiten Land
transportes , ziehen die Holzhändler es dennoch vor, aus 
diese Weise contractmäßig nach Riga im Mai zu liefern, 
als das Holz den Beresin'fchen Kanal entlang zu flößen, 
wobei es erst im August in Riga anlangt, und dann erst 
im Herbst bei sehr hoher Assecuranzprämie, oder erst im 
nächsten Frühzahr mit großem Zinsverlust exportirt wer-
den kann. 

Pinsk ist dagegen der Stapelplatz des nach den preu-
ßischen Häsen gehenden Holzhandels. Die Holzflöße wer-
den zugleich mit Getreide zum Export beladen; unbesrach-
tete Flöße abgehen zu lassen, hält man aus ökonomischen 
Gründen für unmöglich, so daß in Jahren des Getreide-
mißwachses auch keine Holzflößung stattfindet. 

Zu den, ihm natürlicher Weise zugänglicher gewese-
nen Verhältnissen der Kronwaldungen übergehend, schildert 
der Verf. nun ausführlich den Bestand und die Absatzver-
Hältnisse derselben, wobei er sich bis auf die Besprechung 
der einzelnen Waldguter (Datschen) vertieft. Wir geden

*) 100 Dess. sind bekanntlich fast gleich einer Quadratwerst; 
genau genommen stnd eS 104 V« Dess. 

ken, ihm nicht so weit zu folgen, glauben jedoch, noch 
Einiges von allgemeinerem Interesse auch aus diesem Ab-
schnitte der Arbeit unsern Lesern vorführen zu sollen. 

Von den 262 der Krone gehörigen Waldgütern sind 
nur 90 und zwar mit einem Gesammtareal von 470,000 
Dess. von Bedeutung für den Holzhandel. Die übrigen 
172 entbehren der Communicationsmittel zum Absatz oder 
werden von der Concnrrenz der Privatforsten im Schach 
gehalten. 

Unter obigen 470,000 Dess. sind bis jetzt 313,400 in 
organisirter Wirthschaft, und unter ihnen zeichnen sich die 
ehemaligen „Schissbau-Wälder" vorzugsweise aus.— 
Nach Abzug der urbaren und der Sümpfe und Wasser-
Flächen bleibt als mit Wald bestanden von den 470,000 
Dess. ein Rest von 346,500 Dess., der in folgender Weise 
bestanden sein soll: 

mit Tannen ........ 116,700 Dess. 
„ Grähnen 16,400 „ 
„  E i c h e n  . . . . . . . .  34,900 „ * 
„ gemischtem Laub- u. Nadelholz 76,500 „ 

Nadelholz . . . 92,000 „ 
unter Blößen und noch unbesamten 

Schlägen 10,000 „ 

in summa 346,500 „ 
Die Birke und Espe kommen mitunter in größeren 

Beständen vor, werden aber nicht gerne gesehen, dort wo 
der Absatz des Holzes zum Exporthandel möglich wird. 
Ahorn, Rüster, Weißbuche (Carpinus betulus) finden sich 
nur eingesprengt. 

In Bezug auf die Preise, welche bei der Versteige-
rung der jährlich in den verschiedenen Forsten zum Kahl-
abtrieb vergebenen Flächen erzielt wurden, herrscht natürlich 
je nach der Lage der Schläge und je nach ihrem Bestände 
eine bedeutende Verschiedenheit, überall aber waren die im 
Jahre 1867 erzielten Preise bedeutend niedriger als die 
des Jahres 1865. Ueberhaupt die höchsten Preise wurden 
gezahlt in dem Grebenschen Schiffbau-Walde, im Jgu-
menschen Kreise, 12 Werst von dem flößbaren Flusse Uscha. 
Bei 120-jährigem Umtrieb kommen jährlich 12 Dessätinen 
zum Kahlabtrieb, und wurden dabei pr. Dessätine gezahlt 

im I. 1865 — 304 Rbl. 28 Cop. 
„ „ 1866 — 367 „ — „ 
„ „ 1867 — 227 „ — .. 

Das größte unter den der Krone gehörigen Minski-
schen Waldgütern ist die Turowsche Datsche mit 114400 
Dess. Gesammt- und ca. 58000 Dess. Wald-Areal. Auf 
dem letztern befinden sich auch die größten Eichenwaldun-
gen des Gouvernements, denn sie nehmen nicht weniger 
als 7503 Dess. oder 75 LZ-Werst ein. Der Holztransport 
aus dem Pripet und verschiedenen Nebenflüssen desselben 
ist gar nicht schwierig; das Angebot übersteigt aber die 
Nachfrage und so kam es z. B. 1866 vor, daß für eine 
Dessätine bei Kahlabtrieb nur 22 Rbl. 90 Cop. gezahlt 
wurden. Im Jahre 1867 wurden freilich wiederum 207 
Rbl. 13 Cop. pr. Dessätine erzielt, aber von 202 Dess. 
die zum Abtrieb bestimmt waren, gelangten nur 3 zum 
Verkauf. 

O 
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Der Verfasser, Herr N. Schafranow, schließt sei-
nett Artikel mit dem Wunsche, daß Die Umtriebszeiten in 
den Kronsforsten des Minskischen Gouvernements besonders 
sür die Eichenwälder höher hinausgerückt würden. In 
vielen Datschen, in deren Beständen die Eiche vorherrsche, 
seien Umtriebe von 60, 70 und 80 Jahren angenommen, 
um nur möglichst große Jahresschläge und Gelderträge zu 
erzwingen. Nach 60—80 Jahren werde aber dann wahr-
lich kein solcher Wald wie der jetzige mehr vorhanden 
sein, und nicht einmal der Zweck dieser Maßregel — die 
Beschaffung bedeutender Geldeinnahmen in der Gegenwart 
— werde erreicht, da durch die Masse des angebotenen 
Holzes der Markt überfüllt und der Preis zu einem un-
verhältnißmäßig niedrigen herabgedrückt werde. 

Wir haben in Vorstehendem im genauen Anschluß 
an die Arbeit des Herrn Verfassers, und selbstverständlich 
ohne Uebernahme einer Verantwortung für die Richtigkeit 
der mitgetheilten Daten, den Versuch gemacht, die Be-
sprechung eines Gegenstandes in unser Blatt einzuführen, 
dem jedenfalls eine eminente Bedeutung ebenso sür die 
mit Holz handelnden Firmen unserer Seestädte, als für 
die Forstbesitzer unseres Landes zuerkannt werden muß. 
Möchten sich an diese Mittheilung ergänzende und berich-
tigende Fortsetzungen aus Stadt und Land anreihen, und 
möge namentlich der neu gegründete Baltische Forstverein 
der Frage des Holzabsatzes und namentlich des Holzexportes 
eine besondere Theilnahme zuwenden. Erst dann, wann der 
Absatz des Holzes und damit der Ertrag aus dem Walde in 
sicherer Aussicht steht, ist dem Erwachen der Liebe sür die 
Holzproduction, über deren Abwesenheit unsere baltischen 
Forstmänner so oft sich beklagen, mit Gewißheit entgegen 
zu sehen. Erst dann, und früher nicht! 

V e r s c h l a g  
Über den Abgang und Nest an Spiritus in den Bren-
uereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den Mai 1868. 

Abgang wäh-
rend des Mai-

Monats. 

Rest zum 1. 
Juni 1868. 

Anzahl der Grade des was-
serfreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 1,673,937.^5 8,063,737.0 6 

In den Engrosniederlagen 1,019,639.«« 2,926,340.4 5 

2,693,577.61 10,990,077.5l 

I n s i ä n d i j c h e  N a c h r i c h t e n .  
Einer Mittheilung über die diesjährigen Maschinen-

und Gerätheprüfungen aus dem Eckert'schen Ver-
suchsfelde bei Berlin in der Monatsschr. des landw. 
Vereins der Mark Brandenburg entnehmen wir Nach-
stehendes: 

412 

Der Res. bespricht zunächst die auf der Pariser Aus-
stellung mit der goldenen Medaille bedachten ganz eisernen 
Eckert'schen Pflüge, welche auch bei den eben stattgesun-
denen Versuchen „die Prüfung auf's Glänzendste bestan
den, so daß über die Vorzüglichkeit ihrer Leistung und 
Construction nur eine Stimme zu hören war." Von 
Bedeutung erschien, daß an einem und demselben Pfluge 
nach Belieben ein gußeisernes oder ein stählernes Streich-
brett angeschraubt werden kann. Aber der am meisten in 
die Augen springende Bortheil ist die hochgewölbte Form 
des Pflugbalkens, welche ein Verstopfen des Pfluges un-
möglich zu machen scheint. Der Pflugbalken ist nach einem 
eigenthümlich gerippten Profile geschmiedet, welches sehr 
zierlich aussieht und die Eigenschaft hat, bei gleichem Ge-
Wichte bedeutend mehr Festigkeit zu entwickeln als ein 
Balken von massivem Holz oder Eisen. Auffallend schön 
und solide ist der Regulator, ebenfalls aus verschiedenen 
prosilirten Schmiedeeisen hergestellt. Die Vorderkarren, 
aus eine selbstregulirende Weise beweglich, sind bedeutend 
stabiler als früher, und ist es als eine wichtige Vervoll
ständigung derselben anzusehen, daß die Axschenkel der 
Räder durch eiserne Schmutzkappen gedeckt sind. Nicht min
der wichtig als diese Constructions - Details ist wohl der 
Umstand, daß ein solches Pfluggestell geradezu unverwüst
lich ist, daß sich also der ganze Pflug im Laufe der Zeit 
wesentlich billiger stellt, als der Holzpflug, und daß er 
durch die Auswechselung der sich abnutzenden Theile nicht 
entarten kann. 

Die Pflüge zerfallen in 2 Gruppen, von denen die 
eine, mit wenig geneigtem und geschweiften, nicht gewun
denen Streichbrett (Ruchadlo-Typus) für leichten Boden, 
die andere mit etwas concav schraubenförmig gewundenen 
Streichbrett (amerikanischer Typus) für schwereren Boden 
bestimmt ist. Bezüglich des wichtigsten Ersatzstückes des 
Pfluges, des Streichbrettes, spricht der Berichterstatter die 
Ueberzeugung aus, daß das gußeiserne Streichbrett wegen 
seiner größeren Dicke nicht blos in scharfem Sandboden, 
fondern im Allgemeinen überall da vorzuziehen fein müsse, 
wo kein steinigtet Boden vorkommt. In sehr steinreichem 
Boden, namentlich wo sich größere Steine vorfinden, ist 
offenbar nur das Stahlstreichbrett an seinem Platze, weil 
es eine ungleich größere Festigkeit besitzt. 

Nächst den Prisma- und Ringel-Walzen erregte der 
rotary spader höchstes Interesse. Diese Maschine lockerte 
den Boden auf's Sauberste 8" tief und 3Z breit und hin
terließ ein Land, das vom gegrabenen nicht zu unter-
scheiden war; sie wurde als besonders geeignet für den 
Rübenbau befunden, dort, wo es kein anderes Mittel giebt, 
den einmal umgelegten schweren scholligen Boden zu zer-
kleinern, zu zerstechen. 

Endlich zeichnete sich noch die neue Drillmaschine des 
Hrn. Eckert sehr aus. Die Ableitung des Samens ge-
schieht durch in sich verschiebbare eiserne Röhren, die bei 
Herstellung verschiedener Reihenweiten die größte Beweg-
lichkeit zeigen, und bei welchen die Scharspitzen — der 
einzige abnutzbare Theil — leicht ausgewechselt werden 
können. Anstatt der Bürsten und Löffel hat Eckert ein 
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System von Schöpfrädern angewandt, welches sich durch 
Einfachheit und Gleichförmigkeit deS Säens hervorthut. 
Ebenso werden die Vorrichtungen zur Veränderung des 
Aussaatquantums, sür den Wechsel des Saatgutes (Erbsen, 
Roggen, Klee u. s. w.), besonders gerühmt. 

Unter den andern vorgeführten Instrumenten verdie-
nen noch der Erwähnung ein Muldbrett (welches, von 2 
Pferden gezogen, zur Abtragung eines Hügels benutzt 
wurde) und Erdbohrer, mit deren Hülse in wenigen Mi-
nuten kreisrunde Löcher hergestellt wurden, zum Einstam-
pfen von Zaunpsählen, eine Operation, die sich aus diesem 
Wege viel rascher und besser, als sonst mit Hülse des 
Spatens, ausführen ließ. 

Inländische Nachrichten. 
Endlich ist die Revalsche Zeitung in den Stand ge-

setzt, di& gewiß überall in den Baltischen Provinzen mit 
Freude aufgenommene Nachricht zu bringen, daß die „erste 
Station" auf dem Wege zur Erlangung der seit so langer 
Zeit erstrebten Petersvurg-Baltischporter Eisenbahn glück-
üch erreicht ist, indem von Seiten der Staatsregierung die 
Concession dieser Linie ertheilt, ein EinVerständniß mit den 
Zwecken der Bahn also deelarirt und der Bau derselben 
gestattet worden ist. Die Bewilligung einer Garantie ist 
allerdings hiemit zur Zeit nicht verknüpft worden, und es 
beginnt also jetzt das nächste unb wohl schwierigste Sta
dium, die Sicherstellung der zum Bau erforderlichen Mittel» 
Aber auch schon hier ist ein jedenfalls sehr wichtiger und 
vielsprechender Schritt vorwärts gethan worden, indem die 
ehstländische Ritterschaft, in Verbindung mit den müstim-
Menden nicht immatriculirten Gutsbesitzern am 29. Juni • 
den Ausschuß ermächtigt hat, die Garantie für die Zinsen 
von l,200,uuu Rbl. zum Behuf des projectirten Eisenvahn-
baues zu übernehmen. — Wie die Rev. Ztg. hofft, wird 
mit Hülse der Bewilligungen, welche von den interessirten 
Städten und der St. Petersburger Landschaft im gleichen 
opferfreudigen Sinne noch gebracht werden möchten, etwa 
V« der nöthigen Bausumme ihre Zinsendeckung finden, 
und wird dann die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit 
einer Fortsetzung der Nicolai-Bahn die sür den Rest noch 
erforderliche Garantie zu beschaffen im Stande sein. Möge 
diese Hoffnung recht bald in Erfüllung gehen und damit 
die nicht nur im Bitten sondern auch im Handeln bewährte 
Energie von dem erwünschten Ersolge gekrönt werden. 

Bei dem allgemein verbreiteten Interesse, welches der 
mechanischen Bearbeitung des Flachsstrohes in unseren 
Provinzen gegenwärtig zugewandt ist, kann der Inhalt 
zweier Schreiben, welche der Societät aus ihre Anfragen 
hinsichtlich dieses Gegenstandes zugegangen sind, unserem 
landwirtschaftlichen Publicum nicht vorenthalten bleiben, 
wenn auch die mitzutheilenden Resultate gerade nicht direct 
verwerthbar erscheinen, indem sie in Betreff der einen 
Gruppe von Brechen und Schwingen beweisen, daß die-
selbe aus dem Stadium der Versuchsarbeit noch nicht 
herausgetreten ist, während sie bei der anderen Gruppe, 

bei der allerdings schon ausgeführten Arbeit im Großen, 
die Leistungen als nicht den Ansprüchen genügend dar-
stellen. 

Nach den der Societät zugegangenen Nachrichten war 
die Flachsbreche nebst den Flachsschwingen des Hrn. v. 
Loewis-Panten sür die Frühlingsmonate zur Arbeit 
im Großen aus dem Gute Wilsenhof aufgestellt worden, 
und aus die Anfrage, welche dahin an Hrn Ed. Lembcke 
gerichtet wurde, hatte derselbe die Güte, die nachstehende 
Antwort zu ertheilen: 

Die 4 Schwingen kamen leider gar nicht in Anwen
dung, da einzelne Theile derselben noch nicht so genau ange-
fertigt waren, als sie es nach Hrn. v. Loewis Angaben 
sein mußten, und daher zur Aenderung zurückgeschickt wur-
den. Bis zur neuen Ausstellung derselben im Juni waren 
aber die Flachsarbeiten bereits nach alter Art beendet. 

Die Breche, als erste dieser Art angefertigt, war 
nicht fest genug gearbeitet, weshalb die Achsen der ver-
schiedenen Triebräder in ungenaue Drehung geriethen, und 
das präcise Eingreifen der Zahnräder gehindert wurde. 
Die Maschine mußte daher nach Riga geschickt werden, 
von wo sie erst im Juni zurückkehrte. Einige Proben 
wurden zwar noch in diesem Monate (Juni) angestellt, 
können aber nicht maßgebend sein, weil nothwendige Vor-
bedingungen fehlten. Gut geweichter, lufttrockener Flachs, 
dessen Stroh beim Biegen bricht, wird von der Breche 
so gut bearbeitet, daß jede Faser des Harls gezählt wer-
den kann, und daß der Schwinge nur wenig zu thun übrig 
bleibt. Die Breche ist so conftruirt, daß sie Handvoll 
Flachsstroh bearbeitet, von solchem Durchmesser, daß si& 
mit Daumen und Mittelfinger umspannt werden können. 
Die gewöhnlichen Handvoll enthalten deren zwei, und 
mußten daher halbirt werden. Solcher getheilter Hand-
volle können in 20 Minuten 200 gebrochen werden. Es 
kosten: die Breche 275 Rbl. 

4 eiserne Kreuzschwingen ohne Holzgestell 340 „ 
1 Göpel sür 2 Perde . . . . . . 100 „ 

in summa 715 „ 
Zwei Pferde bewegen die Breche und die 4 Schwin-

gen mit Leichtigkeit. Zur Bedienung sind erforderlich : bei 
der Breche 4 Arbeiter, bei jeder Schwinge und zum Roß-
treiben je 1 Arbeiter (im Ganzen also 9 Arbeiter). 

Die andere oben erwähnte Gruppe wird von den 
Maschinen des Hrn. Friedländer aus Schlesien gebildet. 
Auf die Nachricht, daß diese Maschinen den Winter über 
in beträchtlichem Maßstabe zu Luhde - Großhos gearbeitet 
hätten, erging an den Besitzer Hrn. v. Stryk eine ähn> 
liche Bitte um Mittheilung der erzielten Resultate, und 
erfreute sich die Societät hieraus der nachstehenden Antwort: 

Bis zum 15. Juni 1868 sind 4420 LS Leinstroh in 
68 Arbeitstagen bearbeitet worden; dann wurde das Lein-

; stroh in Folge der großen Dürre so hart, daß es die etwas 
gewaltthätige Arbeit der Schwinge nicht mehr vertrug und 
zu stark in Heede ging. Der stark geröstete Lein verar-

; bettet sich leichter auf der Maschine, d. h. er schafft mehr, 
! als der schwach geröstete, doch muß er mit Vorsicht behan-
; delt werden, sonst giebt er viel Heede. Dörren dars man 
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den Flachs gar nicht, wenn er nicht zu Heede geschlagen 
werden soll; der schönste, weichste Flachs mit Seidenglanz 
wurde gewonnen von feuchtem Stroh, das sich bei der 
Arbeit dermaßen erhitzte, daß die Arbeiter dasselbe kaum 
in der Hand zu halten vermochten. 

Die Maschinen werden von einer Locomobile in Be
wegung gesetzt, und der Bedarf an menschlicher Arbeits-
kraft ist dabei folgender: An den zwei Schwingen arbeiten 
4 Menschen, an der Breche 2. Außerdem sind noch zum 
Zurechtlegen der Handvoll sür die Breche und zum Ord-
nen derselben sür die Schwingen 2 Arbeiter erforderlich. 
Der Aufseher besorgt zugleich das Wägen; ein Maschinist 
bedient die Maschinen. Endlich bringt ein Pferdearbeiter 
das Flachsstroh herzu, so wie Wasser und Holz. — Es 
werden 12 Stunden am Tage gearbeitet. 

Was die Ausbeute betrifft, so war sie sehr verschieden, 
da auch auswärtiges und also verschiedenartiges Flachs-
stroh verarbeitet wurde. Der geringste Ertrag war 10,86 % 
bei Stroh, welches zum dritten Theil von Ratten aufge-
fressen war; der höchste betrug 21,31 %. Bei vergleichen
den Proben, welche angestellt wurden, um das Verhältniß 
bes Abganges bei der Hand- und bei der Maschinen-Ar-
beit zu ermitteln, ergab sich, daß die gewonnenen Flachs-
quantitäten in beiden Fällen die gleichen waren; Hinsicht-
lich der Qualität verdient die Maschinenarbeit den Vorzug. 

Der Preis der Maschinen war sür 2 Schwingen, 1 
Breche nebst Transmission und die dazu gehörigen Nie-
inen, 815 Rbl. S. M., ein Preis, der durch die Resul-
täte nicht berechtigt ist. Sonstige Unkosten bei der Arbeit 
find täglich */s Faden einHalligen Holzes, 1 A Oel, 1JA T 
Fett. 

Dem Versprechen gemäß sollte jede Schwinge täglich 
10 LA reinen Flachs liefern und auf diese Leistungsfähig-
feit hin wurde der hohe Preis von 270 Rbl. pr. Schwinge 
bewilligt. In der That wurden aber höchstens 7 LA rei-
nen Flachsstrohes — und zwar nur bei stark geröstetem 
Stroh, täglich gewonnen; dagegen wurden aber auch nur 
6 bis hinab auf 4 LA täglich erzielt, je nachdem das 
Stroh schwächer geweicht worden war. 

Herr v. Stryk glaubt demnach die Breche nicht em
pfehlen zu können, behalt sich aber das Urtheil über die 
Schwingen vor, bis er die Resultate kennen wird, welche 
die Arbeit mit dem diesjährigen Flachs ergeben wird, bei 
dessen Röste er sich den gemachten Ersahrungen zu accom-
modiren beabsichtigt. 

Stand 
' der Rigaer Börsen-Bank am 30. Juni 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren 3,809,614 Rbl. S. 20 Kop. 
Wechsel-Portefeuille . . . 478,844 „ „ 22 .. 
Diverse Debitores .... 478,346 45 „ 
Inventarium 3,600 „ » — „ 
Werthpapiere 773,053 „ „ 33 
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Zinsen auf Werthpapiere . . 205 Rbl. S. 19 Kop. 
Zinsen auf Einlagen . . . 3,269 „ „ 84 „ 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto 2t 9,541 „ „ 91 .. 
:  C a s s a - B e s t a n d  . . . . . .  1 , 4 7 7 , 9 8 8  „  . .  6 3  . .  

7,034,463Rbl. S. 77^Kop. 
P a s s i v a .  

Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — Kop. 
i Reserve-Capital .... 252,392 .. „ 8 „ 
I Einlagen 4,589,783 ,? 65 .. 
! Diverse Creditores . . . 546,801 „ 89 .. 
: Zinsen und Gebühren . . . 194,829 „ „ 41 
i Giro-Conten 1,350,656 „ .. 74 „ 

7M4,463 Rbl. S. 77 Kop. 
! Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres 
I wie in unserer Nr. 15 angegeben; 

für Darlehen gegen Hypotheken .... 7z pCt. pro anno 
„ „ „ Waaren 7 „ „ 
„ „ „ Werthpapiere 6 z—7 „ „ 

! „ ,, . auf gegenfeit. Ruf 6z „ „ 
i für Wechsel............. 5|—7 „ „ 
, Die Bedingungen unter denen die Bank discontirt, 
i Eincassirungen übernimmt und Anweisungen ausgiebt sind 
! die früheren (S. Nr. 15 unserer Wochenschr.). 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
, Riga, 6. Juli. Die Witterung bleibt bei vollstän-
! digem Mangel an Regen sehr warm. — An unserem Pro-
i ductenmarkt war es an diesen Tagen stiller. Die Flachs-
• preise erhalten sich gleichmäßig, doch ging der Umsatz 
; nicht über 1000 Berk, hinaus. Die Flachszufuhr beträgt 
| in diesem Monat ca. 11,000 Berk. In Hanf wurde we-
i gen höherer Forderung für feine Waare nicht umgesetzt; 
; gewöhnliche Waare bleibt indessen zu den Notirungen an-
| getragen. Wiäsmaer Schlagsaat, 63A Maß ä 77/s 
! Rbl. ä 8 Rbl. gemacht und Käufer. Russ. Hafer 
| wurde zu 105 Rbl. für 74 psünd. Waare geschlossen. 

F o n d s - C o u r s e .  
! Riga. 6. Juli. 

5 pCt. Insertionen 1. Anl. pCt. — Berk., 87 Ks. 
5 

// 2. Anl. „ — tt 8iz // 
5 tt 5. Anl. „ 80| tt 80z „ 
5 tt innere Prämien-Anleihe I. 132 tt 131 „ 
5 tt „ n n II- 133 tt 131 „ 
5 tt Reichsbankbillete ...... 84 tt 831 „ 
5 tf Livl. Pfandbriefe, kündbare 100 tt 991 „ Livl. Pfandbriefe, kündbare 100 

100 gem. 
5 „ „ unkündb. 89 ff 88 Ks. 

88 gem. 
5 tt Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 89—88 i „ 87—86 Ks. 

|  W e c h s e l  -  C o u r s e .  
| Riga, 6. Juli. 

I London 32z; Hamburg 29/5; Paris 341 Brf. 342 
i Geld. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 9. Juli 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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'Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 7 .  J u l i .  

Inländisches Spiegelglas. 
„Während noch vor einer kurzen Reihe von Jahren 

das Spiegelglas als ein Luxusartikel betrachtet wurde, 
wird dasselbe als Rohglas, wie Paris und andere Me
tropolen lehren, vielfach verwendet zu Verglasung von 
Werkstätten, Fabrikgebäuden, Magazinen, Treibhäusern, 
für Bedachung von Stiegenhäusern, Passagen und Bahn-
Hofen, überhaupt aller Loealitäten, bei denen eine seitliche 
Beleuchtung nicht statthaft ist. Im polirten, aber un-
belegten Zustande ist sein Verbrauch für Schaufenster ein 
ganz erstaunlicher geworden, und auch für gewöhnliche 
Fenster nimmt fein Verbrauch zu, seitdem seine Vorzüge 
in Hinsicht auf Lichteffect, aus Eleganz, aus Erleichterung 
der Heizung, trotz des ungleich höheren Preises vor dem 
gewöhnlichen geblasenen Fensterglase sich geltend gemacht 
haben. In der Glasjury der vorjährigen Ausstellung 
brach sich die Ansicht Bahn, daß bevor zehn Jahre ver-
gangen, das Spiegelglas in den Wohnungen der wohl-
habender» Stände an die Stelle des gewöhnlichen Fenster-
glases getreten sein werde. Allgemein anerkannt ist es, 
daß das belegte Spiegelglas die schönste, relativ preis-
würdigste Zimmerdecoration bildet." So Professor Rudolph 
Wagner, in seinen jüngst erschienenen „Technologischen 
Studien auf der allgemeinen Kunst- und Jndustrieaus-
stellung zu Paris im Jahre 1867." 

Wie vorstehend erwähnt, drängen sich die großen Er-
folge dieses Theiles der Glasindustrie aus eine relativ nur 
kurze Spanne Zeit zusammen, und lassen sich daher, was 
die Wechselwirkung von steigender Güte der Waare und 
zunehmendem Verlang, und umgekehrt, betrifft, leichter 
übersehen; um so mehr, da ohne ungebührliche Schmeichelei 
behauptet werden kann, daß die Geschichte der „Societ6 
des Manufactures de glaces de Saint-Gobin, Chauny 
et Cirey", die Geschichte der Gußspiegel überhaupt ist, 
da die anderen Fabriken, des europäischen Continents so-
wol, als auch Englands, nur als Nachahmer des in St. 
Go'bin mühsam und in Folge consequenten Hand in Hand 

arbeitens von Wissenschaft und Praxis Errungenen, ange-
sehen werden können. Wollen wir uns über den relativen 
Werth der Producte der heimischen Spiegelindustrie 
orientiren, so ist mithin der beste, wenn nicht der einzige 
Weg zu haltbaren Vergleichsobjecten zu gelangen, uns ei-
nen Ueberblick über Zusammensetzung, physicalische Eigen-
schaften und Aeußeres der Producte des Auslandes, für 
die letzte Zeit St. Gobins, in den verschiedenen Stadien 
seiner Entwickelung zu verschaffen, wobei sich, wie durch-
gehend in den Theilen der Industrie, die mechanische und 
chemische Technik vereinigen, ein erst in der letzten Zeit einiger-
maßen bewußtes Austreten und Eingreifen der letzteren zeigt. 

Großen, und wie die auf uns gekommenen Proben 
beweisen, wohlverdienten Ruf Hatten sich ihrer Zeit die 
Spiegelglashütten Venedigs erworben. Ein rastloses Ex-
perimentiren Hatte die Glasindustrie in dortiger Gegend 
auf eine Höhe gehoben, die, bedenkt man, wie unvollkom-
men die Kenntniß der Grundlagen rationellen Ofenbau's 
:c. waren, uns noch heutigen Tages tiefen Respect vor dem 
kunstverständigen „gcntilhomme verriev" und seiner 
„ars nobilis" einflößt. Es ist in unserer Zeit ein beson
derer Glücksfall, wenn ein Fragment eines nachweislich 
echten venetianifchen Spiegels einem zu Händen kommt, 
ein Glück dessen ich mich nicht erfreue, und sei daher, um 
einen Einblick in die Zusammensetzung solcher Gläser zu 
gewähren, das Ergebniß einer von BertHier angestellten 
Analyse venetianischen Spiegel - Glases hier angeführt. 
BertHier fand die Zusammensetzung: 

K i e s e l s ä u r e  . . . . . .  6 8 , 6  
N a t r o n  . . . . . . .  8 , 1  
Kali 6,9 
Kalk 11,0 
M a g n e s i a  . . . . . .  2 , 1  
T h o n e r d e  . . . . . . .  1 , 2  
Eisenoxyd . . . . . 

Summe 98,2 
das Glas war fehlerfrei, und zeigte einen leichten Stich 
in's Gelbe. 
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Von Venedig aus verbreitete sich die Kunst über Eu-
ropa, und faßte zunächst in Frankreich und Böhmen festen 
Fuß, sich von diesen Gegenden aus weiter verbreitend. 
Doch die venetianische Tradition, nnd das Hochhalten der 
Errungenschaften der Väter war trotz der zünftigen stren--
gen und durch umfassende Privilegien noch verstärkten Ab-
geschlossenst, nicht stark genug, um dem, eben durch jene 
Privilegien genährten Schlendrian nicht mit der Zeit zu 
erliegen, und so sehen wir dann, anstatt daß die Leistun-
gen mit den Anforderungen steigen, die Waare sich all-
mälig verschlechtern. 

Immer mehr und mehr finden sich Gläser, über de-
ren Unfähigkeit äußeren chemischen (atmosphärischen) 
und mechanischen Einflüssen zu widerstehen sich Klagen er-
heben. Das diese Eigenschaft mit der Zusammensetzung 
in innigstem Zusammenhange stehe, dürfte Jedem klar sein; j 
als Beispiel führen Vogel und R ei schau er die Eon-
stitution eines solchen leicht erblindenden Glases, wie 
folgt, auf 

K i e s e l s ä u r e  . . . . .  6 5 , 1 6  
Natron ....... 2,47 
Kali . 22,31 
Kalk 4,69 
Thonerde und Eisenoxyd 3,39 

Summe 98,02. 

Der Einfluß der relativen Verhältnisse von Kiesel-
säure, Natron und Kalk in der Zusammensetzung des 
Glases auf die Resistenzfähigkeit desselben, ist bereits in 
früheren Artikeln (Nr. 10 und Nr. 20 dieser Zeitschrift) 
besprochen worden, und erlaube ich mir daher, um Wie-
derholung zu vermeiden, auf dieselben zu verweisen. Hier 
möge nur, um eine Vergleichung der aufgeführten Analysen 
unter einander und mit den folgenden zu erleichtern, eine 
Umrechnung Platz finden, in der an Stelle des Kali die 
entsprechende (aequivalente) Menge Natron aufgeführt, 
und der so gefundene Natron- und Kalkgehalt auf 100 
Theile Sand reducirt wurde. 

Sand Natron Kalk 

Venetianifches Spiegelglas . 100 18,3 16,0 
Leicht erblindendes „ . 100 26,3 7,2. i 

Es gewinnt nun, verfolgt man die Zusammensetzung 
des Spiegelglases weiter, und wendet man seine Auf-
merksamkeit dem gegossenen Glase zu, den Anschein, als 
seien auch die Hütten zu der Ueberzeugung gelangt, daß 
die gebräuchlichen Gemenge zwar leicht schmelz- und be-
arbeitbar, im Grunde aber doch untauglich seien. Sorg-
fältig gereinigte Materialien finden immer ausgebreitetere 
Verwendung; der Kieselsäuregehalt wird gesteigert, und, 
wie uns Peligot berichtet, wendet Pierre Deslandes, 
Director von St. Gobin 1756 zuerst (?) einen directen 
Kalkzusatz zum Gemenge an, um „die erdigen Bestandtheile" 
der bis dahin benutzten Soda von Alieante zu ersetzen. 
Wie groß dieser Kalkzusatz gewesen, erfahren wir nicht; 
sicher aber behält das Glas von St. Gobin, sowie das der 
englischen Gießereien, die sich das St. Gobinsche Verfahren 
aneigneten, lange Zeit hindurch, etwa bis zur Hälfte un- j 

seres Jahrhunderts, nachstehende Zusammensetzung — 
bei der im Wesentlichen nur der Kieselsäuregehalt variirt: 

I. II. III. IV. 
Französ. St. Go- Englisches Spie- Spiegelglas der 
vinsches Spiegel- gelglas Aachener Gefells, 
glas nach Berthier. nach meinen Analysen. 

1830. 1857. 1855. 

Specifisches Gewicht. ? 2,464 2,448 2,456 
Kieselsäure ...... 72,0 74,00 76,30 78,75 

17,0 18,65 16,55 13,00 
Kalk 6,5 6,60 6,50 6,50 
Thonerde u. Eisenoxyd 4,5 0,75 0,65 1,75 

Summe M
. 

O
 

o
 

©
 

100,00 100,00 100,00. 
Kieselsäure. Natron. Kalk. 

I. 100 23,6 9,0 
Wie oben berechnet II. 100 25,3 8,9 

ergiebt dieses: III. 100 21,9 8,5 
IV. 100 16,5 8,0 

Im Durchschnitt 100 21,8 8,6. 
Theilweise hatte die Erhöhung des Kieselsäurege-

Haltes dem Uebelstande des allzuleichten Blindwerdens ab-
geHolsen, doch mit der Zunahme der Anwendung des un-
belegten Glases zu Schau- und Luxusfenstern zeigte sich, 
daß noch weitere Ansprüche sich erhoben unv wieder war 
es St. Gobin, das ihnen zuerst genügte. 

Etwa gleichzeitig mit der Einführung des Glauber-
falzes in die Spiegelfabrication kamen in den fünfziger 
Jahren unseres Jahrhunderts neue Gemengsverhältnisse 
in St. Gobin zur Verwendung, und scheint es, daß man 
die Grundlage zu denselben der alten venetianischen Kunst 
mutatis mutandis entliehen. 

Das neue Glaubersalzgemenge lieferte ein Glas der 
Zusammensetzung: 

Kieselsäure . 72 — 73 
Natron. . . 13 — 12 
K a l k  . . .  1 5  

Summe 100 
Ein Paar Proben solchen Glases ergaben mir im 

Durchschnittt: 
i Specifisches Gewicht = 2,535. 

K i e s e l s ä u r e  . . . . .  7 2 , 1 2  
Natron ....... 12,23 
Kalk 14,82 
Thonerde + Eisenoxyd . 0,83 

Summe 100,00 
Kiesels. Natron. Kalk. 

Neues Spiegelglas von St. Gobin 100 16,9 20,6. 
Ueber den durch diese Veränderung erzielten Erfolg 

berichtet Peligot wie folgt: 
„Diese Zusammensetzungsveränderunq hat das Re-

fultat gehabt, die Qualität des Glases bedeutend zu ver-
bessern, das Glas ist zwar schwer schmelzbar, aber wem-
ger alkalisch und weniger angreifbar durch Feuchtigkeit. 
Gleichzeitig besitzt es mehr Glanz und Härte" Demsel-
ben Urtheile begegnen wir überall, und wie die Spiegel-

I glasfabriken der Gesellschaft von St. Gobin auf der einen 
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Seite die größten und besteingerichteten unserer Zeit sind, 
so beweist auf der anderen Seite auch ihr Product, daß 
sie, in Folge intelligenter stets vorwärts strebender Lei-
tung, sich nicht nur was die Masse, sondern auch was die 
Preiswürdigkeit ihrer Fabricate betrifft, aus der Höhe der 
Zeit zu erhalten wissen. 

Wenden wir uns nun unserer inländischen (russischen) 
Spiegelsabrication zu. Während der Consum an Spie-
gelglas in Frankreich, England und Deutschland, 
namentlich was unbelegtes polirtes Glas (Fensterschei-
ben) und Rohglas anbetrifft, enorm gestiegen, ist der-
selbe in Rußland noch sehr gering, ja die Anwendung 
gegossener Schaufenster noch nicht einmal in den großen 
Magazinen des Newsky-Prospects in St. Petersburg durch-
gängig adoptirt, in der Provinz noch kaum bekannt. 
Aehnliches gilt von der Verwendung des Rohglases, nur 
daß dasselbe noch seltener, ja nur in höchst vereinzelten 
Fällen Anwendung gefunden. Nichts natürlicher daher, 
als daß unsere inländische Guß-Glasindustrie sich noch 
in der Wiege befindet, womit indeß durchaus nicht gesagt 
sein soll, daß, befände sich unsere Fabrication bereits seit 
einigen Jahrzehnten technisch in Flor, nicht auch der 
Consum andere Dimensionen angenommen hätte. 

Rußland besitzt seit dem Eingehen der Kaiserlichen 
Manusactur in St. Petersburg nur 2 Spiegelfabriken, und 
zwar die von Amelung & Sohn bei Dorpat und die 
von Smoljäninow zu Kiritz, im Spask'schem Kreise 
des Rjäsan'schen Gouvernements. Beide Etablissements, 
ursprünglich auf Herstellung geblasenen Spiegelglases ein-
gerichtet, liefern nunmehr nur gegossenes Glas, und zwar 
die Smoljäninow'sche Fabrik seit etwa einem Decennium, 
die Amelung'sche seit nunmehr 2 Jahren. Die frühere 
Periode beider Fabriken könnte, da die Production gebla-
fener Spiegel, wenigstens was mittlere und große Maße 
anbetrifft, in ganz Europa der Vergangenheit angehört, 
hier mit Fug und Recht übergangen werden, doch sei es 
gestattet, als Beweis dafür, wie das Sinken der Güte 
des ausländischen Productes seinen Nachhall auch im In-
lande gefunden, die Zusammensetzung einer Probe gebla-
senen Glases der Amelung'schen Hütte hier anzuführen: 

Spec. Gewicht ^ 2,608. 
K i e s e l s ä u r e  . . . . . . . . .  6 2 , 2 9  
Kali 21,12 
N a t r o n  . . . . . . . . . .  6 , 7 8  
Kalk . 6,56 
Thonerde, Eisenoxyd, Manganoxydul, 

A n t i m o n o x y d  . . . . .  3 , 2 5  
Summe 100,00. 

Das Glas zeigte intensiv braunrothe Färbung, und 
war mit sogenannten Entfärbungsmitteln übersetzt, ein 
Umstand, der, wie bereits früher erwähnt, auf den inlän- < 
dischen Hütten sehr häufig eintritt. 

Aus der Analyse ergiebt sich das Verhältniß von 
Kieselsäure . . . 100 
Natron .... 33,2 
Kalk 10,5 

wir haben es demnach mit einem Verwandten des oben ! 

angeführten, von Vogel und Reifchauer untersuchten, 
Glases zu thun. 

Seit der Reorganisation der Hütte, bei der im We-
. sentlichen, sowohl was die Schmelze, als was Arbeit be-

' trifft, Stolberger — die Stolberger Hütte ist seit 3859 
Filiale der Gesellschaft von St. Gobin — Erfahrungen 
benutzt, und dortige Methoden adoptirt wurden, ist die 
Zusammensetzung des' Amelung'schen Glases nach einem 
Mittel aus zahlreichen Analysen: 

Specif. Gewicht -=> 2,540 
Kieselsäure . . 72,0 
N a t r o n  . . .  12,2 
K a l k  . . . .  14,5 
Thonerde. . . 1,0 
Eisenoxyd . . 0,3 

Summe 100,0 ™ 
100 Kieselsäure berechnet : 

Kieselsäurr . 100 
Natron . . 17,0 
Kalk . . . 20,1. 

Das Glas ist gut geschmolzen und geläutert, und der 
einzige wesentliche Vorwurf, den man ihm mit Recht bis-
her gemacht hat, ist sein intensiv grünlicher Stich, der in 
dem Eisengehalte des bisher von dieser Fabrik benutzten 
Sandes seine Ursache hat. 

Auch die Smoljäninow'sche Hütte reorganisirte sich 
vor c. 10 Jahren nach Stolberger Muster, doch zeigt ihr 
Glas — die untersuchte Probe habe ich persönlich im St. 
Petersburger Depöt der Fabrik im April dieses Jahres 
gekauft — eine durchaus abweichende Zusammensetzung. 
Die Analyse ergab: 

Specis. Gewicht = 2,445. 
Kieselsäure . 75,60 
Natron . . 16,78 
Kalk . . . 6,05 
Thonerde . 1,39 
Eisenoxyd • 0,18 

Summe 100,00 
oder umgerechnet: Kieselsäure. . 100 

Natron. . . 22,2 
Kalk. . . . 8,0 

wir haben es mithin mit einem Analogon des älteren 
St. Gobin'schen und englischen Glases zu thun. 

Das Glas war bedeutend heller als das Amelung-
sche, die Läuterung ließ indeß Manches zu wünschen übrig, 
indem nur zu häufig haarfeine Fäden von dem Glase 
verschiedenen Brechungs - Coefficienten (vom Publi-
cum meist für Politurfehler gehalten), dasselbe durch-
setzen, Atreifen, die bei gutem Ofen und hinreichender 
Aufmerksamkeit beim Gemengemachen, Schmelzen und Gie-
ßen vermieden werden können. 

Ich bin weit davon entfernt, die Producte der Smo-
ljäninow'fchen Fabrik für unbrauchbar oder für schlecht 
erklären zu wollen; leid aber, so meine ich, muß es und 
wird es Jedem, der Interesse für die Entwickelung vater-
ländischer Industrie besitzt, thun, wenn er hier, wie leider 
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bei uns nur zu häufig, steht, wie seiner Zeit große An-
strengungen gemacht, große Mittel verwandt werden, um 
ein Etablissement auf die zeitgemäße Höhe zu bringen, 
wie solches dann auch meist gelingt, wie. man sich dann 
aber, stolz auf die Errungenschaft, oder erschlafft, ich weiß 
nicht, wofür man es halten soll, um das Weitere nicht 
kümmert, und mag Westeuropa Fortschritte machen, oder 
nicht, seinen einmal angenommenen Gang beibehält, bis 
einem, wie das Sprüchwort sagt: „das Messer an der 
Kehle sitzt". Es hat wirklich den Anschein, als wolle 
oder könne unsere „Ars nobilis" nicht einsehen, daß die 
Technik unserer Großväter nicht mehr die unsere, und daß 
ein Ausschwung der Industrie nicht im Schlafe erlangt 
wird. Die Zeit der sogenannten „gebratenen Tauben" 
ist, wenn sie überhaupt jemals existirt, in unserem Jahr-
hundert nicht mehr vorhanden; ein Theil unserer Hütten 
gerirt sich aber, als sei solche Zeit in perpetuum über 
die Welt gekommen. . L. E. Benrath. 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Es liegen gegenwärtig zuverlässige Berichte vor über 

die Resultate der im Laufe des Junimonats abgehaltenen 
bedeutendsten Wollmärkte Norddeutschlands zu Breslau, 
Berlin und Güstrow, und sie scheinen wiederum da-
für zu sprechen, daß in Zukunft wohl nur noch die Zucht 
Hochseiner Wollschafe, oder aber die der Fleischschafe mit 
Vortheil von europäischen Züchtern wird betrieben wer-
den können. Wir geben zunächst den Bericht des vereide-
ten Wollmäklers Parrisius über den Breslauer Markt 
in Nachstehendem wieder: 

Der hiesige Wollmarkt war aus gestern den 8. Juni 
festgesetzt worden, jedoch hatten sich einige große englische 
und rheinische Fabrikanten und Händler früher hier ein-
gefunden, um, wie alljährlich, ihre Einkäufe auf den hie-
sigen Wolllagern zu machen. 

Durch den größeren Begehr nach hochfeiner Wolle 
und die Production eines nur sehr kleinen Quantums da-
von waren dieselben besonders dazu veranlaßt, und fand 
ein bedeutenderer Umsatz dieser Gattung als sonst statt. 

Die Zahl der aus dem Markte anwesenden Käufer 
war in diesem Jahre kleiner als gewöhnlich. 

Das Quantum im offenen Markte ausgelegter Wol-
len war meiner Ansicht nach größer als im vorigen Jahre, 
obgleich ich in dieser Beziehung mit Andern nicht über-
einstimme. 

Die Wäschen waren im Ganzen nur mittelmäßig — 
die Qualität und der Wuchs der Wollen aber befriedigend. 

Der Gang des Geschäfts war von Anfang bis zu 
Ende sehr schleppend. — Wie gewöhnlich wurden zuerst 
die bestbehandelten feinsten Wollen behandelt, während 
Mittel-Qualitäten entschieden vernachlässigt waren. Der 
Grnnd dasür ist wohl darin zu finden, daß ausfallend 
wenig inländische Fabrikanten hier warenwelche, wenn 
auch nicht viel kauften, doch durch ihre Anzahl in frühe-
ren Jahren stets reges Leben hervorbrachten und dem 
Markte ein lebhaftes Ansehen gaben. 

j Die Preise für hochfeine Wollen sind mit 2—5 Thlr. 
j pr. Ctr. (=3 Pub 2 T Russ.) und die von mittelfeinen 

Wollen 5—8 Thlr. pr. Ctr. unter vorigem Jahre burch-
j schnittlich anzunehmen. — Mittel-Wollen erlitten einen 
! noch größeren Rückgang — unb schlecht behandelte Wollen 

fanden gar keine Beachtung. 
Bis heute Mittag, wo der Markt eigentlich als be-

endet anzusehen war, waren 3/s der Wollen verkauft, wäh-
rend das andere Drittel wohl als unverkauft übrig Met5 

ben wird, da entweder die Eigner sich nicht in bte Con-
jnnetnr fügen wollen ober schlecht behanbelte Wollen haben, 
bte jetzt Ntemcmb kaufen will. 

Derselbe Referent berichtet über bett Berliner Woll
markt wie folgt: 

Der gestern am 19. Juni c. begonnene hiesige Woll
markt wurde in biesem Jahre mit einem außergewöhnlich 
großen Quantum Wolle befahren, ba weniger als sonst 
von ben Contrahenten vorher abgeschlossen war. 

Nach amtlichen Aufnahmen bestaub bas «Lager alter 
Wolle in circa ..... 29,000 Ctr., 

bte neuen Zufuhren betrugen . . . 160,000 „ 

mithin war am Platze ein Quantum von 189,000 „ 
im Ganzen zum Verkauf gestellt. 

Im vorigen Jahre hatten wir einen 
Bestaub von ....... 157,000 Ctr., 

mithin in biesem Jahre mehr 32,000 „ 
Die Behanblung ber Wollen entsprach burchaus nicht 

bett Erwartungen, unb man sah nur hin unb wieber gut 
gelungene Wäschen. 

Die Anzahl ber anwefenben Käufer war, wie auf bett 
vorangegangenen Märkten, kleiner als früher, unb ist bas 

.Hauptgeschäft burch unsere inlänbischen Fabrikanten ge
macht worben. 

Die Kämmer verhielten sich sehr passiv, unb währenb 
in früheren Jahren regelmäßig schon Tags vor Beginn 
bes Marktes große Geschäfte in Kammwollen gemacht wur-
ben, so würbe in biesem Jähre sehr wenig ober gar nichts 
umgesetzt. — Auch am gestrigen Tage blieben bie Vertreter 
ber Kammgarn - Spinnereien sehr ruhig unb bte Umsätze 
in Kammwollen waren sehr unbebeutenb, obgleich bte Preise 
für gut behanbelte mecklenburger und pommerfche Wollen 
sich aus 60 Thlr. pr. Ctr. stellten. Mehrere, größere Käm-
mereien betheiligten sich gar nicht ant Kauf unb waren 
nur Zuschauer vom Verlaus bes Marktes. 

Für Englanb würben nur einige Posten ganz feiner 
Wolle zu ca. 70 Thlr. pr. Ctr. gekauft. — Anbete aus-

| wärtige Käufer waren nicht vertreten. 
| Im Ganzen war ber Geschäftsgang ein sehr träger 
1 — unb nur bie gut gewaschenen Wollen waren am ersten 

Markttage mit einer Rebuctton von 8—12 Thlrn. pr. Ctr. 
burchschnittlich verkauft. — Die schlecht behanbelten Wollen 
fanben gar keine ^Beachtung unb ein bebeutenbes Quan
tum blieb bavon am gestrigen Tage unverkauft. 

Heute hielten Käufer eine Nachlese zu billigeren Prei-
sen, so baß ungefähr 2/s bes Vorrathes verkauft wutbe/ 

währenb bet Rest wohl aufgelagert werben wirb. Der 
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durchschnittliche Abschlag für beide Markttage würde sich 
daher aus 8—14 Thlr. pr. Ctr. stellen. 

Die Preise waren wie folgt: 
für feine Tuchwollen ..... 65—73 Thlr. Pr. Ctr. 
„ mittelseine Tuchwollen . . . 60—64 „ „ 
„ pommersche, märk. u. mecklenb. 

K a m m w o l l e n  . . . .  5 6 — 6 1  „  „  
„ Bauerwollen ...... 45—52 „ „ 

Der Grund des schlechten Resultates der Wollmärkte 
ist theils in der Concmrenz, welche die Colonial-Wollen 
uns machen, zu finden, und ganz besonders in der schlech-
teren Behandlung unserer Wollen gegen früher. Der Markt 
ist heute Abend als beendet zu betrachten. 

Ein anderer, gleichfalls in den preuß. Annalen der 
Landwirthschaft veröffentlichter und v. L. gezeichneter Be
richt äußert sich über denselben Markt: 

Der diesjährige Wollmarkt zeichnete sich vor dem frü-
herer Jahre durch Mangel an jedem Impuls zu großer 
Kauflust einerseits und durch einen Ueberfluß an zugeführ-
ten Wollen andererseits aus. Man bemerkte nicht nur 
die Abwesenheit von Käufern anderer Nationen bis auf 
wenige Franzosen, sondern auch die vaterländischen Käufer 
von außerhalb waren äußerst zurückhaltend im Einkaufen 
und im Bewilligen von der Tendenz der Verkäufer ent-
sprechenden Preisen. Obgleich man von vornherein aus 
eine Reduktion der Preise seitens der Verkäufer gerechnet 
hatte, so glaubte man doch nicht, daß dieses in dem Maße 
stattfinden würde, wie es geschah, so daß einzelne Wollen 
um 15 bis 18 Thlr. niedriger gegen voriges Jahr bezahlt 
wurden. Am Freitag Vormittag entwickelte sich das 
Hauptgeschäft und zugleich sanken im Laufe dieses Tages 
die Preise auf das Niveau herab, welches sie späterhin 
nicht mehr überschritten. Am meisten litten schwerschwei-
ßige Negrettiwollen, namentlich wenn dazu noch schlechte 
Wäsche kam, und die Kammwollen. Am besten bezahlt 
und am leichtesten Abnehmer fanden auch die leichten und 
zugleich seinen Tuchwollen, die mit 65 — 70 Thaler im 
Durchschnitt, später jedoch natürlich billiger bezahlt wurden. 
Mittel- und Negrettiwollen holten nicht höher als 57—63 
Thlr., Kammwollen 54 — 62 Thlr. Alle leichten Wollen 
und alle guten Wäschen fanden dabei immer noch eher 
Abnehmer als schwere oder schlecht gewaschene Wollen, 
selbst bei sonst vortrefflichen Eigenschaften. 

Beim Einkaufe betheiligten sich hauptsächlich die Tuch-
fabriken der Mark und Sachsens, später jedoch, als die 
Hauptmasse der Wollen entweder durch Zurückziehen auf 
Lager oder durch Verkauf vom Markte verschwunden war, 
waren es hauptsächlich Berliner Wollhändler und Mäkler, 
die zu reduzirten Preisen Einkäufe machten. Am Sonna
bend leerte sich der Markt der Art, daß man ihn Sonntag 
Vormittag als beendet ansehen konnte. Von den fast 
200,000 Centnern zugeführten Wollen waren kaum 
verkauft, Ys aus Lager zurückgezogen. Daß außer dem 
obenerwähnten Mißverhältnisse noch die bedeutend sichtlich 
sich steigende Zufuhr von Kolonialwollen beiträgt, so daß 
man die Aeußerungen hörte, heutzutage käme es nur noch 
aus Wäsche und Fettgehalt an, bedarf kaum der Erwähnung. 

Eine in dem Lokale der Tattersall - Gesellschaft am 
Sonnabend, den 20. Juni, abgehaltene Auktion von 
Southdowns kann insofern als ein interessantes Phänomen 
betrachtet werden, als trotz der schlechten Einnahmen auf 
dem Wollmarkte hier sehr hohe Preise seitens der Land-
Wirthe bewilligt wurden, gleichsam als wären sie auf ein
mal alle entschlossen, anstatt der bisherigen Wollproduktion 
die reine Fleischproduetion auf ihren Wirthschaften einzu
führen. So naturgemäß diese Reaktion ist, so können wir 
von einer Ueberstürzung nach dieser Seite hin doch kein 
Heil erwarten. 

Wir fügen hiezn noch den Bericht der Wollmarkts-
Direetion über die zu Güstrow erzielten Ergebnisse, indem 
wir denselben den Mecklenb. Annalen der Landw. entneh-
men. Dieser Bericht lautet: 

Zum diesjährigen Güstrower Wollmarkte, der am 23. 
Juni begann, waren 16,000 Ctr. Wolle von 650 Produ
centen zur Lagerung gebracht; die Wollen waren im All-
gemeinen in der Wäsche befriedigend, trocken und leicht, 
aber auch eine Anzahl Pöste, namentlich von den zu An-
sang des Monats eingelieferten, waren bestäubt und schwerer. 
Der Schurertrag war gegen das vorhergehende Jahr all-
gemein geringer. — Nachdem auf sämmtlichen dem Gü
strower vorhergehenden Märkten eine flaue Stimmung ge
herrscht hatte, stand dies auch hier zu erwarten, und die 
Producenten kamen auch gleich von Anfang an nicht mit 
übertriebenen Ansichten zum Markte. Es hatte sich aber 
doch eine sehr große Menge Käufer eingefunden, und hatte 
dies die Folge, daß gleich von Morgens früh an diejeni
gen Producenten ihre Wolle verkauften, welche schöne Wäsche 
hatten und sich in die Conjunctur fügten, so daß bis gegen 
Mittag die Hälfte des ganzen Quantums geräumt war, 
und am Abend des ersten Markttages kaum nur ein Achtel 
unverkauft blieb. Dieser kleine Rest verkaufte sich am zwei-
ten Markttage Morgens bis auf einige 20 Stämme, deren 
Inhaber überhaupt nicht verkaufen wollten. — Die Preise 
stellten sich gegen das vorhergehende Jahr, in welchem 
die Preise in Güstrow sehr hoch gewesen waren, sehr ver
schieben, je nach betn Unterschiebe in ber Wäsche unb ber 
Behanblung ber Wollen, um 5—15 Thlr. pr. Ctr. niebri-
ger. Die schweren, belegten Pöste würben mit 48 — 54 
Thlr. bezahlt, baS größte Quantum ist zu ben Preisen 
von 55—61 Thlr. verkaust werben, aber manche Pöste von 
schöner Wäsche unb guter Behanblung haben auch 62, 63 
bis 67 Thlr. Hebungen, ein ganz seiner, schön gewasche-
ner Stamm sogar 73 Thlr. Als Durchschnittspreis kann 
wohl 50 bis kaum 60 Thlr. angenommen werben. — 
Die Hauptkäufer waren auch in biesem Jahre wieber außer 
preußischen unb sächsischen Fabrikanten unb Spinnern die 
inlänbifchen, resp, beutschen Großhäuser und Englänber. 
— Gelb war reichlich am Platze, so baß jeder Probucent, 
ber es nicht vorzog, selbst zu fpeculiren, hätte venkausen 
können. 

Die Erklärung der ungünstigen Conjuncwren für den 
Absatz mittelfeiner und grober Wollen ergiebt sich leicht 
aus nachstehender im Mark Latte Expreß mitgetheilten 
Uebersicht über bte Steigerung, welche ber Wollexport 
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Australiens in neuester Zeit erfahren hat. Es wurden 
nämlich ausgeführt 

1808 562 Ä 
1818 86,525 n 

1828 834,343 ir 

1838 5,740,376 n 

1848 22,991,481 II 

1858 51,104,560 ii 

1867 133,108,176 ii 

Inländische Nachrichten. 
Der Ackerbau-Ztg. entnehmen wir, daß die Sibi-

tische Pest (Milzbrand) bereits in den ersten Tagen des 
Mai im Wladimir'schen und Nowgorod'schen Gouverne
ment, und mit dem Beginn des Juni in den Gouverne-
ments St. Petersburg, Pskow, Olonetz aufzutreten begann. 
Eine besondere Ausdehnung gewann die Krankheit im 
Ostrow'fchen Kreise des Gouv. Pleskau, wo sie am 3. Juni 
zuerst erschien und wo bis zum 18. Juni nicht weniger 
als 212 Pferde erkrankten, von denen 85 fielen und 127 
krank verblieben. Anfänglich befiel die Seuche ausschließ-
lich Pferde; vom 16. Juni ab erkrankten aber auch Kühe, 
und kamen sogar mehrere Fälle bei Schweinen vor. — 
Daß auch in Livland der Milzbrand in verschiedenen Ge-
genden, im Riga'schen, Wenden'schen, Werro'schen und 
Dörpt'schen in bedeutendem Maße sich gezeigt hat, wird 
vielfältig gemeldet, und sind bereits von Seiten der Herren 
F. und A. Unterberget, so wie vom Riga'schen Sani-
täts-Comit6 Verhaltungsregeln für die Besitzer von Pfet-
den und Vieh veröffentlicht, welche in der Gouv.-Ztg. 
und allen unfern livländifchen politischen Blättern ihren 
Abdruck gesunden haben und also wohl Jedermann be-
sannt geworden sein müssen. Besonders wäre wohl zu 
beachten die von allen Autoritäten ausgesprochene War-
nung, daß man die Pferde nicht während der Nächte aus 
feuchtem Boden oder gar sumpfigem Grunde weiden lasse, 
bei welcher Gelegenheit sie ersahrungsmäßig am häufigsten 
die Seuche sich aneignen. 

Am 26.Juni Vormittags fand zu Reval — wie die Ehstl. 
Gouv.-Ztg. mittheilt — die Ausstellung ehstl. Bauer-
pserde statt, und am Abend desselben Tages wurde 
die Zugkraftprobe vorgenommen. Bei der Ausstellung wur-
den nach Beprüfung des normalen Körperbaues 3 Preise 
von 45, 25 und 15 Rbl. ertheilt. Die Zugkraftprobe er
folgte aus dem bei der Lehmpforte vom Rotermann'fchen 
Haufe nach der gr. Strandpsorte führenden Wege, und 
es waren von dem Abfahrtsorte an 250 Faden ausge
messen. Die Zugwagen wogen ca. 20 Pud und wurden 
in jeden derselben als ursprüngliche Last 100 Pud hinein
gelegt, zu welchen auf der Strecke von 250 Faden bei 

Von der Censur erlaubt. — 
Druck von H. 

jedem zurückgelegten fünften Faden 2 Pud, also im Gan-
zen 100 Pud zugelegt werden konnten, so daß die Ge-
sammtlast, welche einem Pserde nach Zurücklegung der 
ersten 250 Faden zu ziehen oblag, 220 Pud betrug. Die 
Länge des zurückgelegten Weges war maßgebend bei der 
Preisvertheilung. Sämmtliche prämirte Pserde schleppten 
die ganze Last von 220 Pud fort, und zwar der mit 
dem ersten Preis gekrönte 5-jährige, 2 Arsch. IV» W. 
hohe Rapphengst des Christian Kochtmann aus Paen-
küll über die 250 Faden hinaus (aus welchem die Be-
lastung von 120 — 220 Pud anwuchs) noch 143 Faden, 
im Ganzen also 363 Faden. Außer dem ersten Preise von 
45 Rbl. wurden noch 3 Preise von 25, 18 u. 12 Rbl. 
ertheilt sür Leistungen, bei welchen im Ganzen 383, 380 
und 370 Faden zurückgelegt wurden. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 13. Juli. Die Witterung war bis gestern 

noch sehr warm; gestern Nachmittag hatten wir starken 
Gewitterregen — und darauf sehr heftigen Nordwestwind, 
der die Temperatur ein wenig abgekühlt hat. In der 
Umgegend Riga's soll es anhaltender geregnet haben. An 
unserem Productenmarkte kamen nur unbedeutende Ge-
schäste vor. Inhaber von Flachs sind sehr zurückhaltend 
und wurde daher zu den Notirungen wenig umgesetzt. 
Die Zufuhr dieses Monats beträgt ca. 22,500 Berkowez. 
In Hans kamen außer einem Umsätze von 300 Berk. 
Torse zu 203/4 Rbl. keine Geschäfte vor, da Inhaber grö-
ßere Forderungen stellen. In Schlagsaat wurden noch 
ca. 7000 Tonnen gekauft und zwar 7 Maß ä 81/2 Rbl. 
und 67a Maß ä 7 Rbl. 80 Cop. Hanffaat wurde 
83-pfünd. Waare zu 4 Rbl. 90 Cop. geschlossen. Alle 
andern Artikel geschäftslos. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 13. Juli. 

5 PCt. Insertionen 1. Anl. pCt. — Verl, 87 Kf. 
5 ii 5. Anl. „ 81 II 80| „ 

81 gem. 
5 II innere Prämien-Anleihe I. 132 tt 131 „ 
5 II n tt tt II- 132 tt 131 „ 
5 II Reichsbankbillete ...... 85z II 84 £ „ 
5 II Livl. Pfandbriefe, kündbare 100£ II 100 „ 
5 II „ „ unkündb. 89 II 

U
 

00 00 

5 n Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 89—88 1 „ 87—86 Kf. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga. 13. Juli. 

London 32|; Hamburg 29£; Paris 342| Brf. 343| 
Geld. 

Dorpat, den 16. Juli 1868. 
Laakmauu. 
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Sechster Jahrgang. 1868. 
AbonnementkpreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. 

M i t t e w o c h ,  b e n  2 4 .  J u l i .  

Die Schmarotzerpihe und die Walyenkrankheiten. 

SBtt haben schon früher Gelegenheit genommen, in die-
sen Blättern auf die auch für den Landwirth überaus wich-
tigen Entdeckungen hinzuweisen, welche die Neuzeit auf 
dem Gebiet der Mykologie gebracht hat (f. B. W. 1864 
Nr. 52), mußten uns jedoch bisher auf die Mittheilung 
einzelner hervorragender Ergebnisse der hierauf bezüglichen 
wissenschaftlichen Forschung beschränken. Jetzt liegt uns eine 
Reihe von Abhandlungen vor, welche Dr. M. Willkomm 
— bisher Professor zu Tharand, jetzt an der Dorpater 
Universität — im vorigen Jahrgange des Chemischen Ackers
manns veröffentlicht hat, und in welchen der verdienstvolle 
Herr Professor es unternommen hat, eine für den Land-
und Forstwirth speciell bestimmte Uebersicht der in neue-
ster Zeit zur Untersuchung der Pilze und ihres Einflusses 
aus die Culturgewächse angestellten Forschungen und Ver-
suche, so wie der in Folge derselben erzielten Resultate, 
in einer klaren und gemeinfaßlichen Weise dem größeren 
Publicum vorzulegen. Wir hätten unter allen Umständen 
diese den Landwirthen aller Länder dargebotene Gabe, 
welche eine Orientirung auf dem ausgedehnten und nicht 
leicht zu übersehenden Gebiete an der Hand eines sicheren 
Führers ohne alle Schwierigkeit ermöglicht, unseren Lesern 
gewiß nicht vorenthalten, fühlen uns aber um so mehr 
dazu verpflichtet und berechtigt, als der geehrte Herr Ver-
fasser gegenwärtig unserer Landesuniversttät angehört, und 
wir uns gewiß nicht ohne Grund der Hoffnung hingeben 
dürfen, daß derselbe fortfahren wird, in unserer Mitte 
seine Forschungen auf dem in Rede stehenden Gebiete weite* 
fortzusetzen, und dabei voraussichtlich zunächst die bei un-
seien inländischen Culturpflanzen vorkommenden Pilzkrank-
heiten vor Augen haben wird, während er bisher sich 
vorzugsweise mit den innerhalb Deutschlands austretenden 
Schmarotzerpilzen und den von ihnen verursachten oder 
begleiteten Krankheiten beschäftigt hat. 

Der Herr Verf. unterwirft in dem ersten Abschnitt 
seiner Abhandlung das Wesen und die Ursachen der 

Pflanzenkrankheiten der Besprechung. Bei jeder Un-
tersuchung des Zellgewebes eines kranken Pflanzentheils 
mit Hülfe des Mikroskops oder unter Anwendung chemi-
scher Reagentien, zeigen sich dem gesunden, in gleicher Weise 
untersuchten Gewebe gegenüber Veränderungen, welche bald 
auf die Zellenwände, bald auf den Zelleninhalt, bald auf 
die gestörte Verbindung der Zellen unter einander Bezug 
haben können. Die nächste Aufgabe des Naturforschers 
besteht nun darin, die Ursachen dieser Veränderungen zu 
entdecken, denn ohne die Ergründung derselben ist selbst-
verständlich an keinen erfolgreichen Kamps wider die ver-
derblichen Einflüsse zu denken. Es giebt allerdings eine 
Reihe von Ursachen, welche ein Erkranken von Pflanzen 
hervorrufen können, und welche weder durch mikroskopische 
noch durch chemische Untersuchung nachgewiesen werden 
können (wie z. B. ungünstige Boden- oder Witterungs-
Verhältnisse, Verletzung der Wurzeln u. s. w.), indem bei 
den durch diese Ursachen bewirkten Krankheiten nur die 
Veränderungen selbst, nicht aber ihr Grund durch die Un
tersuchung zu Tage gefördert wird; anders aber verhält 
es sich mit denjenigen Pflanzenkrankheiten, wo das Mikro-
skop im Innern der kranken Pflanzentheile oder auf der 
Oberfläche derselben Pilze nachweist. Hier ist die Mög
lichkeit gegeben, daß die Pilze Ursache der Krankheit sein 
können, und es wird nun die nächste Aufgabe des Natur
forschers, die Fortpflanzungsweise und die Entwickelungs-
geschichte des fraglichen Pilzes zu ergründen. Die erste 
Frage ist hiebei: nährt sich der Pilz von gefunden Pflan
zenstoffen — z. B. vom Stärkemehl, vom Chlorophyll 
(Blattgrün), von der Zellenmembran — oder von verwe
senden ? Wenn Ersteres der Fall ist, wenn es möglich wird, 
durch Uebertragung der Fortpflanzungsorgane des Pilzes 
auf gesunde, normal vegetirende Exemplare der betreffen-

• den Nährpflanze in derselben die fragliche Krankheit künst
lich hervorzurufen, „dann ist die Frage nach der Ursache 
der Krankheit, Seitens der Naturforschung definitiv ent-
schieden, dann sind andere Meinungen und Ansichten nicht 
mehr berechtigt, trotz aller „Erfahrungen", auf welche 



431 

dergleichen gegründet werden, bann ist es geradezu absurd, 
das Ergebniß der wissenschaftlichen Erforschung auch noch 
als eine „Meinung" oder „Ansicht" zu bezeichnen, da es 
sich hier um direct beobachtete, unzweifelhafte Thatsachen 
handelt." 

Dennoch glaubt der Verf. in den Kreisen der Land-
und Forstwirthe im Allgemeinen ein aus der großen Zä
higkeit, mit welcher man in diesen Kreisen an ererbten 
Ansichten festhält, entspringendes Mißtrauen gegen die 
Resultate naturwissenschaftlicher Forschungen voraussetzen 
zu müssen, im speciell vorliegenden Falle aber auch noch 
in der Lage zu sein, Vorurtheile bekämpfen zu müssen, 
die durch Aussprüche naturwissenschaftlicher Autoritäten 
in's Leben gerufen sind. Beispielsweise wird hier nament-
lich der bekannten Behauptung Liebig's gedacht, daß die 
Kartoffelkrankheit auf eine Degenerirung in Folge von 
Erschöpfung des Bodens zurückzuführen sei. 

Wir glauben unsererseits das oben näher bezeichnete 
Mißtrauen als vorhanden zugestehen zu müssen, dasselbe 
aber theilweise gerade aus der Thatsache erklären zu kön-
nen, daß naturwissenschaftliche Autoritäten ersten Ranges 
mitunter den Landwirthen Theorieen als wohlbegründet 
dargestellt haben, deren Unrichtigkeit bald genug von andern 
Forschern aufgedeckt worden ist. Gerade dieses Mißtrauen 
hat aber den wohlthätigen Einfluß, daß es den Landwirth 
verhindert, jeden Ausspruch eines berühmten Naturforschers, 
und sollte es auch ein Lieb ig sein, als unumstößliches 
Dogma anzuerkennen, und daß es ihn zwingt, in jedem 
vorliegenden Falle sich näher um die Begründung der na-
turwissenschaftlichen Behauptungen zu kümmern, wobei es 
dann nicht fehlen kann, daß der Unterschied schars in's 
Auge springt zwischen einer kühnen, aus einzelnen mangel-
haften Versuchen gezogenen Schlußfolgerung, und einer 
auf zahlreiche, sich einander gegenseitig stützende und con-
trolirende Beobachtungen verschiedener bedeutender Forscher 
begründeten Lehre, wie diejenige es ist, mit welcher uns 
Dr. Willkomm in seiner Abhandlung eben bekannt macht. 

Wenn nun als Ergebniß der exacten wissenschaftlichen 
Forschung feststeht, daß Schmarotzerpilze ohne Zweifel die 
Ursache gewisser Pflanzenkrankheiten sind, so bleibt doch die 
Frage noch eine offene, ob jede Pflanze erkranken muß, 
auf welche die Fortpflanzungsorgane eines sonst auf und 
von ihr lebenden Pilzes gelangen, oder ob dazu noch eine 
besondere Prädisposition einer solchen Pflanze gehört, 
welche sie sür die Aufnahme des Schmarotzers empfänglich 
macht, und diesem gestattet, sich aus oder in ihr auszu-
breiten. Der Verf. bekennt, abweichend von der Mehrzahl 
der jetzigen Mykologen zu der Ansicht hinzuneigen, daß 
allerdings eine gewisse, etwa durch Boden- oder Witte-
rungsverhältnisse erzeugte Empfänglichkeit der Nährpflanze 
erforderlich sein möge, um ein rasches und vollständi-
ges Gedeihen des Schmarotzerpilzes zu sichern, bekämpft 
aber energisch die namentlich von Dr. Löll aufgestellte 
Behauptung, diese Disposition sei eben die Krankheit und 
die Pilze seien nur eine Folge derselben. Bei keiner ana-
logen Erscheinung ist sonst eine derartige Behauptung ge-
macht worden. Wenn z. B. bei Scharlachepidemieen ge
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rade die kräftigsten Kinder besondere Empfänglichkeit für 
die Aufnahme der Krankheit zeigen und ihr am häufigsten 
'erliegen, ist diese Disposition die Krankheit? Oder wenn 
in schwächlichen Individuen gewisse Eingeweidewürmer 
besonders gut gedeihen (z. B. Spulwürmer in Kindern und 
Frauen), wird man diese Disposition geneigt sein sür die 
Krankheit zu erklären, und die Würmer sür ein Produet 
der Krankheit? Oder endlich, wenn die Fichte besonders 
leicht eine Beute des Borkenkäfers wird, sobald sie aus 
irgend einem Grunde kümmerlich vegetirt, wird man diese 
Disposition für die Ursache des Untergangs der vom Kä-
ser angegangenen Bäume erklären können, gegenüber der 
Thätsache, daß, bei großer Vermehrung der Käser, diesel-
ben auch vollkommen gesunde Bäume anfallen, wie in 
den Jahren 1856 -t- 58, wo sie Tausende von Ackern zu
sammenhängender Waldungen in Ostpreußen zerstörten, 
und wobei gewiß Niemand behaupten wird, daß alle vom 
Jnsect getödteten Bäume vorher krank gewesen, und bloS 
in Folge dessen angefallen worden wären. 

Die Prädisposition oder Empfänglichkeit der Nähr-
pflanzen - die aber keineswegs ein krankhafter Zustand zu 
sein braucht — mag also das Gedeihen und die rasche 
Verbreitung der Parasiten oft begünstigen; es muß je
doch andererseits zugegeben werden, daß es Schmarotzer-
pilze giebt, welche ihre Nährpflanze allemal krank zu ma-
chen im Stande sind, „sobald ihre Fortpflanzungsorgane 
zur rechten Zeit und unter ihren Keimungsproceß begun-
fügenden Verhältnissen aus dieselben gelangen, denn dies 
ist für mehrere Schmarotzerpilze bereits durch Versuche 
festgestellt." 

Zum zweiten Abschnitte seiner Abhandlung überge
hend, zu den Lebensbedingungen der Pilze und 
ihrer Bedeutung im Haushalte der Natur, weist 
der Vers, zunächst daraus hin, daß die Zellen der Pilze 
kein Chlorophyll (Blattgrün) enthalten und daß daher die 
Pilze nie die saftgrüne Farbe der meisten übrigen Pflan-
zen tragen. Wie die neuere Physiologie dargethan hat, 
ist das Chlorophyll der Sitz des Assimilationsprocesses, 
der Bildung organischer Stoffe, und der Mangel desselben 
ist also schon bedeutsam für die Ernährung der Pilze, 
welche ausschließlich aus organischen Substanzen vor sich 
geht. In gleicher Weise fehlt das Chlorophyll auch bei 
den höheren parasitischen Pflanzen, welche sich, wie z. B: 
die Flachsseide, von den Säften anderer lebender Pflanzen 
nähren, oder welche aus verwesender organischer Substanz 
ihre Nahrung gewinnen, wie die Nestwurz (Neottia 
nidus avis). 

Die Pilze zerfallen in zwei Abtheilungen, in Sapro-
phyten (von ßaiTQog faul, verfault) und Parafyten, 
eine Unterscheidung, welche nicht blos in wissenschaftlicher, 
sondern auch in praktischer Beziehung von großer Bedeu-
tung ist. Erstere leben von organischer, in Zersetzung be
griffener Substanz, letztere von derjenigen lebender Pflan-
zen und Thiere bestimmter Art. Ergiebt sich aus der Ent
wickelungsgeschichte eines Pilzes, daß er ein Saprophyt 
ist, so kann er nicht die Ursache einer Pflanzenkrankheit 
sein, erweist er sich dagegen als Parasit, so wird er als 
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die nächste Ursache derselben anzusehen sein. Ob aber ein 
gegebener Pilz ein Saprophyt oder ein Parasit ist, das 
läßt sich definitiv durch angestellte Culturversuche nach-
weisen. Bringt man Sporen*), welche von einem in ei-
ner kranken Nährpflanze wuchernden Pilze herrühren, auf 
die Oberhaut einer gesunden Pflanze derselben Species, 
und hält sie daselbst feucht, so ist der fragliche Pilz jeden-
falls ein Parasit, wenn die Sporen unter diesen Umstän-
den Keimschläuche entwickeln, welche ihrerseits die Ober-
haut durchdringen, und ein Mycelium erzeugen, durch 
welches das Verderben des in Angriff genommenen Pflan-
zentheils herbeigeführt wird. Keimen dagegen die Sporen 
bei derartigen Versuchen nicht auf gesunden Pflanzen, son-
dern nur auf absterbenden oder bereits abgestorbenen, so 
hat man es mit einem Saprophpten zu thun. In solchem 
Falle beschleunigt der Pilz die völlige Zerstörung des Zell-
gewebes, in welchem sein Mycelium sich verbreitet. 

Schließlich citirt der Vers, die Worte de Bary's in 
Bezug auf die Rolle, welche die Pilze im Haushalt der 
Natur zu spielen bestimmt sind: „die Saprophyten sind 
die Erreger und Beförderer der Zersetzung todter organi-
scher Substanz. Diese müßte sich, der alleinigen Einwir-
kung atmosphärischer Agentien überlassen, massenhaft und 
zum Nachtheil der lebenden Organismen anhäufen; die 
Pilze beseitigen diese Anhäufung, sie geben den Anstoß 
zum Zerfallen der todten organischen Körper in Kohlen-
säure, Wasser und Ammoniak-Verbindungen, in denen die 
Elemente jener von Neuem zu dem Kreislauf des orga-
nifchen Lebens zurückkehren. Die Pilze arbeiten in dieser 
Richtung gemeinschaftlich mit den zahlreichen niedern Thie-
ren, welche auf faulende Körper angewiesen sind. Für 
die Parasiten wurde gezeigt, wie sie einerseits die Er-
nährung und Entwickelung ihrer Wirthe beeinträchtigen 
oder einen vorzeitigen Tod derselben verursachen, und igte 
sie andererseits in dem Maße überhand nehmen, als mit 
der Vermehrung und Geselligkeit ihrer Wirthe die Zahl 
ihrer Ansiedlungs- und Angriffspuncte wächst. Sie sind 
daher gemeinschaftlich mit den auf lebende Organismen 
angewiesenen Thieren, als Regulatoren für das Ueberhand-
nehmen der besonders fruchtbaren und geselligen Arten 
höherer Organismen zu bezeichnen. Beide — die Sapro-
phyten wie die Parasiten — sind durch ihre Artenzahl 
und Fruchtbarkeit, so wie durch die Leichtigkeit, mit der 
ihre vielerlei Keime verbreitet werden, geeignet, eine 
mächtige Einwirkung in den bezeichneten Richtungen 
auszuüben." 

In dem hierauf folgenden dritten Abschnitt wird 
der Entwickelungsgang der Schmarotzerpilze und 
deren Einwirkung auf ihre Nährpflanzen geschil
dert. Die Schmarotzerpilze entstehen nur aus den von 
ihnen selbst erzeugten Fortpflanzungsorganen, und die frü-
her ziemlich allgemein verbreitete Meinung, daß sich Pilze 
— namentlich niedere — aus organischer, in Zersetzung 

*) Sporen sind die allgemeinste Form der FortpflanzungSorgane 
bei den niedern Minzen. Der Leser möge sich dieselben vorläufig al8 
ein Analogon deS Blütenstaubes der höhern Pflanzen denken, ebenso 
wie daö Mycelium alS ein solches der Stengeltheile. $>• R. 

, begriffener Substanz selbstständig entwickeln könnten, ist 
in neuerer Zeit als vollständig irrig erwiesen. Bei den 
Schmarotzerpilzen deutet schon der Umstand, daß sich ihre 
Anfänge nie im Innern der Zellen, sondern stets in den, 
vermittelst der Spaltöffnungen mit der Außenwelt in Ver-
bindung stehenden Zwischenzellengängen vorfinden, darauf 
hin, daß die Keime der Schmarotzer von außen her in die 

; Pflanze gelangen. Oft aber dringen diese Keime, ohne 
der Spaltöffnungen zu bedürfen, direct durch die Ober-
Hautzellen hindurch und gelangen aus diese Weise in oder 

' zwischen dieselben. Sowohl das Eindringen der Keime 
durch die Spaltöffnungen, als das auf dem letztbezeichneten 
Wege ist vielfältig direct beobachtet worden. — Andere 
Schmarotzerpilze hasten blos äußerlich an ihren Nährpflan-
zen — wie die Mehlthaupilze — und obgleich sie nicht in 
das Innere eindringen, können sie 'doch auch gefährlich 

; werden. — Die Schmarotzerpilze zerfallen, wie hieraus 
: ersichtlich, in epiphyte und endophyte (auf oder in den 
• Nährpflanzen schmarotzende), ähnlich wie auch die Schma-
1 rotzerthiere bald auf der Haut von Menschen und Thieren, 

bald in den innern Theilen derselben sich aufhalten (z. B. 
Krätzmilben und dagegen Eingeweidewürmer). 

Bezüglich der Fortpflanzung theilen sich die Schma-
i rotzerpilze (wie überhaupt alle Pilze) in solche, welche blos 
j eine einzige Art von Fortpflanzungsorganen hervorbringen, 
! und in solche, die deren mehrere Arten erzeugen. Im 

ersten — übrigens sehr selten vorkommenden Falle — 
bringt das Mycelium Sporen hervor, welche nach erlang-
ter Reife keimen, und ihrerseits dasselbe Mycelium pro-
duciren, welches dann wiederum dieselben Sporen erzeugt. 

• In den meisten Fällen werden jedoch außer den eigentli
chen Sporen, welche die Art von einem Jahr zum andern 
zu erhalten bestimmt sind, noch andere Vermehrungsorgane 
entwickelt, welche je nach Gestalt und Vorkommen Spori-

, dien, Conidien, Schwärmsporen, Stylosporen u. s. w. be-
• nannt werden. 

Wir übergehen, was der Verf. über die eigenthüm-
: lichen Apparate von einer noch räthselhaften Bestimmung, 
| über die Spermogonien, sagt, und erwähnen nur, daß 

bei einigen Pilzarten (z. B. bei solchen der Familie, zu 
: welcher der die Kartoffelkrankheit erzeugende Pilz gehört) 
| männliche und weibliche Sexualorgane vorkommen, und 
! daß bei ihnen ein Befruchtungsact wie bei den höhern 
j Pflanzen stattfindet. 
| Die Spore tritt bei der Keimung nicht selbst direct 
! in die Nährpflanze ein, sondern ihre Membran dehnt sich 

in Schläuche aus, und in diese geht der flüssige, aus 
; Proteinverbindungen und fettem Oel bestehende Inhalt 

der Sporen über. Die Keimung tritt jedoch nur ein bei 
völliger Reise der Spore, und bei dann hinzutretender 
Einwirkung von Feuchtigkeit und Wärme. Die eigentli-
chen Sporen müssen eine gewisse Zeit ruhen, ehe sie kei-

i ttten können; andere Fyrmen dagegen (Schwärmsporen, 
Sporidien u. s. w.) keimen sofort nach erfolgter Reife, so-
bald sie die Einwirkung von Feuchtigkeit und Wärme em-
pfangen. Die Dauer der Keimfähigkeit erlischt bei den 
letztgenannten Organen meist nach wenigen Wochen, bei 
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den eigentlichen Sporen hält sie oft Jahre lang an. Die 
Keimkraft wird weder durch sehr hohe, noch sehr niedrige 
Temperaturen leicht vernichtet, und meist reicht schon eine 
niedrige Temperatur hin, um die Keimung zu veranlassen. 
Die Spore keimt ferner, sobald die erwähnten Bedingun-
gen vorhanden sind überall, auch auf einer Glasplatte, 
aber nur auf der Außenfläche der bestimmten Nährpflanze 
entwickeln sich die Keimschläuche weiter und dringen durch 
die Spaltöffnungen oder direct durch die Oberhaut in das 
Innere der Pflanzen ein (bei endophyten Schmarotzern), 
oder aber entwickeln ihr Mycelium auf der Außenfläche 
(bei epiphyten Schm.). — Auf jeder andern Pflanze ster
ben die Keimschläuche bald ebenso plötzlich ab, wie auf der 
Glasplatte. 

Wo der Keimschlauch durch die Spaltöffnung eindringt, 
schwillt er gewöhnlich außerhalb derselben blasig an, senkt 
seine Spitze in die Spaltöffnung, und dehnt sich dann 
wieder nach dem Eintritt durch dieselbe in der unter ihr 
befindlichen Höhlung aus. Von hier aus sprossen dann 
Zweige hervor, welche in die Zwischenzellengänge der 
Nährpflanze eindringen und sich weiter verzweigend das 
Mycelium bilden. — Wo dagegen der Keimschlauch die 
Oberhautzellen der Nährpflanze durchbohren muß, dort 
läuft er eine Strecke auf der Oberfläche hin, treibt dann 
einen dünnen Fortsatz durch die Außenwand der Zelle, 
und schwillt darauf im Innern der Zelle wieder zu einem 
Schlauch an, in welchen sich sein ganzer Inhalt ergießt, 
aus welchem sich dann das Mycelium weiter entwi-
Seit. In beiden Fällen stirbt der aus der Oberfläche der 
Nährpflanze gebliebene Theil des Keimschlauches, so wie 
die ihn erzeugende Spore rasch ab, und nichts verräth 
mehr äußerlich daS Eindringen des Schmarotzers. 

In Bezug auf den Ort, an welchem die Keimschläuche 
der Pilze in die Nährpflanze eindringen, so wie aus die 
Entwickelung des Myceliums und der Fortpflanzungsor
gane sind bisher folgende verschiedene Vorgänge durch Be-
obachtungen und Versuche festgestellt worden: 

a) Bei den endophyten Schmarotzern 
1) die Keimschläuche dringen an beliebigen Stellen 

der Nährpflanze (Stengel, Blätter, Blüthen) in dieselbe 
ein oder 

2) das Eindringen erfolgt nur in einem bestimm-
ten Organ der Nährpflanze. 

Im ersten Fall kann darauf das Mycelium sich sofort 
entwickeln, nur wenig ausbreiten und rasch sructificiren 
(Mehrzahl der Rostpilze) oder es kann die ganze Nähr-
pflanze durchwuchern und an allen möglichen Puncten 
sructificiren (die Peronosporen, zu denen der Kartoffelpilz 
gehört). 

Im zweiten Fall erfolgt Eindringen der Keimschläuche, 
Entwickelung des Myceliums und Fructification nur in 
einem bestimmten Organ der Nährpflanze, z. B. im Frucht-
knoten (Mutterkornpilz), oder das Mycelium durchwächst 
die ganze Nährpflanze, um irr einem entfernten wieder 
aber bestimmten Organ derselben die Sporen zu erzeugen 
(Mehrzahl der Brandpilze, z. B. der Weizenbrand). 

. b) Bet den epiphyten Schmarotzern, bereit 
Zahl viel geringer ist, keimen bie Sporen auf jebem Punct 
ber Oberfläche ber Nährpflanze; bas aus den Keimschläu-
chen sich entwickelnde Mycelium überzieht bie ganze Ober
fläche ober größere Partieen unb fructificirt überall 
(Mehlthaupilze). 

Das Mycelium vegetirt bei ben meisten Schmarotzer-
Pilzen nur wenige Wochen, fructificirt dann unb geht zu 
Grunde; bei manchen jedoch überwintert es regungslos 
in gewissen Organen der Nährpflanze (z. B. in den Fich-
tennabeln, in ben Kartoffelknollen), erwacht im Frühling 
auf's Neue, entwickelt sich weiter unb fructificirt. In 
solchem Falle heißt es ein Dauermycelium. Ein bem-
selben ähnliches Gebilbe ist bas Sclerotium, ein aus 
compacten Pilzfäden bestehender Körper, ber sich aus bem 
Mycelium entwickelt, nach bessert Verschwinben ruht und 
im Frühling Fruchtträger treibt. Das bekannteste Scle-
rotium ist ber Mutterkornpilz, über bett weiter unten spe
ciell berichtet werben soll. 

Die verschobenen Fortpflanzungs- unb Vermehrungs-
organe ber Schmarotzer - Pilze treten meist an ber Ober
fläche der Nährpflanze auf, sei es daß sie daselbst erst ge-
bildet werden (wie bei den epiphyten Schmarotzern), sei es 
daß sie aus ber ausberstenben Oberhaut hervortreten (z. B. 
bei ben Rost- unb bett meisten Branbpilzen). Bisweilen 
erkennt man erst an bett verschieben gefärbten Puncten, 
Strichen, Flecken, welche bie in großer Menge neben ein
ander gehäuften Fructificativnsorgane bilden, die Anwe-
fenheit des Pilzes, meist wird dieselbe aber auch schon 
früher durch missarbene Flecken, nnb anbete abnorme Er
scheinungen an ber befallenen Nährpflanze angekündigt. 
In selteneren Fällen bleiben bie Fortpflanzungsorgane bes 
Pilzes im Innern ber Nährpflanze eingeschlossen (z. B. 
fcejnt Schmierbranb bes Weizens) unb werben erst später 
durch - Aufplatzen oder Verwesen des Pflanzentheils frei. 

Häufig bildet das Mycelium vor den Sporen ein 
bestimmt geformtes Geflecht, Fruchtlager oder Stroma, 
aus dem später die Sporen erzeugenden Fäden hervortre-
ten, oder es entstehen an bestimmten Zweigen des Myce-
liums Sporenfrüchte (Sporangien), Behälter, in 
denen sich die Sporen entwickeln, oder endlich es wächst 
aus dem Mycelium ein Fruchtträger hervor, der auf 
seiner Oberfläche oder in seinem Innern mit Sporen an-
gefüllte Sporenschläuche trägt. 

Noch eine wichtige Unterscheidung der Schmarotzer-
pilze gründet sich auf ihr Verhalten gegenüber der Nähr-
Pflanze. Ein Theil dieser Pilze nämlich vermag nur auf 
oder in einer einzigen Pflanzenart zu vegetiren (z. B. der 
Mais brand, der Traubenpilz), während andere auf ober 
in mehreren, ja sogar vielen Pflanzenarten gebethen. Meist 
gehören biese letzteren allerbings zu einer Gattung, ober 
boch zu einer Familie, in seltenen Fällen (wohl nur bei 
epiphyten Schmarotzern) kommt es jeboch auch vor, baß 
ber Pilz auf Arten verfchiebener Familien zu gebethen ver
mag (z. B. ber gemeine Mehlthau). 

Ein höchst interessanter Vorgang endlich ist in dem 
Generationswechsel, gegeben, dem viele solcher Schma
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rotzerpilze unterliegen, welche mehrere Arten von Fort-
pflanzungs- und Vermehrungsorganen hervorbringen. Nur 
selten entstehen verschiedenerlei Fruetificationsorgane aus 
demselben Mycelium; gewöhnlich werden sie durch meh-
rere, nach einander auftretende Mycelien gebildet. Aus 
den echten Sporen der meisten Rostpilze z. B. entsteht ein 
Mycelium, welches Sporidien bildet, dessen Sporen ein 
neues Mycelium hervorbringen, welches wieder eine an-
dere Fructificationssorm hat u. f. w., bis zuletzt wieder 
echte Sporen gebildet werden. Da diese verschiedenen Ge-
nerationen oft ganz verschiedene Formen haben, hat man 
lange Zeit jede derselben für eine eigene Pilzart oder Gat-
tung gehalten, und erst durch die in neuester Zeit ausgeführ-
ten, sehr subtilen und große Ausdauer erfordernden Ver-
suche ist es gelungen, die Entwickelungsgeschichte solcher 
Pilze durch Aussaat und Keimen der Sporen mit Sicher-
heit festzustellen. Besonders complicirt wird die Sache, 
wenn die verschiedenen Generationen auch noch auf ver-
schiedenen Arten von Nährpflanzen vegetiren, und dann 
kann nur ein glücklicher Zufall zur Entdeckung des Zu-
sammenhanges führen. Dennoch ist es der ausdauernden 
mikroskopischen und physiologischen Forschung bereits ge-
hingen, die Entwickelungsgeschichte auch solcher vielgestal-
tigen und wandersüchtigen Pilze in mehreren Fällen mit 
Sicherheit festzustellen. (Forts, folgt.) 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
In der Districtsversammlung des mecklenburgischen 

patriotischen Vereins zu Stavenhagen wurde die Frage 
verhandelt: Ist es vortheilhafter die Milch selbst 
zu verarbeiten, oder sie maßweise zu verpachten? 

Zunächst war man in der Ansicht einig, daß jeder 
Betrieb im Allgemeinen je größer, desto rentabler sei; 
ebenso nahm man ziemlich übereinstimmend an, daß, da 
durchschnittlich 16 Pot Milch 1 Ä Butter liefern, man 
für 16 Pot Milch so viel erhalten müsse, wie 1 Ä gelle, 
also bei dem Durchsnittspreise von 16 ßl. für die Butter 
für 1 Pot Milch 1 Schilling *). Der Abfall soll dann 
die Arbeit und anderweitigen Kosten an Geschirr u. s. w. 
decken. Der Abfall war nun auf einer Stelle durch Käse-
bereitung, Schweinefütterung u. f. w. aus 8 bis 9 Thlr. 
pr. Haupt jährlich berechnet, dagegen schlug man die Un-
kosten der Verarbeitung bei 100 Kühen aus 800 Thlr. 
jährlich an, und meinte, daß diese Unkosten bei 50 Kühen 
sich nicht viel geringer stellen würden, daher es bei 50 
Kühen vortheilhafter sei, die Milch zu verpachten, bei 100 
Kühen vortheilhafter, sie selbst zu verarbeiten. — Die Be
rechnung des Abfalls auf 8 bis 9 Thlr. schien einigen der 
Anwesenden zu hoch gegriffen, doch wollten mehrere Herren 
durch specielle Berechnung zu demselben Resultat gekom-
men sein. 

*) 1 Meklenb. Pot 0,71 Stof; l Thlr. ^Schilling; 1 Pfd. 
Meklb. 1,188 Pfd. Russ. Nach obiger Annahme würden also durch' 
schnittlich von 9,56 Stof. Russ. 1 Pfd. (russ.) Butter erzielt, und kostet 
dasselbe twenn 1 Thlr. -- 1 Rbl. 10 Cop.) durchschnittlich in Meyenburg 
31 Cop., ebenso wie 1 Stof Milch 3,24 Cop. kosten soll. 

Von einer Seite wurde hervorgehoben, daß, wo der 
: Viehstand so geringe sei, daß die Bearbeitung der Milch 
; nicht die Anstellung besonderer Leute erfordere, sondern 
i von dem übrigen Hauspersonal mitbeschafft werden könne, 
! es vortheilhafter sei, die Milch selbst zu verarbeiten, als 

den Pot für 1 ßl. zu verkaufen. 
Schließlich war die Mehrzahl der Anwesenden dahin 

, einverstanden, daß, abgesehen von den ganz kleinen Milch-
; wirthschaften, es bei einem Viehstande von nicht mehr als 
i 60—80 Kühen vortheilhafter sei, die Milch potweise zu 
; verpachten, wenn man sür den Pot 1 ßl. erhalte und die 
; Milch kostenfrei vom Hofe abgeholt werde, während es 
! bei 80 und mehr Kühen jedenfalls für einträglicher werde 

erachtet werden müssen, die Milch selbst zu verarbeiten. 

In einer Abhandlung über das Percheron-Pserd 
; giebt Körte (Jahrb. für Viehzucht 1868) über die Lei-
. stungsfähigkeit dieser Race die nachstehenden Mittheilungen: 

Der Hauptvorzug des Percheron ist bekanntlich seine 
Fähigkeit, bei schweren Lasten noch schnell zu gehen, man 
würde aber unrecht thun, ihn in Bezug auf Schnelligkeit 

I mit dem Vollblutpferde, das doch immer nur leichte Lasten 
! fortbewegt, zu vergleichen. — Was das Percheron-Pferd 
i im Omnibus in Paris leistet, ist ebenso bewundernswerth 
! als bekannt; nicht minder bedeutend ist die Leistung in 
I den Postwagen. Selten unter 20 Ctr. (ä 3 Pud), mei-
i stens mit 30 Ctr. beladen, legt es in der Hitze und Kälte 

aus hügligen, schlechtgehaltenen Straßen in der Stunde 
spielend IV» Meile (3 Lieus), ohne bemerkbare Erschöpfung 
auch 2 Meilen (4 Lieus) zurück, obwohl letzteres das non 
plus ultra ist, was vernünftigerweise nicht überschritten 
werden sollte. 

Es bleibt also nur übrig, noch die Leistungen auf 
der Rennbahn zu erwähnen, wobei jedoch zu bemerken ist, 
daß die Bahn zu Jlliers, Courtalain, Montdoubleau und 
Mortagne, wo wir den Percheron fast allein rennen sahen, 
keineswegs gepflegte Bahnen, sondern steinige, bei Trocken-
Heit Harte, bei Nässe bodenlose Ackerstücke sind, wie denn 

| z. B. die alte Bahn von Mortagne auf die Entfernung 
I von 1000 Metres (0,93 Werft) drei steile Abhänge und 
| ebenso viele ähnliche Ansteigungen darbietet. Man wird 
, zugestehen, daß ein 2Vs-jähriges Pferd, das solche Bahn 
! 2 bis 3 Mal durchlaufen hat, feine Prüfung bestanden 
' hat, und als braves, gutes Pferd anerkannt werden muß. 
: Bemerkt muß aber noch werden, daß der Percheron im 
| Wagen wie unter dem Sattel sich meistens in einer sehr 
| ungünstigen Lage befindet, denn gesattelt wird er einem 
! unerfahrenen, dreisten Jungen, der nicht schont und nur 
: immer treibt, überliefert, angespannt befindet er sich unter 

einem schweren Geschirr vor einem massiven schlecht sah-
renden Wagen. 

Im Durchschnitt wurden in 29 Rennen die Bahn von 
! 2 Kilometern (1,86 Werft) in 4 Minuten 12 Vs Secunde 
; zurückgelegt; als größte Leistung wurde diese Bahn von 

Julie in 3 Minuten 50 Secunden zurückgelegt. 
Auf 3 Kilometer (2,8 Werft) wurden durchschnittlich 

bei 31 Rennen 6 Minuten 40 Secunden gebraucht, wäh
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rend Vaillante sie bei größter Leistung in 4 Min. 38 See. 
zurücklegte. 

4 Kilometer (3,7 Werst) wurden im Durchschnitt von 
65 Rennen in 9 Min. 15 See. gemacht, von Sarah je-
doch in 7 Min. 35 See. 

Bei Wettfahrten wurde im Mittel von 8 Proben eine 
Entfernung von 3240 Metres, etwas über 3 Werst, in 7 
Min. 36 See. und eine Bahn, von 4500 Metres, 4V« 
Werst, in 10 Minuten zurückgelegt. 

Bezüglich der Ausdauer des Percheron-Pferdes mögen 
folgende zwei Fälle angeführt werden: 

Eine 1845 geborene Schimmelstute legte vor einem 
leichten Reisewagen au> einem bergigen, nicht besonders 
guten Wege, die Strecke von 89 Kilometern (fast 83 Werst) 
in 4 Stunden 24 Minuten zurück. Die Stute lebte 1866 
noch und wurde noch als Omnibus-Pferd benutzt. 

Eine andere Stute, 7 Jahre alt, legte 2 Tage hin-
tereinander vor einem leichten Wagen einen Weg von 88 
Kilometer (fast 82 Werst) auf hügeligem Termin zurück 
und zwar das erste Mal in 4 Stunden 1 Min. 30 Sec., 
das zweite Mal in 4 Stunden 1 Min. 30 Secunden. 

Ein landwirtschaftlicher Bericht aus Oberschlesien 
(veröffentlicht in dem Wochenbl. der preußischen Ann.) 
hebt den Einfluß hervor, welchen Drainage und Drill-
kultur auf die Widerstandsfähigkeit der Aecker gegen die 
Ungunst der Witterung auch in diesem Jahre wiederum 
bewährt haben. Wir entnehmen diesem, mit dem Namen 
Schönseld unterzeichneten Bericht Nachstehendes: 

Die Bestellung zur Sommerung traf dieses Jahr, 
wenn auch in eine frühe, so doch in eine, wie die Folge 
zeigte unglückliche nasse Zeitperiode. 

Der Winter hatte mit seiner dauernden Schneedecke 
die Ackerkrume in keiner Weise gemürbt, sondern, so wie 
man zu sagen pflegt, verschwommen und verschlossen: die 
unglücklichste Situation zur Bestellung, zur Fruchtausnahme. 

Es mußten in Folge dessen sämmtliche schon im Herbste 
zur Einsaat präparirten Aecker noch einmal gepflügt wer-
den, und wurde leider bei der andauernd nassen Witte-
rung größtentheils naß bestellt, ein Schaden der sich ganz 
besonders dieses Jahr bei der darauf folgenden dauernden 
Dürre eklatant gezeigthat. 

Der alte wohlbewährte Grundsatz: nicht naß zu 
pflügen und zu bestellen, gelang ganz besonders dieses Jahr. 
zu seiner wohlbeachtenswerthen Geltung. 

Durch die nach der Einsaat folgende Hitze und Dürre 
des Monats Mai wurde der naß bestellte Boden vollends 
verschlossen und die schon lückig aufgegangene Sommer-
saat machte einen beklagenswerten Eindruck; der Aehren-
und Körneransatz ist ein geringer, mithin die Ernteaus-
sichten für Sommerung im Allgemeinen traurig, ebenso 
unzufriedenstellend an Stroh wie an Körnern. 

Auf undrainirten Feldern ist diese Kalamität noch 
weit mehr in die Augen springend wie auf drainirten. 

Die einzigen Ausnahmen betreffs des schlechten Saaten-
standes machen die gedrillten und gehackten Sommersaaten, 
zu denen der Acker möglichst trocken bestellt ist, somit die 

durchaus für jede erfreuliche Vegetation erforderliche hygro-
skopische Beschaffenheit besitzt. Dieser Vorzug liegt ganz 
besonders in der, wenn auch immerhin mühevollen Arbeit 
des BeHackens sämmtlicher Drillsaaten, lohnend für 
Jeden, der es confequent und richtig durchführt. Auf 
solch' präparirten und gepflegten Saatfeldern läßt die 
Sommerung nichts zu wünschen übrig, während auf un-
gedrillten, naßbestellten Feldern die Pflanze verkümmert 
dasteht, fast als wenn sie den Säemann anklagen wollte, 
der sie in so bedauernswerthe Lage gebracht hat. 

Dem kritisch beobachtenden Landwirthe dürfte der 
Gedanke nicht fern liegen, daß für alle Fälle doch die 
Drillkultur das einzige Mittel ist, den Landwirth vor 
ähnlichen Kalamitäten zu schützen, wie sie dieses Jahr für 
Manchen gefahrdrohend zu Tage liegen. 

Ich gebe zu, daß in nassen Jahren in Bezug aus 
Massenertrag die Drillsaat der Breitsaat nur gleich ist, 
abgesehen von der immerhin besseren Qualität der Körner, 
deren gleichmäßigerer Reife und dem Erfparniß an Saat-
gut; jedoch in trockenen Jahren, wie es das diesjährige 
mit Recht zu nennen ist, liefern die gedrillten und behack-
ten Saaten unbestreitbar einen so überwiegenden Vortheil, 
daß jeder Landwirth, welcher nicht bald zu dieser besseren 
und sicheren Bestellungsmethode des universellen Drillens 
greift, sich selbst in sein eigenes Fleisch schneidet. 

Ebenso ist die Nothwendigkeit der Drainage als erster 
Fundamentstein eines jeden landwirtschaftlichen Betriebes 
gerade dieses Jahr so sehr sichtbar durch die noch nässere 
Bestellung der Sommersaat, daß es kaum denkbar ist, wie 
sich noch immer Stimmen dagegen erheben und noch im 
Allgemeinen so sehr mit diesen ernsten Bodenmeliorationen 
gezögert wird. 

Drainage, Eben- und Drillcultur sind mithin in hie-
siger Gegend als drei Hauptfaktoren des landwirthschaft-
lichen Erwerbes anzusehen, soll an die Stelle des Erwerbes 
nicht die allmälige Verarmung des Landwirthes treten. 

Das häufige Fehlschlagen der Feldfrüchte hat außer 
dem oben Gesagten auch noch seinen Grund in dem fast 
charakteristischen Zuge Oberschlesiens, daß im Allgemeinen 
die Grundbesitzer mit der Einsaat zu sehr eilen und fast 
einen Stolz darin setzen, zuerst damit fertig zu sein. Das 
schnellere Fertigwerden mit dieser entschieden wichtigsten 
Arbeit des Landwirths läßt leider oft das Wie der Saat-
bestellung übersehen, worauf es doch ganz besonders an-
kommt, und woraus mit Recht der bessere oder schlechtere 
Fruchtstand hervorgeht. 

Nach alt hergebrachter Sitte wird oft schematisch und 
professionell die Einsaat resp, deren Zurichtung so schnell 
wie nur möglich gemacht und ganz besonders darauf Be-
dacht genommen, auf die leichteste, einfachste und 
schnellste Art fertig zu werden. — Der Same wird 
wohl in großer Masse, wenn auch häufig nicht in der 
richtigen Qualität dem Boden einverleibt, abgesehen von 
der unregelmäßigen, unnormalen Tiefe, welche für viele 
guten Saamenkömer tod- und verderbenbringend ist. 

Von- einer gewissen Pflege und Nachhülfe für die 
jungen zarten Pflanzen während der Entwickelung kann 
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selbstverständlich bei der Breitsaat nicht die Rede sein, 
wohl aber ist diese"' sehr wichtige ein Hauptvorzug der 
Drillkultur. 

Das so schnell angesäete Feld wird lediglich dem gu- i 
ten Glücke des Wetters überlassen, von dem der Grad des j 
Gedeihens allein abhängt, während der Landwirth sich in | 
dieser Zeit mit dem Zusehen begnügt. — Die einzige Aus- j 
nähme hiervon machen die Kartoffeln, welche altherkömm- ! 

licher Weise zweimal behäufelt werden, obgleich bei tro- i 

ckener Zeit ein vormaliges Auflockern und Behäufeln ent- : 
schieden vortheilhafter wirkt. , « , 

Man könnte sich sicher fragen, tömrum die Kar?oM» ' 
allein diesen Vorzug der Bearbeitung während der JBege- ; 
tationsperiode genießt? — und ob jede Wc$e sruchtbrin- i 
gende Pflanze nicht ebenso dankbar für eine ähnliche Be-
arbeitung während der Zeit ihrer Entwickelung wäre? ! 

Die Drillkultur in Verbindung mit der Pferdehacke j 

hat bereits lange diese Fragen zum Wohle der Landwirth- ! 
schaft gelöst. — Es liegt leider nur an der durchgreifen- j 
den Einführung dieser neueren und besseren Bestellungs-
Methode. 

So kommt es denn, daß man in Folge der vorhin 
geschilderten beschleunigten Einsaat selten recht gut und 
voll bestandene Fruchtfelder, wohl aber sehr große Flächen 
mit schwachem Fruchtstande sieht, so daß es fast den An-
schein hat, als wenn der Landwirth weniger auf den Qua-
dratfuß wie auf eine große Fläche sein Augenmerk rich-
tete, obgleich der Ertrag stets vom Quadratfuß, ja vom 
Quadratzoll ausgeht, resp, bedingt ist. j 

Die Ernte geht dann leider oft im Verhältniß eben j 

so schnell von statten, wie die Einsaat, ingleichem auch j 

der Ausdrusch, so daß ost das Gesammtresultat des gan- j 
zen Jahres ein beklagenswerthes ist, welches immerhin ! 
ganz besonders bei ungünstiger Witterung den Keim in ! 
der, wenn ich mich so ausdrücken darf, zu schnellen und ! 
oftmals nur übertünchten Saatbestellung birgt. ! 

Inländische Nachrichten. 5 

Die trostlosen Berichte über den unseligen Einfluß | 
der anhaltenden Dürre auf den Stand der Feldfrüchte ! 
mehren sich, je näher der Zeitpunct der Erndte heranrückt. | 
Beim Roggen ist derselbe schon erschienen, ja es ist uns ; 

sogar ein Fall bekannt geworden, wo in der bekanntlich -
hochgelegenen Odenpäschen Gegend ein — allerdings be- | 
sonders früh bestelltes — Gerstenfeld bereits am 14. Juli ; 
abgeerndtet werden mußte, was seit langer Zeit wohl nicht ! 
in Livland vorgekommen sein dürfte. Besonders entschie- ; 
den scheint die Miserndte an Lein zu sein, welcher nach ! 
allen, aus verschiedenen Gegenden des Landes uns zuge- I 
gangenen Nachrichten sehr dünn bestanden war, und dabei ! 
unerhört kurz geblieben ist. Nächstdem stimmen die • 
Klagen allgemein überein in Bezug auf den Hafer; die 
früh befäeten Gerstenfelder hielten sich noch leidlich bis in i 
die letzte Zeit, scheinen aber jetzt auch schon meist in hohem j 
Grade zu leiden. Der Roggen stand zwar dünn und j 

zeigte viele Fehlstellen, doch sollen die Nehren meist recht 1 

gut gefüllt sein, und scheinen demnach'die Befürchtungen, 
welche an das Auftreten der heftigen Stürme zur Blüthe-
zeit geknüpft wurden, glücklicher Weise nicht in Erfüllung 
gegangen zu sein. 

Bei der schon jetzt ziemlich sichtbar hervortretenden 
Sachlage, müssen sich die Blicke der Bewohner unserer 
Provinzen mit Sorge auf die Zukunft richten, und um-
herspähen nach Mitteln zur Abwehr der voraussichtlich be-
vorstehenden Noth. Einige Beruhigung gewährt es dabei 
zu erfahren, daß die Erndten in den meisten kornproduei-
renden Ländern ergiebig ausgefallen sind. Der Preis des 
Getraides auf den Weltmärkten wird in diesem Jahr vor-
aussichtlich bedeutend niedriger ausfallen, als im verflösse-
nen, und der Rückschlag dieser Baisse wird auch in unse
rem Lande sich geltend machen. Mit Freude begrüßen 
wir daher die Mittheilung der kurländifchen Gouv.-Ztg., 
daß die zollfreie Einfuhr von Getraide jeder 
Art in Körnern sowohl als in Form von Mehl 
und Grütze für den Liban'schen und Windau'schen Hafen 
und über das Polangen'sche Zollamt Allerhöchst gestattet 
worden ist. Ans dör Ehstländischen Gouv.-Ztg. erseben 
wir nur, daß der Hr. Finanzminister die zollfreie Ein-
fuhr von Wintersaaten (Roggen und Weizen) gen eh-
migt hat, wobei die Herren Getraidehändler aufgefordert 
werden, behufs rechtzeitiger Benachrichtigung der Zollbe-
Hörden vorher anzugeben, wie viel Roggen oder Weizen 
sie zu importiren gedenken. Für Livland ist uns bisher 
noch keine derartige Verfügung zu Gesichte gekommen, es 
läßt sich jedoch wohl annehmen, daß eine solche in kürze-
fter Frist gleichfalls zur Veröffentlichung gelangen wird. 
Ueber die Preise, welche zu Berlin am 6. Juli gezahlt 
wurden, entnehmen wir dem Bericht der preuß. Annalen 
der Landwirtschaft: 

Roggen wird verkauft zu Quantitäten von 2U00 it 
= 2440 Ä Russ., also etwa 26Vs Los, und zwar per 
Juli zu 58—59 Thlr., Juli August 533/4-54'/4 Thlr., 
Sept. Oct. 513/4—523/4 Thlr., ©ct. Nov. 51 Thlr., Nov. 
Dec. 50 Thlr. Gerste (pr. 1750 Ä = 2135 T Russ.) 
ä 42-54 Thlr. Haser loco 31—35 Thlr., Sept. Oct. 
281/.. —283/4 Thlr. 

Die Reval'sche Zeitung theilt in Angelegenheiten der 
Petersburg-Baltischporter Eisenbahn mit, daß jetzt 
auch die Stadt Reval für Eifenbahn-Stammactien im No
minalwerth von 500,000 Rbl. die Garantie zu 2V2 % über
nommen hat, wobei sich die Kaufmannschaft mit einer der 
Commune gegenüber geleisteten Recaution bis zum Be-
trage von 8750 Rbl. jährlich betheiligt hat. Die Rev. 
Ztg. weist darauf hin, daß nunmehr die ganze legale 
Vertretung der Provinz ihre Ueberzeugung thatkräftig an 
den Tag gelegt habe, daß und wie sehr diese Bahn im 
Bedürfniß Aller liege. Auch für den Beginn der Arbei-
ten ist schon ein Weiteres gethan, indem die genaue Tra-
cirung der Linie angeordnet ist, und in nächster Zeit in An-
griff genommen werden wird. — In Bezug aus die Orel-
WitebskerBahn, die ja auch für unsere provincielleq 
Interessen von Bedeutung ist, ergiebt die Veröffentlichung 
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ihrer Statuten, daß zum 21. März 1870 die ganze Linie 
wird befahren werden können, und daß sie zum 21. März 
1871 vollständig beendigt sein wird. 

Von unserem geehrten Mitarbeiter, Herrn M. D. in 
W. ist uns nachstehende Mittheilung zugegangen: 

Mi vielem Danke ist es anzuerkennen, daß Herr v. 
Sivers - Kerjell seine Ackerbeftellung auf mehr-
jährigem Weidelande in Nr. 18 dieser Zeitschrift noch
mals besprochen, dadurch Mißverständnisse ausgeklärt und 
zum EinVerständniß geführt hat. — Seite 768 (1867 Nr. 51) e 

war gesagt: „Hat das Weideseld die Bestimmung-, Rog»-
gen zu tragen, so ist die Behandlung des Ackers eine we-
sentlich andere. Mit letzter Schlittenbahn, oder auch An-
fang Juni wird der Dünger auf das Weideseld geführt 
und nach Abgang des Schnee's oder im Juni sogleich auf 
dem Rasen ausgebreitet. Alsdann wird die erste Pflug-
schölle 8 —10" tief umgelegt", und „der Dünger wird 
vom nebenstehenden Rasenrande in die eben gezogene Pflug-
rinne hineingeharkt" u. s. w. Diesen Passus hatte ich irr-
thümlicher Weise so verstanden, daß der Pflug unmittel-
bar nach dem Ausbreiten des Düngers über den Acker 
gehe, und daraus entstand meine Befürchtung, daß hiebei 
die leichtlöslichen Düngtheile, zu tief in den Untergrund 
gelangt, verschwinden könnten, ohne den Roggenwurzeln 
zu gute zu kommen, eine Befürchtung, die mich zu der 
Meinung veranlaßte, es sei besser, den Dünger auf dem 
ungepflügten Rasen auszubreiten. In Nr. 18 klärt sich 
nun dieses Mißverständniß auf, indem (Seite 274) gesagt 
wird: „Anfang oder Ende April, je nach dem Abgang des 
Schnee's, wird der Dünger ausgebreitet und liegt so auf 
dem Rasen bis zum Juni, wo derselbe unter die umzule-
gende Grasnarbe eingekehrt wird." Hierin scheint mir 
der Schwerpunct der Frage zu ruhen. Ohne weitere 
Theorie ist meine Ausfassung nun ganz einfach: Der Dün-
ger liegt, nachdem er ausgebreitet ist, je nach Umständen 
6 — 8 Wochen, dem Einfluß von Luft, Sonnenschein und 
Regengüssen ausgesetzt, aus dem Rasen. Jedenfalls 
müssen die löslichen Düngtheile während dieses Zeitraums 
durch den Regen ausgewaschen und der Ackerkrume zuge-
führt sein, und werden den Roggenwurzeln im ersten Sta-
dium ihres Wachsthums zu gute kommen. Als Jllustra-
tion zu dieser Annahme möge folgende Erfahrung dienen: 
Ich beführe in jedem Jahr, im März-Monat, ein Stück 
Wiese mit Dünger, der, sobald der Schnee abthaut, aus-
gebreitet wird und in diesem Zustande bis zum Anfang 
Juni (im vorigen Jahr bis Mitte Juni) liegen bleibt. 
Alsdann wird der vom Regen ausgewaschene Dünger, der 
selbstverständlich nur aus Stroh und aus unaufgelösten 
Theilen von Excrementen besteht, abgeharkt und zum wei-
teren Verwesen in Haufen gesetzt. Im Herbste wieder 
auf der Wiese ausgebreitet, giebt er ein nur sehr geringes 
Resultat und es würde daher unter den meist obwaltenden 

Verhältnissen besser sein, das Stroh abzuharken und von 
Neuem als Unterstreu zu benutzen. ** 

Was nun das Resultat der Rasendüngung betrifft, 
so ist dasselbe zwar schon im ersten Jahr bemerkbar, aber 
noch nicht so günstig als im zweiten Jahr, wo sich eine 
an Wicken, Klee :c. reiche Vegetation entwickelt, die anzu
sehen eine Freude ist. Im dritten Jahr ist der Stand 
des Wiesenwuchses auch noch ein befriedigender, dann aber 
geht es mit ihm abwärts. — Hier haben auch nur die 
löslichen- und ausgewaschenen Theile wirken können, und 

* fct derselben Weife müssen sie auch auf dem Acker ein 
^Sup^iges Resultat liefern. Der in die Pflugrinne geharkte ' 

Dünger besteht« also wohl auch nur größten Theils aus 
Stroh und j$tver zerfetzlichen kraftlosen Excrementen, und 
bei dem in der Tiefe nun folgenden Verwesungsproceß 
spielt gewiß der unter der Düngerlage üppig entwickelte 
Graswuchs als Gründungung eine Hauptrolle. Die hie-
bei sich entwickelnden und der Oberfläche zuströmenden 
Gase sind gewiß für das Gedeihen des Getraides von 
großer Wichtigkeit, und zwar um so mehr je mehr Masse 
die Gründüngung enthielt. 

Die Fortsetzung dieser Correspondenz müssen wir aus 
Mangel an Raum auf unsere nächste Nummer versparen. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 20. Juli. Die Witterung war in den letzten 

Tagen wieder anhaltend trocken und warm. An unserem 
Productenmarkte waren die Geschäfte sehr unbedeutend, 
da Inhaber sowohl von Flachs als von Hans ihre feste 
Haltung behaupten. Die Flachszufuhr beträgt in diesem 
Monat ca. 27,000 Berkowez. Hanfgarn wurden 3000 
Berk, gekauft, und zwar 1. Sorte ä 40 Rbl. und 2. Sorte 
ä 30 Rbl. Eine Ladung Aussiebsel wurde zu 3 Rbl. 
pr. Tonne geschlossen. Alle anderen Artikel ohne Umsatz. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga. 20-Juli. 
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Riga. 20. Juli. 
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Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 23. Juli 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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M i t t e w o c h ,  d e n  3 1 *  J u l i .  

Ein Desuch in Zintenhoff. 

2Bie in einem frühern Jahrgange dieser Zeitschrift von 
mir auf die allgemeine Nutzbarkeit sowohl, als auch auf 
die geringe Nutzanwendung des Torfes in unseren Ostsee-
Provinzen aufmerksam gemacht wurde — so nehme ich jetzt 
Gelegenheit, in Nachstehendem über eines der wenigen 
größern Torswerke zu berichten, die sich in unsern Provin-
zen befinden. — Je seltener bei uns zu Lande überhaupt 
große Fabrikanlagen sind, um so mehr verdienen diejeni-
gen Aufmerksamkeit, die — allerdings mit reichen Mitteln 
ausgestattet, aber auch mit Intelligenz und durch ratio-
itellett Betrieb allen Hinternissen Trotz bietend, fortbeste-
hen, ja ihre Thätigkeit mit jedem Jahre mehr ausbreiten 
und im Streben nach Unabhängigkeit und Selbstständig-
kett andere landwirtschaftliche Industriezweige in ihren 
Kreis hineinziehen und sich dienstbar machen. — Ein Bei
spiel dafür bieten die Fabrikanlagen zu Zintenhoff. 

Hier zeigt sich das Streben, nicht nur den speciellen 
Bedarf für die Tuchfabrik aus nächster Nähe, womöglich 
auf eignem Grund und Boden zu gewinnen, sondern 
spricht sich diese die größtmöglichste Unabhängigkeit be-
zweckende Maxime auch in den übrigen Industriezweigen, 
wie in der Landwirtschaft aus. Wenn bisher zum Un-
terhalt der zahlreichen Fabrikarbeiter und der Pferde der 
größte Theil des Bedarfs an Korn aufgekauft und nach 
Zintenhoff transportirt werden mußte, so wird in kurzer 
Zeit durch Urbarmachung großer Strecken Haidelandes, 
mit einer allerdings sehr bedeutenden Capitalauslage, die 
Fabrik auch in dieser Hinsicht unabhängiger dastehen. — 
Das Auge des Fremden, das noch im März dieses Iah-
res neben dem Torfmoor eine große Fläche Landes mit 
niederem Baumwuchs und Gestrüpp bewachsen, unbrauch-
bar und unfruchtbar vor sich liegen sah, sieht schon im 
Sommer desselben Jahres 600 livländische Lo [stellen da
von urbar gemacht, zur Aufnahme von Wintersaat bereit, 
wobei nicht nur jetzt schon das ganze Land durchziehende 
Gräben, sondern auch später zu legende Drainage den 

Ernten mehr Unabhängigkeit von unsern ungünstigen 
klimatischen Verhältnissen sichern wird. — Wie die Be
schaffung des Kornes selbst, so geschieht auch das Dreschen 
desselben, dessen Verarbeitung zu Mehl und später zu 
Brod an Ort und Stelle mittelst vortrefflicher Dresch-
Maschine, Mehlmühle und Bäckerei, die sämmtlich mit 
Dampf getrieben werden. — Wie ein solches zweckmäßiges 
Ineinandergreifen der verschiedenen landwirtschaftlichen 
Gewerbe, die alle zu erwähnen nicht der Zweck dieses 
Aufsatzes sein kann, — allein nur einen wirtlich ratio-
nellen Betrieb der ganzen Anlage bekundet, — so zeigt 
sich dieses auch insbesondere in der Gewinnung des für 
den Betrieb der großen Tuchfabrik nöthigen Brennmate-
rials, dessen Beschaffung eine Zeit lang bei der entlegenen 
Lage der Fabrik zur „brennenden Frage" geworden war. 
Doch auch da hinüber half die Entschlossenheit und Energie 
des Besitzers. Der sehr starke Verbrauch von Brennma-
terial für die Tuchfabrik, zu deren Betrieb bis vor 10 Jah
ren allein nur das zum Brennmaterial noch immer sehr 
beliebte, doch nur schwierig und unter ungünstigen Ver-
Hältnissen zu beschaffende Holz verwendet wurde, ließ bald 
ein Aequivalent für das Holz wünschenswert, ja noth
wendig erscheinen. Ein reichhaltiges, in nächster Nähe 
der Fabrik gelegenes Torflager gab die erste Veranlassung, 
den Tors, wenn auch nicht als alleiniges Brennmaterial, 
so doch als theilweisen Ersatz für das Holz zu benutzen. 
Nach vielfachen, oft sehr kostspieligen Versuchen, nament-
lich mit der von Schlickeisen erfundenen Maschine zur 
Verarbeitung von Rohtorf, fand endlich vor 8 Jahren der 
zuerst von Weber in Haspelmoor und Stelltach 
construirte und in Baiern häufig gebrauchte, späterhin viel-
fach modificirte Torfcylinder Eingang, und ist noch gegen-
wärtig in seiner früheren Gestalt und Ausstattung auf 
der Zintenhoff'schen Torffabrik in Anwendung. Durch die 
vom Hrn. Besitzer bereitwilligst ertheilte Erlaubniß wurde 
es mir möglich, diesen interessanten Industriezweig in seiner 
ganzen Ausdehnung genauer in Augenschein zu nehmen, 
und nicht nur die practischen, rationellen Einrichtungen, 
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sondern auch die, theils durch die eigenthümlichen Ver-
Hältnisse bedingten und wohlerkannten, zum Theil aber 
auch noch unerkannten, den neueren Ersahrungen jedoch 
widersprechenden Mängel im Betriebe kennen zu lernen. 

Das Torflager selbst, ein Hochmoor, hat noch gegen-
wärtig eine Ausdehnung von ca. 7 iU-Werst und an den 
zu Tage liegenden Stellen eine Mächtigkeit von 14 bis 16 
Fuß. Die obere Schicht von etwa 2V» bis 3 Fuß ent
hält nur sehr leichten, doch ziemlich aschenfreien Moos-
und Rasentorf, der aber mit den tiefsten Schichten des 
schönsten Pechtorfes vermengt, sich dennoch verarbeiten läßt. 
Die mittlere Schicht, von ca. 8 Fuß Mächtigkeit, eignet 
sich am besten zu der hier gebräuchlichen Methode der Ver-
arbeitung, da diese Schicht, trotz ziemlich stark vorgeschrit-
tener Umbildung in eine homogene Masse, dennoch genug 
Fasser enthält, um nach der Verarbeitung das nöthige 
Bindemittel in den einzelnen Torfziegeln zu liefern. Der 
mittlere Aschengehalt der von mir untersuchten Stücke be-
trägt 5 bis 5,8 % des lufttrockenen Torfes, d. h. nachdem 
der Wassergehalt des Torfes auf ca. 25 % gebracht war. 
Feuchtere Stücke, wie dieselben im Freien gestapelt waren, 
enthielten ca. 35 % Wasser, außerdem hat der Torf an 
Oelen, Kreosot ic. 8 X, an Kohks 35 % und an brenn
baren Gasen 22 %, welche letztere ihn auch zur Gas-
entWickelung behufs Beleuchtung der Fabrik geeignet ma-
chen würden; leichterer, hellerer Torf aus der mittleren 
Schicht des Zintenhoff'schen Torflagers ergab ein ähnliches, 
nur wenig ungünstigeres Verhältniß, d. h. derselbe enthielt: 
an Theer 7 %, an brennbaren Gasen 17 %, an Kohks 
29 % und an Wasser 47 X ; eine ähnliche, später bei 
50° C. getrocknete Sorte Torf zeigte 10 % Theer, 19 % 
Gase und Verlust, 42 % Kohks und 29 % Wasser. Aus 
obigen Analysen geht demnach Dreierlei hervor: daß eine 
weitere Destillation des Theers wegen seines großen pro-
centischen Gehaltes zur Gewinnung von Schmierölen nicht 
rentabel, eine Verwendung der Gase zur Beleuchtung je-
doch vortheilhafter und schließlich eine künstliche Trocknung 
des zur Kesselfeuerung als Heizmaterial zu benutzenden 
verarbeiteten Torfes sehr vorteilhaft wäre, und die gerin-
gen Unkosten einer solchen Trocknung behufs Verringerung 
des reichen Wassergehaltes — durch den Gewinn an Zeit 
und Güte des Materials vollständig aufgewogen, ja be-
deutend überboten würden. 

Die Arbeit auf dem Torfwerke ist in 4 bis resp. 3 
Abtheilnngen (da eine Locomobile 2 Torfcylinder bedient) 
getheilt, die auch je nach Bedarf einzeln in Thätigkeit ge-
setzt werden können. Jede Abtheilung besteht aus einer 
Grube des Rohtorfes, Schienen, welche aus der Grube 
hinauf zum Verarbeitungscylinder führen und endlich aus 
diesem sogenannten Cylinder selbst und einer Locomobile, 
welche die Schneiden des Cylinders in Bewegung setzt 
und theilweise die Anfuhr des Rohtorfes bewerkstelligt; 
letztere beide, der Cylinder, wie'die Locomobile nebst Treib-
riemen, Rädern und Scheiben, stehen unter Dach. Jeder 
Cylinder befindet sich in einem besondern, getrennt von 
den andern liegenden Gebäude; nur in einem derselben, 

welches die größte Locomobile von 18 Pferdekraft enthält, 
befinden sich zwei Cylinder zur.Verarbeitung, welche von 
derselben Locomobile in Thätigkeit gesetzt werden. Bei 
dieser Abtheilung ist auch die Einrichtung getroffen, daß 
der im Moor gegrabene Rohtorf mittelst Dampfkraft in 
den Wagen bis zum Cylinder transportirt wird. Bei den 
übrigen beiden Abtheilungen, in denen Locomobilen von 
6 und 8 Pferdekraft ausgestellt sind, geschieht der Trans-
port des Rohtorfes, wie erwähnt, noch mit Pferdekraft. 
Zum Heizen der Locomobilen wird nur Torf allein ver-
wendet. 

Das Graben des Rohtorfs geschieht in senkrechter 
Richtung, da einmal dadurch die Mischung der verschie-
denen Torsschichten, als auch die Anwendung der obersten 
Schicht ermöglicht wird, und ferner durch das senkrechte 
Abtragen des Torflagers die Arbeit des Grabens auf einen 
möglichst kleinen Raum zur Zeit beschränkt werden kann, 
um den Transport des Rohtorfes zu vereinfachen und ein 
zu häufiges Umlegen der Schienen zu vermeiden, auf denen 
das Rohmaterial zum Ort seiner Verarbeitung geschafft 
wird. -- Der Rohtorf enthält in den obersten Schichten 
ca. 70 bis 75, in den mittlern Schichten bis 80, in den 
untern Schichten etwa 70 % Wasser, mit Ausnahme der 
untersten Schicht des Pechtorfes, der, auf der Lehmsohle 
liegend, an den offenen Stellen scheinbar viel Wasser ent-
hält, welches jedoch nur durch den Druck und nach dem 
Graben von den obern Schichten sich in die Tiefe gezogen 
hat, während der Pechtorf selbst, sobald das anhängende 
Wasser einigermaßen abgeflossen ist, kaum 60 % Wasser
gehalt ausweist. — Zum Graben des Rohmaterials selbst, 
welches mittelst eiserner Schaufeln mit aufgebogenen Rän-
dern geschieht, sind für je einen Torfcylinder 8 Graben-
leute beschäftigt, die zu je 4 einen Wägen füllen, welcher 
auf dem Ende eines Schienenstranges steht. Nachdem der 
Wagen gefüllt, wird er, wie erwähnt, bei zwei Torfcylin-
dern mittelst Dampfkraft durch Anhängen an das unend
liche Seil, bei den beiden andern Abtheilungen durch 
Pferdekraft auf den Schienen hinaufgezogen bis dicht vor 
die obere Oeffnung des sog. Cylinders, in welchen er von 
4 Menschen, resp. Weibern, eingeschüttet wird, während 
der vorher entleerte Wagen auf demselben Wege bergab 
zurückläuft, und in solcher Weise keine Unterbrechung in 
Beschaffung des Rohmaterials stattfinden kann. Die Schie-
nen, auf denen die Wagen laufen, bestehen aus behauenen 
Balken, welche wegen der Nachgiebigkeit des Terrains auf 
ziemlich dicht gelegten Schwellen ruhen, jedoch so, daß die 
Schienen jeder Zeit leicht und schnell in ihrer Richtung 
geändert werden können, wenn ein Vorrücken der Graben-
arbeit stattgefunden hat, was jedoch, wegen der großen 
Mächtigkeit des Torflagers, nur 1 bis 2 Mal jährlich 
nöthig wird. Auf den Holzschienen ist V» Zoll dickes und 
2 Zoll breites Bandeisen befestigt, auf dem die Räder 
laufen. Der Raum zwischen den Schienen ist bei den 
weicheren Stellen mit Brettern, sonst mit Abfall des Roh-
torfes, Rasenstücken it. gefüllt, um dem Zugpferde das 
Gehen zu ermöglichen. Die Wagen zum Transport des 
Mohtorfes bestehen aus kleinen Waggon-Rädern mit fest
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stehender Axe, über denen ein Kasten zur Aufnahme des 
gegrabenen Rohtorfes angebracht ist. ; 

Der sog. Torfcylinder, in welchem der Rohstoff ver- | 
arbeitet wird und von denen sich 4 auf der Zintenhoff'schen j 
Torffabrik befinden, ist 9 Fuß hoch und trichterförmig aus ! 
3 Zoll dickem Gußeisen angefertigt, mißt an der obern j 
Oeffnung 4 Fuß, am Boden 4Vs Fuß im Durchmesser. 
An dem obern Theile ist ein Rand von dünnerem Eisen 
aufgesetzt, um die aus den Cylinder geschüttete Rohmasse ! 
zusammenzuhalten. Die innere Einrichtung des Cylinders ; 
besteht aus einer Axe, an der sich 5 Paar halbmondsör- I 
mige Messer, in unterbrochener Schraubenlinie um diese i 
Axe sich windend, angebracht sind. Die Axe wird mittelst ; 
Getriebes unterhalb des Cylinders durch die Locomobile i 
in Bewegung gesetzt, und zwar in der Weise, daß die j 
Messer den oben in den Cylinder geworfenen Torf fassen 
und ihn fortwährend verarbeitend bis an den Boden des 
Cylinders schrauben, wo dann diese, nun mehr verarbei-
tete weiche Torfmasse aus 8, am untern Ende des Cylin- : 
ders horizontal angebrachten, mit trichterförmigen Verlan- I 
gerungen versehenen Oeffnungen in Gestalt eckiger Säulen ' 
herausgepreßt wird. Dicht unter diesen Oeffnungen, deren 
Verlängerungen, zu je 4 in einer Schablone vereinigt, 
an zwei entgegengesetzten Seiten an die äußere Wand des ' 
Cylinders geschraubt sind, befindet sich für jede Schablone 
ein Rolltisch, auf dem die Torfsäulen aufliegend sich lang- ; 
sam weiter schieben. — Bei jedem Rolltisch, von denen j 
natürlich auch zwei zu jedem Cylinder gehören, stehen | 
seitwärts zwei Männer, welche, der eine mit der rechten, ' 
der andere mit der linken Hand mittelst eines eisernen 
Messers, jeder an zwei Torfsäulen zu gleicher Zeit Stücke 
abschneiden, mit einer dünnen Holzschaufel in der andern 
Hand diese abgetrennten Stücke vom Rolltisch heben und 
aus die zum Weitertransport bereitstehenden Wagen legen. 
— Durch die vollständige Verarbeitung und den starken 
Druck, den der Torf im Cylinder und beim Austritt aus 
demselben erfährt, haben die aus jedem Cylinder gepreß-
ten 8 Torfsäulen, trotz der Weichheit, doch eine solche Ela- : 

sticität und Consistenz, daß weder beim Schneiden, noch : 

beim Werfen der abgeschnittenen Stücke auf den Wagen ! 
ein bedeutender Materialverlust stattfindet. Empfindlicher j 
ist der Materialverlust an verarbeiteter Masse sogleich beim 1 

Austritt aus dem Cylinder, da die zu je 4 in einer Scha-- ; 
blone vereinigten Oeffnungen zu nahe aneinander liegen, : 
beim Vorrücken der Torfsäulen sich diese leicht aneinander i 
reiben und, da sie nicht ganz gleichmäßig vorrücken und : 
zudem sich beim Austritt aus der Oeffnung vermöge ihrer ; 
Elasticität stark in die Breite ausdehnen, sich gegenseitig 
Risse und Brüche beibringen. Die auf diese Weise absal- : 

lende verarbeitete Torfmasse wird von zwei Weibern ge-
sammelt und mit der Hand in einer Holzform geformt. 

Vor jedem Rolltisch, also aus jeder Seite des Cylin- j 
ders, steht ein Wagen, der ähnlich denen zum Transport : 

des Rohtorfes construirt ist, nur mit dem Unterschiede, ; 
daß der letztere nicht einen Kasten, sondern eine Lage lose ; 
aufgelegter Bretter führt, auf welche die abgeschnittenen : 
Torsstücke dicht aneinander geworfen werden. Sobald eine ' 

Lage dieser Bretter gefüllt ist, wird von zwei, diesen Wa-
gen nachher auch weiterschiebenden Mädchen oder Knaben 
eine zweite Lage Bretter auf die Torfstücke gelegt, die 
dann von Neuem mit Torfziegeln besetzt wird. Sind der-
maßen zwei Lagen Torfziegeln, ca. 60 Stück, aufgeladen, 
so wird der Wagen von den dienenden Personen fortge-
schoben und ein leerer Wagen tritt sofort an Stelle des 
gefüllten. Ganz in gleicher Weise geschieht es auf der 
andern Seite des Torscylinders mit den 4 Torffäulen auf 
dem Rolltisch und mit dem Aufladen der Stücke auf 
Wagen. Die zum Transport der nassen Torfziegel be
stimmten Wagen laufen, wie die früheren auf Schienen, 
welche nur bedeutend leichter gelegt sind, da sie über ebe-
nes und verhältnißmäßig trocknes Terrain gehen und sich 
bald nach dem Austritt aus dem Fabrikgebäude nach ver-
schiedenen Seiten hin über einen großen geebneten Trock-
nenraum verzweigen. 

Sobald diese Wagen einen noch freien Platz der 
Trocknenkammer erreicht haben, werden die Bretter, auf 
denen die Torsziegel liegen, von den Kindern vorsichtig 
abgehoben und zuerst dicht neben (nicht wie auf dem 
Wagen über-) einander gereiht, dann der leere Wagen an 
den Rolltisch zurückgeschoben, wo sich das Manöver un
unterbrochen wiederholt. Auf solche Weise ist auch in 
diesem Theile des Betriebes dafür gesorgt, daß derselbe 
keine Unterbrechung erleidet, selbstverständlich mit Aus-
nähme solcher Fälle, die sich jeder Berechnung entziehen. 

Im angenommenen günstigsten Falle werden in einer 
Stunde bis zu 80 Karren geladen und fortgeführt, wo-
nach ein Torfcylinder in einer Stunde bis gegen 4800 Stück 
liefern kann und, da während des Sommers die Arbeits- ° 
zeit von 4 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, nur mit 2 
Stunden Unterbrechung für die Mahlzeiten und den Wechsel 
der Arbeiter, stattfindet, so beläuft sich die Leistungsfähig-
feit für einen Verarbeitungseylinder auf 72,000 Stück pr. 
Tag, welches Quantum in den längeren Sommertagen 
und bei günstiger Witterung auch erreicht wird, während 
jedoch durchschnittlich bei Hinzurechnung von etwaigen Un-
terbrechungen, von ungünstiger Witterung und kürzeren -
Tagen, die durchschnittliche Leistung pr. Tag für einen 
Cylinder sich aus 50- bis 55,000 Stück stellt. 

Nach 3 bis 6 Tagen, je nach der Witterung, werden 
die nunmehr fester gewordenen Torsziegel von den Bret-
terti abgehoben und direct auf den planirten Boden des 
Trocknenraumes gelegt und zwar, wenn sie noch zu feucht, 
einzeln neben einander, wenn sie schon hinreichende Festig
keit besitzen, in kleine Haufen zu 6 bis 8 Stücken derart 
auf einander gestapelt, daß die Stücke, aus den schmalen 
Seiten ausliegend, möglichst viel Raum zum Durchzug der 
Luft bieten. Nach 1 bis 3 Wochen werden diese Torfziegel 
dann in größere sog. „Saaden" von etwa 3 bis 4 Fuß 
Höhe und ebensoviel Breite locker gestapelt, und können 
entweder noch nachtrocknen, oder — bei schleunigerem Be
darf an Heizmaterial — auch als solches schon zum Ver-
brauch abgeführt werden. 

Die lusttrocknen To.rsziegel haben, wenn sich nicht 
durch spätere mechanische Einflüsse ihre Gestalt verändert 
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hat, in der Regel eine Breite von 4" und eine Höhe von 
2", die Länge variirt zwischen 67a" und 5", doch sind 
mir auch Stücke vorgekommen, die 7" und 8" Länge hal-
ten, wie wieder andere von 4 V«". Außerdem erleiden die 
Torfziegel in ihrer Gestalt schon gleich nach dem Abschnei-
den beim Stapeln auf die Wagen manche Veränderung 
und Unregelmäßigkeit, so daß sich der eubische Inhalt 
einzelner Stücke nur annähernd aus einer großen Anzahl 
angeben läßt, und daß derselbe etwa 40 bis 60 Cubiezoll, | 
je nach der Länge, in welcher die Stücke abgeschnitten 1 

worden, betragen würde, was, wenn man die beim Sta
peln nothwendiger Weise sich bildenden Zwischenräume in 
Rechnung bringt, einigermaßen mit der auf der Torsfabrik 
herrschenden Annahme stimmt, daß 25 Stück vollständiger 
Torfziegel einen Cubiefuß ausmachen, wonach mit Inbe
griff der leeren Zwischenräume 69 Cubiezoll pr. Stück zu 
rechnett waren. — Das durchschnittliche Gewicht des Torf-
ziegels läßt sich noch schwieriger bestimmen, da nicht nur 
die Unregelmäßigkeit und Verschiedenheit der Gestalt, und 
Größe, sondern auch der je nach dem Wetter und der 
Dauer der Trocknungszeit sich richtende Wassergehalt in 
Betracht zu ziehen ist, serner auch noch der Umstand, daß 
die Rohmasse, aus der der Torf gearbeitet, je nach dem 
Orte, an welchem derselbe gegraben wurde, eine verschie-
bette ist. Wenn auch durch das oben erwähnte Abgraben 
des Rohtorfes eine theilweise Mischung der verschiedenen 
Schichten stattfindet, so ist dieselbe dennoch nicht so voll-
ständig, daß die gebildeten Torfziegel alle aus Torf 
von derselben Güte und Qualität bestehen könnten, daher 
mitunter Stücke von 50 Cubiezoll bis 40 Loth und mehr 
wiegen, wenn sie zufällig aus dem zu unterst lagernden 
schönen Pechtorf bestehen, dagegen Stücke von 56 bis 58 
Cubiezoll kaum ein Gewicht von 26 Loth aufweisen, wenn 
sie bei gleicher Lufttrocknung aus den oberen helleren Schich
ten gearbeitet sind. 

Umfassendere Versuche zur Bestimmung eines Verhält-
nisses gleicher Gewichtstheile, Torf und Holz, zum Volu-
men derselben, ergaben ein ähnliches Resultat: 30 Pud 
Torf, lufttrocken, fest gestapelt in einer Höhe von 5 Fuß 
6 Zoll, einer Breite von 3 Fuß 6 Zoll und einer Länge 
von ebenfalls 3 Fuß 6 Zoll, hatten einen cubischen In
halt von 67,375 Cubiefuß, wonach ein Cubiefuß Torf in

clusive der Zwischenräume durchschnittlich 17,81 Ä Russ. 
wiegt. Dagegen hatten 30 Pud ebenfalls möglichst fest ge-
stapelten Fichtenholzes eine Höhe von 4 Fuß, eine Breite 
und Länge von 3Vs Fuß, gleich einem eubischen Inhalt ; 
von 49 Cubiefuß; demnach ein Cubiefuß Fichtenholz im j 

Mittel 24Vü Pfund wiegen würde. Um obige Zahlen : 
für praetifche Heizversuche gangbarer zu machen, gilt hier j 

die Annahme, daß 1 Cubiesaden Holz 210 Pud und 1 I 
Cubiefaden Tors 1533/4 Pud an absol. Gewicht haben. : 

Dabei ist jedoch zu bemerken, daß der Torf absichtlich von 
dem leichteren und schlechteren gewählt war, da es bei 
den darauf folgenden Hetzversuchen galt, festzustellen, in 
wie weit auch die schlechteren Torfsorten in Bezug auf 
ihre Heizkraft mit dem Holz concurriren könnten. In ! 

diesen Heizversuchen wurden vom Hrn. Besitzer bereitwilligst 

alle Anordnungen derart getroffen, daß ein möglichst rich-
tiges Resultat erzielt werden konnte. Zum abwechselnden 
Erzeugen von Dampf mittelst Torf- und Holzheizung wurde 
ein Kessel gewählt, dessen Feuerung direct für Holzheizung 
eingerichtet, natürlicher Weise für solches auch Hünstiger 
als für Torf sein mußte. Der Dampfverbrauch dieses 
Kessels wurde für die ganze Zeit der Versuche dahin ge-
regelt, daß er sowohl bei Holz, als auch bei Tors genau 
derselbe blieb. Darnach ergab sich, daß bei gleicher Dampf-
confumtion 30 Pud Torf in 110 Minuten, 30 Pud Holz 
in 200 Minuten verheizt wurden, oder, was dasselbe Ver-
haltniß, zur Erzeugung ein und desselben Quantums 
Dampf pr. Stunde sind an Torf 16 Pud, dagegen an Holz 
nur 9 Pud erforderlich. Der Grund dieses für Torf höchst 
ungünstigen Verhältnisses im Vergleich zu Holz liegt we-
niger in der Untauglichkeit des Materials, als vielmehr 
eines Theils in der für Torfheizung durchaus unvortheil-
haften Construction des Feuerraums, in welchem nicht 
nur der Rost bedeutend dichter, sondern auch der Heizraum 
bedeutend kleiner, die Feuerbrücke höher, der Zug ein viel 
stärkerer, hauptsächlich aber die Entfernung des Rostes 
von der zu heizenden Kesselfläche eine geringere sein müßte. 
Ein noch weit wichtigeres Moment bei diesen Resultaten 
ist jedoch der Umstand, daß der Torf nur an der Luft 
und auch das auf unrationelle Weise getrocknet — in dem 
Zustande, in welchem er in der Regel schon als Heiztya-
terial verbraucht wird — noch 30 bis 35 % Wasser ent
hält, während das Holz nur 20 bis 25 % hat. Um da
her günstigere Resultate mit der Torfheizung zu erzielen, 
die ohne Zweifel für den Torf bei richtiger Anwendung 
einen höhern Heizeffect als Holz aufweisen müßten, wäre 
neben der Veränderung des Feuerraums eine künstliche 
Trocknung des Torfes unbedingt erforderlich und ließe sich 
dieselbe zumal in Zintenhoff, wo es au Gebäuden dazu 
nicht mangelt, mit Leichtigkeit herstellen. 

Frühere Versuche dieser Art, wie sie von mir häufig 
angestellt wurden, ergaben in Bezug auf den Heizeffect 
für Torf, der an Güte durchaus Nichts vor dem Zinten-
hoff'schen Torf voraus hatte, fast das umgekehrte Verhält-
niß von Tors zu Holz, während dort eben die zu den 
Heizversuchen gebrauchte Locomobile für Steinkohlenfeue-
rung eingerichtet, also auch für Torf geeignet war, der 
Torf selbst aber, mit erwärmter Luft bis 45° R. 8 Tage 
lang getrocknet, 10 bis 12 % Wasser enthielt, sowie auch, 
da die Verarbeitung des Rohtorfes zur Erleichterung der 
Arbeit mit einem Wasserzusatz geschah, die Stücke selbst 
fester waren und keinen so bedeutenden Materialverlust 
während und nach der Trocknung erlitten. Durch die auf 
der Zintenhoff'fchen Torffabrik gebräuchliche Trocknuugs-
Methode ist ein großer Materialverlust nothwendig bedingt: 
So lange die Stücke noch im nassen Zustande sind, hal-
ten sie fest zusammen, ja können, ohne erhebliche Verle-
tzungen und Risse, geworfen und gedrückt werden; sobald 
dieselben jedoch an der obern und den seitlichen Flächen 
durch Luft und Wind eben auch nur oberflächlich getrock
net sind, während der Kern des Stückes alle Feuchtigkeit 
behalten hat, springen bei jeder Berührung an den Rän-
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dern und Ecken die trocknen Theile ab, zerfallen in Staub 
oder bleiben als unbenutzbares Heizmaterial auf dem 
Trocknenraume zurück. Dieser Uebelstand könnte eines 
Theils durch Veränderung der eckigen Form in eine cylin-
brische, wie sie auf den meisten derartigen Torfwerken 
Deutschlands bereits eingeführt ist, theils durch Abschaf-
fung der einer regelrechten Trocknung hinderlichen Bretter, 
auf denen die Vortrocknung gegenwärtig geschieht, geho-
ben werden. 

Nach allen bis jetzt auf dem Gebiete der Torfindustrie 
gemachten Erfahrungen ist unwiderleglich die Kugelform 
des Torfes, wie sie auf der in Oberbaiern belegenen mu-
sterhaften Torffabrik des Hrn. Eichhorn in Feilenbach 
dargestellt wird, die zweckmäßigste und sowohl für den 
Trocknungs- als auch für den Brennproceß günstigste Form, 
die allen Anforderungen einer Trocknung vom Kerne aus 
einerseits, wie einer vollständigen Verbrennung aller Theile 
andererseits entspricht. Näheres über die genannte Torf-
sabrik, wie hauptsächlich über die mit dem Feilenbacher 
Kugeltorf gemachten Heizversuche ist in einer Broschüre 
von den Herren Doctoren Wentz und Lintner zu Wei
henstephan abgehandelt worden. — Wohl nicht in dersel-
ben Vollkommenheit, döch in allen Beziehungen annähernd 
zweckmäßig ist die Cylinderform, die bei der Trocknung 
sowohl, als auch bei der Verbrennung ebenfalls den großen 
Vortheil bietet, daß — wie bei der Kugelform nur ein 
Berührungspunct mit der Unterlage ist — bei der Cylin
derform nur eine Linie, bei der Trocknung mit dem Bo-
den, bei- der Verbrennung mit dem Rost in Berührung 
und Zusammenhang steht, alle übrigen Theile aber beim 
Trocknen, wie beim Verbrennen dem freien Zutritt der Luft 
offen stehen. 

Ob es für eine einmal bestehende, reich ausgestattete 
und im Allgemeinen gut arbeitende Torffabrik rathsam ist, 
das ganze System umzuwerfen, um die allerdings ratio-
nellste Form, die der Kugel, in Anwendung zu bringen, 
bleibt dahingestellt, und muß sich je nach Bedarf an Torf, 
wie nach vielen localen und anderen Umständen richten; 
hingegen scheint es geboten, eine nur geringe Unkosten 
verursachende Veränderung, die in jeder Beziehung so viele 
Vortheile bringt, nicht außer Acht zu lassen, und ließe 
sich zumal in Zintenhoff durch Veränderung der an Cent 
Torfcylinder befindlichen Schablone die Cylinderform mit 
Leichtigkeit herstellen. — In der Gewinnung, wie in der 
Verarbeitung des Rohtorfes würde durchaus keine Ver-
änderung eintreten müssen, ebenso bleibe das Abtrennen 
der einzelnen Stücke dasselbe; das Fortschaffen der feuch-
ten Torfstücke würde durch die Cylinderform nur erleich-
tert werden, da dieselben entweder, wie bisher, mit der 
Schaufel aufgenommen werden könnten, oder ein zweiter, 
seitlich angebrachter und eine schiefe Ebene bildender Roll-
tisch die Torfstücke direct auf die Wagen bringen würde. 
Die Trocknung selbst brauchte nicht auf den Brettern, 
welche eine Trocknung vom Kerne aus unmöglich machen, 
stattzufinden, sondern gleich auf dem offenen planirten 
Raume, oder auch — ohne Vortrocknung im Freien — 
in einem dazu leicht herzurichtenden Gebäude, wodurch, 

bei sehr viel Zeit, auch eine vollständige Unabhängigkeit 
von der Witterung erzielt würde. 

In Betracht dessen, daß diese Torfanlage vor 8 Jah
ren gemacht ist, wo. eine derartige Einrichtung zu den 
besten der damals bekannten gehörte, und daß dieselbe, 
trotz vielfacher Hindernisse, in gleicher Weise fortbesteht, 
ist diesem Unternehmen nur zu wünschen, daß es auch mit 
demselben regen Interesse, denselben reichen Unterstützungen 
und Mitteln und mit derselben Kraft weiter fortgeführt 
und ausgebildet werde, — die durch die Zeit und den 
Fortschritt in der Torfindustrie geforderten und gewönne-
nen Neuerungen aber dieser Anlage zu Nutzen gebracht 
werden mögen. — Wer die Bedeutung des Torfes für die 
Zukunft erkannt hat, wird einsehen, wie wichtig es ist, 
ja wie sehr es die Pflicht Derjenigen, die alle Mittel dazu 
besitzen, ist, solche Unternehmungen auch sür's Allgemeine 
wohlthätig und als Beispiel zur Nachahmung würdig zu 
bewahren. — Möge in diesem Sinne auch vorstehende Ab-
Handlung ihre Pflicht erfüllt haben. 

Leal, d. 15. Juli 1868. Otto v. Parrot. 

A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Ueber die Erfolge, welche bei der Verwendung ver-

fchiedener Culturpflanzen zur Befestigung von Flug-
fand erzielt wurden, enthalten die preuß. Ann. derLandw. 
nachstehendes Referat: 

Die Arbeiten zur Deckung der Sandschellen bei Loui-
senfelde sind mit dem Jahre 1861 begonnen worden und 
zwar in der Weise, daß im Frühjahre 1861 der kleinere 
Theil der Fläche mit 43 Scheffel und im Frühjahr 1*62 
der größere mit 57 Scheffel Strandhafer (Elyrnns are-
narius) angesäet worden ist; gleichzeitig wurden im Herbste 
1861 längs der ganzen Südwestseite des Berges und in 
Querreihen in der Richtung von Norden nach Süden 
Schutzpflanzungen von Weiden- und Pappelstecklingen an-
gelegt. Die völlige Befestigung der Fläche durch die gut 
gekeimte Strandhafersaat erfolgte im Jahre 1863, und es 
konnte daher im Frühjahr 1864 mit weiteren Kulturen 
vorgegangen werden. Zu diesem Behufe wurde zuvörderst 
an der südwestlichen Seite des Berges im Schutze vor 
den Westwinden ein Saatkamp von V<z Morgen Größe 
angelegt, in welchem Samen von Kiefern und Rothtannen 
und an ca. 2 Ä Samen von Ailanthus glandulosa, dem 
neuerdings so empfohlenen Laubholze für Sandflächen, 
ausgesäet wurden. Gleichzeitig wurden 400 Exemplare des 
vom Hofsgärtner H. Sello in Sanssouci so empfohlenen 
Buchweizens, Polygonum Sieboldii, ausgepflanzt, und 
zwar 20 Stück ältere Standpflanzen im Saatkamp; die 

^übrigen 380 Stück wurden auf der ganzen Fläche vertheilt. 
Für das Jahr 1865 war ein Versuch mit Eichenkultur 

beabsichtigt; die dazu bestimmte Saat, welche bei einem 
Privatbesitzer bestellt war, erwies sich jedoch als nicht 
keimfähig, und mußte diese Kultur daher bis zum Herbste 
ausgesetzt bleiben. Dagegen wurden versuchsweise in dem-
selben Frühjahr 25 Schock Birken ausgepflanzt, wozu der 
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stets feuchte Untergrund des Sandes sich zu eignen schien. 
Tiefe Pflanzung gedieh ganz erfreulich und ermunterte zur 
Ausdehnung in größerem Maßstabe. Die innerhalb der 
Strandhaferdeckung hin und wieder vorgekommenen kleinen 
Fehlstellen wurden im Laufe des Sommers durch eine 
kriechende, perennirende und zur Deckung ganz geeignete 
Pflanze, Sedum purpureum, welche in Menge zu Gebote 
stand, besetzt, auch wurde ein Versuch mit der Aussaat 
einiger Kiefernzapfen gemacht. Schon im Lause des Som-
mers 1864 war bemerkt worden, daß das vom Hofgärtner 
Sello als Sandpflanze so empfohlene Polygonum Sie-
boldii nicht das geringste Wachsthum zeigte: im Laufe 
des Jahres 1865 gewann man die Ueberzeugung, daß we-
der dieses Polygonum, noch der gleichfalls so empfohlene 
Ailanthus glandulosa sich zur Kultur für diese Localität 
eigne. Die erstere, welche in dem schweren kujavischen 
Boden mit staunenswerther Ueppigkeit wächst, und Som-
mertriebe von 11 Fuß Höhe gemacht hat, verkümmerte 
auf dem Louisenfelder Sande; von den 400 ausgesetzten 
Pflanzen war zwar keine eingegangen, die kräftigen Wur
zeln jedoch, mit denen sie ausgepflanzt wurden, waren hohl 
geworden und eingetrocknet, und die ganz kümmerlichen 
Triebe vermochten es nicht über 10 bis 12 Zoll Höhe zu 
bringen; überdies blieben die Blätter ganz klein und hatten 
eine nicht normale, — nämlich ganz rothe Farbe, so daß 
mit Sicherheit zu schließen war, daß die mineralischen Be-
standtheile des dortigen Sandes der Pflanze nicht zusagten. 
Von Ailanthus glandulosa waren einige Tausend Pflan-
zen aus Samen gezogen, welche sich nach dem Keimen ganz 
gut anließen, nach kurzer Zeit bekamen sie jedoch eine 
bleiche Farbe, blieben im Wachsthum zurück und der Frost 
des nächsten Winters tödtete sie sämmtlich. Man hielt 
daher für geboten, die Kultur dieser Pflanzen aufzugeben, 
und daß hier das Richtige getroffen, geht daraus hervor, 
daß die ausgepflanzten Exemplare von Polygonum Sie-
boldii noch heute so stehen, wie sie vor 4 Jahren ausge-
pflanzt wurden, ganz verkümmert und kaum vegetirend. 
Ferner wurden noch im Herbste 1865 171 Schock Weiden-
und 45 Schock Pappelstecklinge über die ganze Fläche ver-
theilt. Auch wurde der schon im Frühjahr beabsichtigt 
gewesene Versuch mit der Aussaat von 4 Scheffeln aus-
gesuchter Eicheln ausgeführt. 

Im Frühjahre 1866 zeigten die Stecklingspflanzungen 
vom vorherigen Herbste ein ganz erfreuliches Wachsthum, 
auch die Eichelsaat kam ganz gut auf und machte kräftige 
Triebe. Durch feuchte Witterung begünstigt, wurden die 
Stecklingspflanzungen noch ausgedehnt und wiederum 120 
Schock beider Gattungen ausgepflanzt, desgleichen wurden 
in Folge des ausgesetzten höheren Dispositionsfonds 100 
Schock Birken ausgepflanzt und 10 Scheffel Kiefernzapfen 
ausgesäet, welche Saat ziemlich gut gerieth, obwohl sie 
dem kleinen Versuche des Vorjahres etwas nachstand. End-
lich wurde der Versuch gemacht, die von den Stürmen immer 
wieder aufgewühlten Fehlstellen, deren Deckung schon mit 
Sedum purpureum versucht, aber wegen des geringen Wur-
zelvermögens dieser Pflanze nicht ganz gelungen war, mit To-
pinamburknollen (Helianthus tuberosus) zu besetzen, um 

; durch die festere Verwurzelung dieser Pflanze dem Verwehen 
' mehr vorzubeugen; die Pflanzen zeigten auch ein kräftiges 
I Gedeihen, indessen in dem darauf folgenden Winter er-
: froren sie sämmtlich, offenbar aus dem Grunde, weil der 
; sie bedeckende Sand theilweise durch Stürme abgeweht 
: war, und die Knollen der Einwirkung des Frostes ohne 
I Decke ausgesetzt gewesen waren, übrigens vielleicht ein neuer 
: Beleg für die schon mehrfach gemachte Erfahrung, daß 

alle aus dem Orient eingeführten Gewächse unsere Winter 
um so sicherer überdauern, je schwerer der Boden ist, in 
dem sie kultivirt werden; in schwerem Boden nämlich er-

; friert Helianthus tuberosus nie. Im Frühjahr 1867 
; wurden abermals die Weiden- und Pappelpflanzungen er-
i wettert und 100 Schock beider Gattungen ausgesetzt; da-
- gegen wurde von der Wiederaufnahme der Birkenpflan-
' zun gen abgesehen, zunächst, weil das Wetter sehr lange 

die Vornahme von Pflanzarbeiten nicht zuließ, und als 
dies nun endlich geschah, die Vegetation sich so plötzlich 
entwickelte daß es bedenklich erschien, Pflanzen mit dem 
Ausbruche nahen Knospen einem Meilen weiten Trans-
porte auszusetzen. Sodann aber zeigte es sich, daß ein 
großer Theil der im Vorjahre gepflanzten Birken, welche 
anscheinend gut gediehen waren, spater dennoch eingegan-
gen ist; endlich wurde auch bemerkt, daß alle Laubholz-
Pflanzungen mehr oder weniger durch Hasenfraß gelitten 
hatten, und es drängte sich die Ueberzeugung auf, daß die 

! Kiefer doch jedenfalls die geeignetste Pflanze sei, um diese 
Fläche in Bestand zu bringen. Man hielt es daher für 
geboten, den Rest des für das Jahr zur Disposition ge
stellten Fonds auf die Kiefernkultur zu verwenden, zu wel-
chem Zwecke 40 Scheffel Kiefernzapfen gesammelt wurden, 
welche zur Aussaat gekommen sind. Ferner ist das Saat-
kamp, dessen Inhalt nunmehr (Kiefern) ausgepflanzt ist, 
auf's Neue zur Aufnahme von reinem Kiefernsamen vor-

i bereitet, um die etwa in der bevorstehenden Zapsensaat 
entstehenden Lücken damit ausfüllen zu können. Endlich 

! ist auch mit einer kleinen Quantität Samen von dem 
sogenannten Besenpfriem (Sarothamnus scoparius) ein 
Versuch gemacht worden, einer Pflanze, welche im Allge-

| meinen aus dem leichtesten Sandboden gedeiht und noch 
| den speciellen Nutzen hat, das Lieblingsfutter der Hasen 
i zu fein, welche, wenn ihnen dieser Strauch zu Gebote 
' steht, andere Laubhölzer verschonen. 
! Das Gesammtresultat der ganzen Kultur ist nun 
! Folgendes: 
' Von der ganzen nach dem Kataster zur Bepflanzung 

in Aussicht genommenen Fläche von 156 Morgen sind 
nur zwei von einander getrennt liegende Berge, der eine 
von 81 M. 135 Qr.-R., der zweite kleinere von 18 M. 
83 Qr. - R., zusammen = 100 Morgen 38 Qr.-R. zur 
Deckung gekömmen und beide Flächen mit den disponibel 
gewesenen Birkenpflanzen, Weiden- und Pappelstecklingen 
ganz gleichmäßig besetzt, so daß auf die Quadratruthe un-
gefähr 2 Pflanzen kommen; ferner wird mit der bevor-
stehenden diesjährigen Aussaat nahezu die Hälfte der gan-
zen Fläche mit Kiefernsamen besäet sein, so daß also noch 
ca. 50 Morgen mit Kiefernzapfen zu besäen bleiben. 
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Der Kostenaufwand hat betragen (inet Beschaffung 
des Saat- und Pflanzmaterials, Fuhr- und Beaussich-

. tigungskosten) 
pro 1861 . 95 Thlr. — Sgr. -Pf. 

// 1862 . 8 zz — tf •—- tr 

n 1863 . 8 tr 2 ff 6 „ 
tr 1864 . 9 tt 10 tt ZZ 

tr 1865 . 9 ~ tt 20 tf ZZ 
tr 1866 . 43 tr 15 tt ZZ 

tt 1867 . 29 rr 19 tt ZZ 

Summe 203 Thlr. 6 Sgr. 6 Pf.' 
Die ganzen Arbeiten hat der Regierungsgeometer G. 

H. Hübner zu Jnowraclaw unentgeltlich geleitet, wofür 
ihm der Hr. Minister für die landw. Angelegenheiten eine 
Anerkennung gewährt hat. 

Inländische Nachrichten. 
Im Anschluß an die, in unserer vorigen Nummer 

begonnene Mittheilung des Herrn M. D. in W., in Be-
treff der Kerjellschen Ackerbestellung auf mehrjähri-
gern Weidelande geben wir die nachstehenden Bemer-
kungen des Hrn. Verfassers wieder: 

Das wöchentliche Uebereggen im Juli habe ich nur 
deshalb hervorgehoben, weil durch dasselbe die Brut des 
s. g. Kornwurms zerstört werden soll. Dieses Eggen 
müßte unmittelbar nach dem Legen der Schmetterlingseier 
geschehen; da aber der Act des Eierlegens nicht zu gleicher 
und bekannter Zeit geschieht, so habe ich es immer vorge-
zogen, mit dem allwöchentlichen Eggen Ende Juni (beson-
ders in einem Sommer gleich dem diesjährigen) zu begin
nen, und dasselbe ungefähr 3 Wochen fortzusetzen, wobei 
ich es auch zwei mal wöchentlich ausführte, falls ich die 
Schmetterlinge des Abends häufig fliegen sah. 

Als Schlußwort kann ich nach meiner unmaßgeblichen 
Meinung, mit der ich aber — zumal nach den letztgege-
benen Aufklärungen — nicht fehlzugreifen fürchte, den 
Herren Landwirthen die von Sivers'fche Beackerungsme-
thode- nicht genug zu weiteren comparativen Versuchen 
empfehlen, und hoffe gewiß, daß der Spruch sich bewähren 
wird „was Hans erarbeitet, essen Hans und Michel nim-
mer auf" wozu ich mir noch hinzuzufügen erlaube: und 
bleibt noch ein Credit zu Renten nach. 

Was die Obenaufdüngung betrifft, so gehen un
sere Ansichten diametral auseinander, indem Hr. v. Si-
vers von ihr urtheilt, daß sie reiche Väter und arme 
Kinder mache. Ohne mich in theoretische Erörterungen 
einlassen zu wollen, scheint mir dagegen der Sachverhalt 
folgender zu sein: Pflügt man den Dünger zu früh im 
Jahr in's Brachfeld ein, so verfault er zu schnell, und 
zwar namentlich in einem regenreichen Sommer, wobei 
Übrigens immerhin der thonige Boden eine Ausnahme 
machen mag. Bei leichtem Boden, seichter Ackerkrume und 
durchlassendem Untergründe wird dabei sicherlich viel Düng-
stoff verloren gehen. Man versuche nur unter solchen Um-
ständen auf zwei Feldstücken gleicher Qualität das gleiche 

Quantum eines Düngers von gleicher Beschaffenheit einmal 
Mitte Mai, auf dem andern Stück Mitte Juli unterzubrin-
gen, so wird sich gewiß das Resultat zu Gunsten des letz-
teren Verfahrens herausstellen. Breitet man den Dünger 
im Juni auf das aufgepflügte (resp, nngeeggte) Brach-
selb, so werden die leichtlöslichen Düngstoffe wohl auch 
durch ben Regen bem SB oben zugeführt, währenb bie schwe
rer löslichen erst Mitte Juli eingepflügt werben, und 
ihre Zersetzung unb Auflösung erst etwa 4 Wochen später 
herbeigeführt wirb. Bei ber Roggensaatbestellung finben 
sich babei immer noch unverweste Düngerstücke auf bem 
Felbe, ihre Zersetzung geht also erst währenb bes Roggen-
Wachsthums vor sich, unb das bessere Wachsthum der 
Sommersaaten beweist, daß dem Boden noch ein Credit 
für das folgende Jahr verblieben ist. Ferner glaube ich, 
einen Beleg für die Richtigkeit dieser Erfahrung auch darin 
zu finden, daß unsere bekanntlich allen Neuerungen sehr 
abholden Bauerwirthe bereits seit 40 Jahren begonnen 
haben, dieses Verfahren einzuführen, daß sich diese Praxis 
von Jahr zu Jahr bei ihnen weiter ausbreitet, und daß 
sich die Kinder der „reichen Väter" bei ihr sehr gut zu 
stehen scheinen. 

Zur Frage des Wildschutzes liefert derfelhe Herr 
Correspondent den nachstehenden Beitrag: 

Nach den mehrfachen Besprechungen, welche die An-
gelegen heit des Wildschutzes bereits seit einem Jahre in 
diesem Blatte gesunden, könnte es.in Folge der vielfältigen 
Anregung, und bei der immer allgemeiner sich verbreiten-
den Einsicht, daß es wirklich Noth thut, zu Gesetzesvor-
schlügen am betreffenden Orte kommen, und dann wäre 
es zu bedauern, wenn dabei nicht vorliegende praktische 
Erfahrungen so weit möglich eine Berücksichtigung erfahren 
sollten. In Folge dessen erlaube ich mir aus einen, von 
dem Herrn Verfasser des Artikels „der Baltische Wild-
schütz-Verein" (in der Nr. 8 des laufenden Jahrgangs 
dieser Wochenschrift) übersehenen Punkt aufmerksam zu 
machen, mit Hinweis aus meine, im verflossenen Jahre 
eingesandten und in der Balt. Wochenschr. Nr. 52, Sp. 802 
abgedruckten Bemerkungen. 

Der geehrte Herr Verfasser jenes Artikels nimmt als 
Beginn der Hegezeit für Hasen den unbestimmten Termin 
von Fastnacht an, einen Termin, welcher je nach dem 
Eintritt des Osterfestes von Mitte Februar bis Anfang 
März variiren kann. Es ereignet sich aber häufig — wie 
es auch in diesem Jahre der Fall war — daß im Januar 
ein so tiefet Schneefall eintritt, daß Hasen ihr Futter auf 
Roggengrasfeldern nicht mehr hervorscharren können, und 
dann kann die Vertilgung derselben durch die Bauern 
schon im Januar losgehen. Als Belege dafür mögen 
nachstehende Thatsachen angeführt werden: Ein Bauer-
hiesiger Gegend hatte bei seinem Viehstall Kleeheu als 
Köder ausgestellt. Eines Abends, gegen Ende bes Janu
ars, fanden sich daselbst drei Litthauer gleichzeitig ein, von 
denen er einen erlegte. Die beiden andern durch den 
Schuß erschreckt, tiefen nun wohl fort, kehrten aber 
bald wieder zurück, und wurden beide gleichfalls erlegt. 
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Es mag hier auch die Brunst mit dem Hunger in Ver-
bindung gestanden haben!? Ferner erschien Hierselbst 
ein anderer Bauer gegen Ende Februar mit fünf Wald-
(weißen) Hasen, die er ohne Zweifel durch Anködern ver-
mittelst junger niedergehauener Espenbäume geschossen hatte. 
Diesen allbekannten Thatsachen gegenüber müßte das Schie-
ßen der Hasen vom Anfang Januar, am Besten vom 1. 
Januar ab, iuhibirt werden. 

Noch eines andern Punctes sei hier beiläufig gedacht. 
Geknüppelte, fast nur aus Knorpeln bestehende junge März-
Enten, wie nicht minder auch geschossene alte, sind hier 
am Orte schon am 9., sage neunten Juni zum Verkauf 
ausgeboten worden! Uebrigens erscheint es mir Wünschens-
werth, daß die Entenjagd schon vom 1. Juli ab gestattet 
werde. Jagdliebhaber werden die interessante Jagd zu 
schätzen wissen, zu der Zeit, wo die jungen Enten schon 
vollgewachsen sind, und fast fliegen oder doch längs dem 
Wasser hinflattern können, ein Zeitpunct, der gewöhnlich 
um den 1. Juli, in diesem Jahre freilich ausnahmsweise 
früher, eintritt. Wird der Jagdtermin für Enten bis zum 
15. Juli angesetzt, so sind sie schon so weit in ihrer Ent-
Wickelung vorgerückt, daß sie in entferntere Gegenden fort-
ziehen, und daß man auf dem Territorium, wo sie genistet 
haben, nur das für einen Jagdliebhaber in der That 
höchst uninteressante Nachsehen hat. 

Die Livl. Gouv.-Ztg. veröffentlicht einen Erlaß, nach 
welchem den Aufsichtsbehörden zur Pflicht gemacht wird, 
die ihnen (Landgemeindeordnung v. 19. Febr. 1866 § 2 
Anm. 1.) zustehende Genehmigung zur Verschmelzung 
kleinerer Gemeinden in eine größere in jedem ein-
zelnen Falle zu versagen, wo durch die nachgesuchte Ver-
schmelzung oder Vereinigung zu einem Gemeindegerichts-
bezirk eine so große Gemeinde, resp, ein so großer Ge-
meindegerichtsbezirf geschaffen wird, daß dadurch die Ad
ministration, resp. Rechtshandhabung schwierig oder un-
möglich würde. Auch in diesem Falle steht der Recurs 
dem mit der Entscheidung unzufriedenen Theile binnen 
Jahresfrist frei, und wird an den Gouverneur gerichtet, 
welcher die Sache der Commission für Bauersachen zur 
Prüfung und gesetzlichen Verfügung zu übergeben hat. 

Die Narva'schen Stadtbll. berichten über das Passiren 
zweier Locomobilen durch ihre Stadt, und^die bei die-
serGelegenheit angestellten Versuche. Die von D. V. Zino-
wieff aus der Fabrik von Fowler & Co. bezogenen, je 
14 Pferdekraft starken Locomobilen haben die Bestimmung, 
auf dem im Peterhos'schen Kreise belegenen Gute Koporje 
die Feldarbeiten als pflügen, eggen, säen u. s. w. auszu-
führen und darauf natürlich auch das Ausdreschen der 
gewonnenen Frucht zu besorgen. Der Berichterstatter rühmt 
die Leichtigkeit,- mit welcher die beiden Locomobilen den 
langen und gekrümmten Jwangorod'schen Berg hinauf-
stiegen, und mit der sie ihn später wieder vorsichtig herab-
rollten. Die N. St. versprechen, ihren Lesern seiner Zeit 

Näheres über die Leistungen dieser beiden Maschinen zu 
berichten. 

Dem Journal sür Pferdezucht entnehmen wir ein Mit-
tel zum Schutz der Pferde und des Rindviehes 
gegen den Stich von Fliegen und anderen Jnsecten, 
das in verschiedenen Gegenden Englands mit bestem Er-
solg angewandt werden soll und das sich durch Einfach-
heit auszeichnet. Dieses Mittel besteht darin, daß man 
die Thiere mit einer Abkochung aus Blättern des Nuß-
strauches übergießt, wodurch — nach der Versicherung des 
Dresdener Journals „Androclus" — nicht nur die Thiere 
vor dem Stich der Jnsecten geschützt, sondern auch die 
Eier zerstört werden, welche von denselben in die Haut 
von Pferden und Rindvieh gelegt werden. 

! Wie die Deutsche St. Pet. Ztg. nach der „B. Z." 
1 berichtet, hat die Lage der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
; Verhältnisse der Bauern die Aufmerksamkeit des Ministe-
• riums des Innern auf sich gelenkt. Eine genaue Unter-

suchung derselben wird an Ort und Stelle durch besondere 
damit beauftragte Personen angestellt werden, um zu er-
Mitteln, wie sie vor Aufhebung der Leibeigenschaft waren 
und wie sie sich jetzt nach Verlauf von 7 Jahren gestaltet 
haben. Auch die Lage der Bauern in geistiger und mo-
ralischer Beziehung soll einer sorgfältigen Prüfung unter-
worfeit werden. Der Nutzen einer so verständigen Maß-
regel, fügt das Blatt hinzu, ist augenscheinlich und man 
kann sie daher nur mit Freude begrüßen. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
In Veranlassung des Geburtsfestes Ihrer Majestät 

der Kaiserin blieb die Rigaer Wechselbörse-am Sonnabend 
geschlossen, und konnte daher die Rigasche Zeitung an die-
sem Tage keinen Marktbericht bringen. 

Waaren-Preise in Pernau am 23. Juli. 
Flachs, Dreiband pr. Berk. S.-Rbl. 50 — Kop. 

do. Hoss-Dreiband.. „ „ „ 54 — 
Säeleinsaat „ Tschtw. „ 
Schlagleinsaat „ „ „ 7 — 
Wettzeti „ „ „ 13 -
Roggen „ „ „ 12 — 
Gerste „ „ „ 9 — 
Hafer „ „ „ 6 50 

Butter „ Pud. „ 6 — 
Kartoffeln „ Loof „ 1 40 
Salz, Terravecchia „ Tonne „ 8 40 

do. Liverpool „ ,, „ 7 — 
Häringe „ „ „ 13 — 
Christiania-Häringe „ „ „ 10 — 
Strömlinge „ „ „ 10 — 
Stangeneisen „ SPsd. „ 17 — 
Steinkohlen „ Tonne „ 1 20 
Taback „ LPfd. . „ 1 60 
NB. Die Preise sind für Waaren besserer Qualität notirt. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 30. Juli <868. 
Druck von SQ. Laakmann. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hthlt. 

M i t t e w o c h ,  d e n  7 .  A  u  g  u  s t .  

Ueber die gewöhnlichsten Ursachen der Wald- nnd Moor
brände, nnd die nothwendigsten Polizeimaßregeln zur 

Verhütung derselben. 
@8 mögen wohl Fälle vorkommen, wo durch Bös-

Willigkeit Wälder und Moore angezündet werden, sie treten I 
jedoch so selten und vereinzelt ein, daß man sie im Allge- ! 
meinen als nicht existirend ansehen kann. Bei uns in ! 
Livland muß man die Ursachen zu den Feuerschäden an , 
Gebäuden und Wäldern in den durch das Klima beding- ; 
ten Eigenthümlichkeiten der Bauerwirthschaften, sowie in j 

den Gewohnheiten der Landbevölkerung suchen, und hat ! 
man sie auf diesem Wege gefunden, so ergeben'sich die j 

Maßregeln zur Verhütung derselben von selbst. j 

Die Ursachen der Waldbrände in Livland sind dreier- j 
lei, und bestehen hauptsächlich in 1) Anmachen von Hü- j 
tungsfeuer, 2) Bivouaefeuern der Pferdehüter, 3) Änma- I 
chen von Feuer durch Heumacher, um Essen zu kochen. In 
allen diesen Fällen kann Waldbrand entstehen, wenn das 
Feuer vor dem Verlassen desselben nicht vollständig ge-
löscht worden ist. Die große Sorglosigkeit, welche bei sol-
chen Gelegenheiten bei unserem Landvolke vorherrscht, läßt 
sich nur dadurch erklären, daß nicht jede verlassene und I 
nicht gründlich ausgelöschte Feuerstelle einen Waldbrand zur j 
Folge hat, weil der Boden nicht immer ausreichend tro- i 

(Jett ist, und die übrigen Bedingungen zur Herbeiführung j 

eines Waldbrandes nicht vorhanden sind. Bei den Unter- j 

suchungen, welche die Ordnungsgerichte anstellen müssen, , 
kommen immer dieselben Phrasen vor, als „man weiß j 
nicht, man hat einen Schuß gehört, aber den Jäger nicht j 

finden oder einholen können"; die Buschwächter behaupten 
gewöhnlich: „es müsse wohl Jemand den Wald angesteckt 
haben, da die Strenge, mit welcher sie den Wald bewachen, 
den Bauern sehr widerwärtig ist" u. dgl. m. 

1) Anmachen von Hütungsseuer. 
Es liegt sowohl in der Gewohnheit des Landvolkes 

als auch in der Nothwendigkeit, die erwachsenen Menschen 

zu anderen Arbeiten zu benutzen, daß zum Hüten der 
Vieh-, Schaf- und Schweineheerden Kinder verwandt 
werden. Das Höchste, was erlangt werden kann, ist, daß 
jeder Heerde eine alte, arbeitsunfähige Person zur Beaus-
sichtigung beigegeben wird. Geschieht Letzteres, so ist da-
mit viel gewonnen, um den Waldbränden vorzubeugen. 
Solche Personen sind aber meist nicht im Stande, sich 
die gehörige Autorität zu verschaffen, und die Kinder ma-
chen, was sie gerade wollen. Die Geschicklichkeit unseres 
Landvolkes, bei jedem Wetter draußen Feuer anzumachen, 
ist bekannt; um so leichter gelingt solches bei trockner 
Jahreszeit. Selbst an heißen Sommertagen sind die Mor-
genstunden kühl, und hat es namentlich für Kinder einen 
besondern Reiz, Feuer anzumachen und mit Feuer zu spie-
len. Hat eine Viehheerde sich von einem Gesinde oder 
Dorfe entfernt und weidet in einem Walde, so tragen die 
Hüter gern trocknes Reisig zusammen, machen Feuer an 
und versammeln sich um dasselbe, um allerlei Kurzweil 
zu treiben. Mittlerweile entfernt sich grasend die Heerde. 
Endlich bemerkt eines oder das andere der Kinder, daß 
die Heerde verschwunden ist, und jetzt lausen Alle aus 
einander, um dieselbe zu suchen. Hin und wieder mag 
wohl ein vernünftigeres daran denken, daß das Feuer 
nicht ausgelöscht worden, und die übrigen daran erinnern, 
daß e£ geschehen muß. Da es aber schon oftmals unter-
lassen worden, ohne daß der Wald in Brand gerieth, die 
Heerde nicht gern sich an den früheren Platz zurücktreiben 
läßt, das einzelne Kind wohl auch sich fürchtet, allein zu-
rückzugehen, so bleibt in den meisten Fällen das Feuer 
sich selbst überlassen, bis es von selbst verlischt, was 
größtenteils geschieht, da Moos und Reisig durch den 
Morgenthau feucht sind. Findet das Feuer aber, wenn 
auch nur langsam und allmälig, neue Nahrung, so glimmt 
es fort, und dauert es unter solchen Umständen gewöhn-
lich bis Mittag, ehe es größere Dimensionen annehmen 
und in größerer Ferne bemerkbar werden kann. Ist ein 
solches Feuer an dem Boden eines Hochwaldes entstanden, 
so brennt blos das Moos an der Erde und an den Baum
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stammen, kann die Zweige aber nicht erreichen. In jungem 
Walde, namentlich jungen Kiefern- und gemischten Be-
ständen, wird ein Waldbrand höchst gefährlich nnd greift 
rasch um sich. Die Spitzen der Aeste brennen durch, und 
da durch die Gluth ein starker Windzug entsteht, so wer-
den sie oft anf 50—100 Schritt fortgetragen, wo sie im 
Niederfallen zünden. Durch die Gluth werden auch Na
deln und Blätter so rasch ausgetrocknet, daß das Feuer 
mit großer Geschwindigkeit und Gewalt sich fortpflanzt, ! 
und schließlich ein (Segenfeuer nicht anders gemacht wer
den kann, als mit Aufopferung großer Waldstrecken, wenn 
solches überhaupt früher gelingt, als bis der junge An-
wuchs zerstört ist, und man an Waldblößen oder in Hoch
wald gelangt. Aus der Ferne bemerkt man starke schwarze 
Rauchballen, die in die Lust gewirbelt werden; es entstehen j 
Pausen, woraus der Rauch an einer andern Stelle wieder j 
austritt, und an Heftigkeit bald zu-, bald abnimmt, j 
Wenn die Rauchentwickelung in verschiedener Stärke und ! 

mit Veränderung des Platzes nach der Windrichtung aus- ; 
tritt, so kann man mit ziemlicher Sicherheit auf einen ! 
Waldbrand schließen. j 

Wollte man sich die Mühe geben, zu suchen und zu , 
forschen, so würde man jedesmal die Stelle finden, wo ; 
das Feuer seinen Anfang genommen, und wo die Hüter- j 
kinder dasselbe angemacht hatten. Ebenso wenig Schwie- , 
rigkeiten dürfte es machen, zu ermitteln, welche Heerde , 
dort geweidet hat. In Hofswäldern, wo blos Heerden 
der Buschwächter weiden, sind es gewiß deren Hilter, die i 
solches Unglück verschuldet haben. j 

2) Bivouaefeuer der Pferdehüter. 

Obgleich viele Bauergesinde Koppeln besitzen, welche ; 
die Bestimmung haben, für Pferde und Kälber als Weide 1 

zu dienen, so werden sie von den Wirthen doch gern ge-
heut, um das Winterfutter zu vermehren. Es giebt aber j 
auch Gesinde, die keine Koppeln besitzen. Nicht selten j 
setzen sich daher junge Bauerbursche und Mädchen an Som- ; 
merabenden zu Pferde und reiten in die Nachthütung; da 1 

aber die Nächte meist kalt sind, würden die Hüter diesen ' 
Dienst ohne Feuer nicht leisten können. Es werden trock- j 
nes Holz, Wurzeln und Strauch zusammengetragen und ! 
bald lodert ein lustiges Feuer empor. In Ermangelung ; 
anderen Brennmaterials müssen die Holzstapel der nahen : 

Gntsöconomieen herhalten. Zu solchen Pferdeweiden wer-
den gewöhnlich gegen geringfügige Vergütung an Arbeits- j 
leistungen von den Gütern Plätze angewiesen, die meist | 
in grastragenden Niederungen an den Waldrändern oder 
in Lichtungen, in Strauchwäldern und Moorgründen be- } 
stehen. Sind die Heuschläge bereits gemäht, so beweiden ! 
die Bauern meist ihre eigenen Heuschläge. Es kommt j 
wohl auch hin und wieder das Beweiden von abgetriebe- j 
neu Holzschlägen vor; da jedoch zugleich mit dem Grase j 
auch der junge Waldanwuchs verbissen wird, so dürften 
wohl bald solche Plätze nicht mehr einem solchen Ruin preis
gegeben werden. Feuersgefahr entsteht durch Pserdehüter 
dort, wo das Feuer an Waldsäumen oder auf Moorgründen 
angemacht wird. Man sollte glauben, daß die Nachthüter, 

die doch erwachsene Menschen sind, das Feuer vor dem 
Wegreiten jedesmal vollständig auslöschen; dem ist aber 
nicht also. Gewöhnlich brechen nicht alle gleichzeitig auf; 
die zerstreut grasenden Pferde werden allmälig eingefan
gen. Jeder, der das seinige einfängt, reitet sogleich fort 
und es wird auf diese Weise das Löschen des Feuers dem 
Letzten überlassen. Dieser hat aber um so weniger Zeit 
dazu, da er die Vorangeeilten einholen will. Es kommt 
daher gewöhnlich vor, daß das Nachtfeuer nicht ausge
löscht wird, und Waldbrände durch dasselbe entstehen 
dort, wo trocknes Material und junger Wald sich in der 
Nähe befinden. 

3) Feuer zum Essenkochen, angemacht durch 
Heumacher. 

Durch Heumacher entstehen selten Waldbrände, häu
figer aber Moorbrände. Wir besitzen eine Menge Heu
schläge , die sogenannten Morastheuschläge, welche Moor-
oder Torfgrund haben. Diese sind häufig entfernt von 
festem Sand- oder Lehmboden, und gewöhnlich sehr ent-
fernt von den Gesinden oder Dörfern; oft eingestreut in 
Hofswäldern. In letzterem Falle können Heumacher auch 
Waldbrände veranlassen, indem sie ihr Essen an den Usern 
der Heuschläge am Waldrande kochen. Die Bauern be-
geben sich mit ihrem Dienstpersonal, oft mit der ganzen 
Familie ans mehrere Tage an solche Plätze, bauen Laub-
Hütten auf, nehmen Victualien mit, und brauchen blos die 
Milch durch die zu Hause zurückgebliebenen Personen sich 
nachtragen zu lassen. Da wird mehrere Mal des Tages Feuer 
angemacht und der Boden unter der Feuerstelle recht aus
geglüht. Besteht der Untergrund aus Tors, so kann in 
sehr trocknen Sommern leicht ein Moorbrand entstehen. 
Da ein Torf- oder Moorbrand ohne Wasser nicht gelöscht 
werben kann, in trocknen Sommern dasselbe in der Nähe 
nicht immer zu haben ist, so wirb es für ben Einzelnen 
unmöglich, einen solchen Branb zu löschen. Bei ber be
kannten Jnbolenz unserer Bauern entsteht baher burch bas 
Essenkochen von Heumachern häufig Tors- ober Moorbranb, 
woburch Heuschlagflächen aus viele Jahre ganz verborben 
werben, unb wo an's Löschen nicht gebacht wirb. Mir 
sind solche Stellen bekannt, bie nach 10 Jahren noch keine 
orbentliche Grasnarbe ausweisen. Oft brennen tiefe Lö
cher ein, bie sich mit bem Frühjahrswasser füllen, unb 
hiedurch entstehen mit Fröschen unb allerlei Gewürm an-
gefüllte Wasserlachen, bie zu Flachs- unb Eggenweichen 
benutzt werben, unb bie wohl bie nächsten Veranlassungen 
werben zur Wassersucht bei Schafen und zu dem Milzbrande 
bei Pferden, Schweinen und Rindvieh, falls sie — was 
häufig vorkommt — im Bereich der Viehweiden liegen. 
Ich habe eine Menge solcher Tümpel aus meine Kosten 
trocken gelegt, und von Bauern darüber klagen gehört, 
daß sie es nicht mehr so bequem haben, ihre Eggen und 
ihren Flachs zu weichen und ihr Vieh zu schwemmen; 
doch glaube ich dadurch eine Anzahl Vieh und Pferde 
vom Tode gerettet zu haben. Bei einem so dichten Hö
henrauche, wie er, wenn ich nicht irre, 1858 vorkam, und 
in diesem Jahre schon seit Wochen besteht, ist ein Moor-
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brand in ler Nähe schwer zu erkennen, da bei ihm keine 
compacten Ranchmassen aussteigen, wie bei einem Wald
brande, sondern nur ein dünnet Ranch, der sich mit bem 
Winde weit ausbreitet unb bie untern Schichten bet Atmo
sphäre einer ganzen Gegenb erfüllen kann, wenn auch nur 
einige Losstellen brennen. Es sollen in biesem Jahre zwi
schen Peterhos unb Zarskoje-Selo 1500 Losstellen Torf
moor brennen, unb ber Rauch hat sich bis zu uns aus 
ca. 400 Werft ausgebreitet, unb ist bieg gewiß nicht bie 
äußerste Grenze. Sobalb wir NO-Winb haben, ist Alles, 
so weit bas Auge reicht, in bünnen Rauch eingehüllt. 
Die Gluth unter ber Erboberfläche ist bei einem Tors-
branbe so groß, baß hineingegossenes Wasser im Augen-
blicke verdunstet unb sich verzieht, unb ber Branb ohne 
Unterbrechung seinen Fortgang nimmt. Hält sich bas 
Feuer nicht in bet Nähe ber Oberfläche, so kann ein sol
cher. Torsbranb selbst im Winter weiter schreiten, wenn 
er mächtig genug ist, um nicht butch ben Frost zu erkal
ten. Ist bas Kochseuer an einem Walbranbe angemacht 
gewesen, wo Moos, trockne Aeste u. bergt bas Feuer in 
jungen Walb, namentlich in Kiesernbestänbe leitet, so 
entsteht ein Walbbranb, wie ich ihn schon erlebt habe, 
unb wobutch eine Menge aufgestapeltes Brennholz unb 
ein fertig aufgehauenes Bauetwohnhaus mit verbrannten. 

Die Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung bet Walo-
nnb Moor- ober Torsbränbe bürsten nachstehend fein. 

Hütungsfeuer von Kinbern angemacht. 

Da bas Anmachen von Hütungsfeuer butch keinerlei 
Nothwenbigkeit geboten ist, inbem bie Hüterkinber an kal
ten Morgen sich Bewegung machen ober wärmer kleiben 
können, so ist basselbe auf's strengste zu verbieten. Die 
Gemeinbeältesten unb Votsteher müßten bazu verpflichtet 
werben, sobalb Rauch am Tage in'Walbern, Heuschlägen 
oder Viehweiden bemerkt wird, sich sofort an die Stelle 
zu begeben, um das Feuer zu löschen, sodann zu ermit-
teln, welche Heerde dort geweidet hat, und müßten end-
lich sämmtliche Hüter linder, die bei dieser Heerde gewesen 
sind, tüchtig bestraft werden. Namentlich wäre daraus zu 
wachen, daß Hüterkinder weder Feuerzeug noch Messet bei 
sich führen, damit sie mit ersterem kein Feuer anmachen, 
mit letzterem nicht junge Bäume beschädigen können, was 
leider zu ihren Übeln Gewohnheiten gehört. Wenn diese 
sehr einfache und leicht durchführbare Polizeimaßregel con-
fequent in Anwendung gebracht wird, so wäre eine der 
Haupturfachen der Waldbrände gehoben. Um dieses zu 
bewerkstelligen, müßten je nach den Wohnorten der Ge-
meindeältesten und Vorsteher das Gemeinde- und dasjenige 
Gutsterritorium, wo Bauerheerden weiden, in Bezirke ge
theilt werden. 

Pferdehütungsseuer. 

Pftrdehütungsfeuer können nicht verboten werden. 
Die Pferdehüter würden es in den kalten Nächten nicht 
aushalten können, im Freien ohne Feuer zu schlafen. 
Die Plätze, an denen die Pferde gefüttert werden, bleiben 
aber immer dieselben, und befinden sich wohl immer an 

trocknen Waldrändern oder Inseln. An solchen trocknen 
Stellen, bei einem mit Sand gemischten oder Lehmboden, 
müßten Gruben gegraben werden von 2—3 Faden Durch-
messer unb 1 — 2 Fuß Tiefe; die herausgeworfene Erde 
wäre 3 — 4 Fuß vom Rande ber Grube in Form eines 
Walles aufzuhäufen. In ber Mitte ber Grube wirb bas 
Feuer angemacht; bie Hüter legen sich entweber in bie 
Grube selbst ober aus ben Ranb berselben zum Schlafen 
niebet, genießen bie Wärme bes Feuers unb finb butch 
ben Wall gegen ben Winb geschützt. Wenn zum Aus
wersen einer solchen Grube ein jeber Nachthüter einmal 
eine Schaufel mitnimmt, so ist sie in einer Stunbe ge
macht unb bient für viele Iahte mit geringer Reparatur. 
Wo in bebeutenber Entfetung webet ein Sanb- noch 
Lehmhügel vothanben ist, bliebe nichts übrig als, je nach 
ber Zahl der Hüter, eine Grube von 2—3 Faden Durch-
messet und 3 Fuß Tiefe auszugraben, und diese im näch
sten Winter mit einer Sandlage von 1 Fuß Dicke zu füt
tern, was denn auch keine allzugtoße Arbeit ist. Aus 
einer solchen Vertiefung heraus kann das Feuer, da es 
durch Moos und Reisig nicht weiter geleitet wird, nicht 
so leicht einen Waldbrand herbeiführen. Zu aller Sicher
heit wäre aber noch zu verordnen, daß kein Nachthütet 
früher die Feuerstelle verlassen darf, als bis das Feuer 
in ihr vollkommen gelöscht worden, und alle Ueberbleibfel 
an Holz und Reisig entfernt sind. Für den Fall, daß 
dennoch aus einer solchen Feuerstelle ein Waldbrand ent-
steht, wären sämmtliche Nachthütet, welche dort gewesen, 
zu bestrafen, weil alsdann der Beweis vorläge, daß das 
Feuer nicht ausgelöscht, und daß nicht alles Brennbare 
entfernt worden ist. Diese Maßregel hätte nebenbei den 
Vortheil, daß die Nachthütungen auf gewisse Plätze sich 
beschränken, die leicht zu tevidiren sind, und wäre dem 
Abfüttern von Heuschlägen und Feldern gleichzeitig vor-
gebeugt. Natürlich müßte das Hüten der Pferde und 
Anmachen von Feuer an anderen improvisirten Plätzen 
auf's strengste verboten und bestraft werden. 

Feuer, welches Heumacher zum Kochen ihres 
Essens anmachen. 

Wo Heumacher sich auf Tage von Hause entfernen 
müssen, kann das Anmachen von Feuer, um sich während 
der Nacht zu wärmen und am Tage Essen zu kochen, we-
der verboten noch vermieden werden. Es wäre blos dar-
über zu wachen, daß die Hütten resp. Feuerungsstellen 
blos dort eingerichtet werden, wo ber Boden Sand oder 
Lehm ist, oder wo ein Graben um die Feuerstelle bis 
auf's Wasser gezogen ist. In nassen Jahren würde man 
bald aus Wasser kommen, in trockenen dagegen wäre man 
gezwungen, die Hütten und Feuerstellen auf einiger Ent
fernung vom Heuschlage anzulegen. Den Heumachern 
kommt es aber auch nicht so sehr darauf an, daß sie grade 
auf dem Heufchlage selbst ihre Hütte und Feuerstelle haben. 
Kleine Gruben müßten auch hier für die Feuerstelle ge-
graben sein. 

Daß solche Maaßregeln aus eigener Initiative von 
ben Gemeindeverwaltungen zur Anwenbung kommen wer-
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den, läßt sich gar nicht erwarten; dazu ist das Landvolk 
im Allgemeinen zu indolent, und sind die Gemeindever-
waltungen zu schlaff und gleichgültig. Die Ordnungs-
gerichte dürsten wohl verpflichtet sein, in solchen Dingen 
energisch und unermüdlich zu handeln. Das Resultat 
würde sein, daß immense Werthe an Bau- und Brenn-
Material dem Lande erhalten würden. Auf Anerkennung 
dürfen diese Autoritäten freilich nicht rechnen, da ein 
Schaden oder ein Unglück, dem vorgebeugt worden, vom 

.Publikum nicht weiter bemerkt wird. 

Die Methoden, welche beim Löschen von Waldbrän-
den angewandt werden müssen, sind wohl Allen bekannt, 
und dürfte blos zu bemerken sein, daß mit wenig Men-
schen blos beim ersten Beginnen ein Waldbrand gelöscht 
werden kann. Daher müßten sämmtliche arbeitsfähigen 
Menschen bis zu einer gewissen Entfernung von dem bren-
nenden Walde bei schwerer Strafe verpflichtet sein, mit 
Schaufel und Beil versehen, zu Hülse zu eilen. 

Das Löschen von brennendem Torfmoore dürfte aber 
nicht Jedem bekannt sein, daher halte ich es für nicht ganz 
überflüssig meine Erfahrungen darüber mitzutheilen. 

Feuerschaden in einem Torfmoore kann ohne sehr be-
deutende Kosten blos dann gelöscht werden, wenn man 
bei dem Beginne desselben energisch handelt. Doch ist ein 
solches Eingreifen hiebet um so leichter auszuführen, als 
ein Torfbrand nicht so rasch um sich greift, wie etwa ein 
Wald- oder Häuserbrand. Die ersten 2 — 3 Tage wird 
der Umfang immer ein nur sehr unbedeutender sein, da er 
nicht mit heller Flamme und durch dieselbe, sondern nur 
durch die excentrisch sich verbreitende Gluth fortschreitet. 
Bei schon auf der Oberfläche bearbeiteten Moorfeldern 
geht aber die oberflächliche Verbreitung rascher vor sich, da 
brennende, auf der Erde liegende Moorstückchen, durch den 
Wind fortgerollt, den Brand auf weitere Strecken fort
tragen. Bei dem Brennen unter der Rasendecke geht das 
Feuer dagegen anfangs sehr langsam vorwärts. Ein Wald-
brand kann ohne Wasser, durch Gegenfeuer und Fortschaffen 
alles Brennbaren in breiten Streifen unter dem Winde 
gehemmt werden. Ein Torfbrand kann aber ohne Wasser 
nicht gelöscht werben, es sei denn, daß man sehr breite 
und tiefe Gräben bis aus festen Sanb ober Lehm, ober 
bis auf's Wasser zieht. Selbst wenn solches geschehen, ist 
man seiner Sache nicht ganz sicher, ba bie Gluth bie ge-
genüberstehenben Wänbe ber Gräben ber Art austrocknet, I 
baß sie leicht Feuer fangen, unb ber Branb jenseits bes 1 

Grabens sich fortsetzt. Das Ausgießen von Wasser in 
ben brennenben Tors thut fast gar keine Wirkung, es sei ' 
benn, baß man einen wasserreichen Bach hineinleiten kann, : 

ober burch Pumpen hinschafft, unb so bie ganze brennenbe 
Masse ersäuft. Liegt ber ausgetrocknete unb brennenbe ; 
Torf aber in tiefer Schicht, so würben auch auf einer nur j 
kleinen Fläche ein paar Hunbert Faß Wasser wirkungslos ! 
verschwinben. Ein Platzregen von einigen Stunben bringt j 
bah er auch in solchen Fällen gar keine Wirkung hervor, j 

Bemerkt man einen Moor- ober Torfbranb, so suche j 
man zu ermitteln, wie weit bie Gluth in bie Tiefe unb ! 

Breite gebrungen ist, unb sorge bctftir, beiß ein entsprechen* 
bes Quantum Waffer mit Fässern, so wie einige Spänne, 
Zuber unb Kübel hingeschafft werben. Diese Geschirre 
fülle man in ber Nähe ber Plätze, wo ber Torf ober Moor 
brennt etwa bis zur Hälfte mit Wasser, unb schöpfe mit 
großen, aus starkem Blech gemachten löffelartigen Schau
feln bie glühenbe Masse in's Wasser, unb fahre ohne Un
terbrechung bamit so lange fort, bis man auf kalten Grund 
kommt. Das Vortheilhafte bei biefer Methobe besteht 
barin, baß kein Tropfen Wasser nutzlos verloren geht, was 
um so wichtiger ist, ba bie Beschaffung bes Wassers bie 
meiste Arbeit macht. Mögen also 10 ober 100 Fässer 
Wasser ausgehen, so wirb bas auf biefe Weise verwandte 
Quantum immer bas, zum Löschen eines Torfbtanbes ge
ringst mögliche sein. Einen Torfbranb sich selbst zu über-
lassen, ist um so gefährlicher, als ber Kern schließlich so 
große Dimensionen annimmt, baß man bie Gluthmasse 
mit keinem Werkzeuge mehr erreichen kann, unb bie Ma
nipulation, bie glühenbe Asche auszuschöpfen, um so un
bequemer unb zeitraubender wirb, je tiefer ber Branb ein-
gebrungen ist, unb je größere Flächen er einnimmt, wes
halb ber Branb schließlich gar nicht mehr gelöscht werben 
kann. 

Ich habe im Jahre 1857 oder 1858, wo wir den 
sehr trocknen Sommer hatten, und wo unzählige Wald-
brände vorkamen, ein Moorfeld, welches an vielen Stellen 
in Brand gerathen war, durch Anwendung dieser Me
thode gelöscht. Nachdem mehrere Fässer Wasser nutzlos 
vergossen worden waren, ließ ich soviel Zuber und Spänne 
herbeischaffen, als auszutreiben waren, und die glühende 
Asche in's Wasser werfen und umrühren, da sie nicht gleich 
zu Boden sinken wollte. In 2 Tagen, mit 8—10 Pferden 
und einer etwas größeren Anzahl von Menschen wurde 
ich des Feuers vollkommen Herr; während bei einigen 
Bauern, die von den übrigen wenig Unterstützung erhiel
ten, wohl auch aus Scheu vor der Arbeit die Sache ver
heimlichten — auf Heuschlägen, Viehweiden und einigen 
Niederungen zwischen den Feldern große Teiche und tiefe 
Locher ausbrannten. 

Es giebt zwar noch andere Veranlassungen zu Wald-
und Moorbränden; ftoch habe ich mich für verpflichtet ge
halten auf die vorstehend besprochenen besonders aufmerk-
sam zu machen, da sie die gewöhnlichsten sind, und bei 
ihnen das Feuer sich selbst überlassen bleibt, was bei 
Häuser- und Waldbränden immer der gefährlichste Punkt 
ist, und die Ursache, weshalb die Hülfe erst dann kommt, 
wenn das Feuer bedeutend um sich gegriffen hat, wo dann 
selbst mit sehr vielen Menschen erst nach bedeutenden 
neuen Opfern größerem Unglücke vorgebeugt werden kann. 

Sommerpahlen, den 20. Juli 1868. 

Friedrich von Moller. 
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Die Schmaroherpihe und die Pflaiyenkrankheiteu. 

(Forts., vgl. Nr. 30.) 

^er Herr Verfasser wendet sich im weiteren Verlaufe sei
ner Abhandlung zur Untersuchung der Einwirkung, 
welche die Schmarotzerpilze auf ihre Nährpslan-
zen ausüben. Dieselbe kann sich in zwiefacher Form 
äußern, einmal nämlich in der Zerstörung des angegriffe-
nen Organs, sodann aber auch in dem Hervorrufen- einer 
übermäßigen Ernährung desselben und in Folge derselben 
auftretender Formveränderung. Die vollständige Ergrün-
dung der chemischen und physiologischen Processe, welche 
bei Einwirkungen der erstgenannten Art vor sich gehen, 
ist in vielen Fällen noch nicht erreicht, in manchen dage-
gen ist es bereits gelungen, einen Einblick in dieselben zu 
gewinnen, und beispielsweise werden uns die Ergebnisse 
vorgeführt, zu welchen der Hr. Verf. bei der Untersuchung 
des Fichtenrostpilzes gelangte. 

Dieser Pilz (Chrysomyxa Abietis) überfällt im Juni 
die noch hellgrünen Fichtennadeln der" Maitriebe, und ver-
breitet sein aus äußerst zarten und farblosen Fäden be-
stehendes Mycelium in den Zwischenzellengängen derselben, 
wo es in den angrenzenden Zellen aus noch nicht erklär-
baren Gründen ein.rasches Zerfallen des bis dahin form-
losen Blattgrüns in Körner, und in diesen die Bildung 
von Stärkemehl hervorruft, so daß dieser (auch in den ge-
funden Nadeln stets vor sich gehende) Proceß um 8—14 
Tage früher erfolgt als in den nicht mit dem Mycelium 
in Berührung stehenden übrigen Zellen. Sobald aber die 
Bildung des Stärkemehls begonnen hat, durchbrechen die 
Myceliumfäden die Zellwände, schlängeln sich durch die 
stärkehaltigen Körner des Blattgrüns hindurch, umschlin-
gen sie wohl auch und saugen sie aus. Daß wirklich ein 
Uebergang der Stärke Hiebet stattfindet, ergiebt sich nicht 
nur durch den. rasch bis auf das Dreifache anwachsenden 
Durchmesser der Fäden, sondern namentlich daraus, daß 
in letzteren ein mit der Zeit intensiv gelb werdendes Oel 
auftritt, welches durch Jod bläulich gefärbt wird, wäh-
rend die bisher stärkehaltigen Körner des Blattgrüns auf-
hören, diese Reaction zu zeigen. Die UmWandelung von 
Stärke in fettes Oel findet Übrigens auch — wie direct 
nachgewiesen worden ist — in den ölhaltigen Samen hö-
herer Pflanzen statt. 

Durch diese Entziehung des Stärkemehls, des natur-
gemäß in den Nadeln abgelagerten Reservestoffes, muß 
die Ernährung des Baumes — falls viele Nadeln dem 
Proceß unterlegen haben — selbstverständlich beeinträchtigt 
werden. Die Nadeln selbst platzen im nächsten Frühjahr 
auf, indem das inzwischen entwickelte Fruchtlager des 
Pilzes die Oberhaut durchbricht, trocknen und fallen ab. 
Geschieht Solches massenhaft, so kränkelt der Baum und 
wird leicht eine Beute des Borkenkäfers. — Wenn solche 
Wirkungen durch Pilze bei einem Baum hervorgerufen 
werden können, müssen dieselben ohne Zweifel noch weit 
schärfer hervortreten bei den verhältnißmäßig hlattarmen 
Kräutern und Gräsern, die der Landwirth cultivirt, und 
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wird das Entstehen von Krankheiten bei denselben durch 
! Angriff von Schmarotzern leicht begreiflich. 
; Andere endophyte Parasiten nähren sich nicht von dem 
| Zelleninhalt, sondern von der Substanz der Zellenwände, 

und in diese Kategorie gehört auch der Kartoffelpilz. Die 
Zellenwände bräunen sich Hiebei iu der Regel, und dieser 
Umstand deutet darauf hin, daß der Parasit die Rolle 
eines Zersetzungserregers spielt, wenn er auch selbst nicht 
von faulenden Stoffen zu leben vermag, sondern bei fort
schreitender Verwesung des angegriffenen Pflanzentheils 
abstirbt. Es siedeln sich dagegen hierauf Saprophyten an, 
die den eingeleiteten Zersetzungsproceß fortführen. — Durch 
Zerstörung der Geweborgane wird die Saftcirculation un-
terbrochen, und ein solcher Eingriff in das Leben der Nähr-
pflanze ist mithin ein directer und noch weit verderblicherer, 
als die Entziehung des Stärkemehls. Parasiten dieser Art 
sind daher besonders gefährlich. 

Unter den epiphyten Schmarotzerpilzen sind bisher 
nur die Mehlthauarten (Erysiphe) näher untersucht. Die
selben besitzen an ihren Myceliumfäden, zugleich als Haft-
und Saugorgane dienende, Warzen. Die befallenen Blät
ter werden in Folge des Saugens uneben, krümmen sich, 
schrumpfen zusammen, werden schwarz und zerfallen end-
lich vollständig, nachdem übrigens das Mycelium des 
Pilzes gänzlich verschwunden ist, da auch dieser Parasit 
nicht von todter Pflanzensubstanz zu leben vermag. Der 
nähere Zusammenhang dieser Erscheinungen — mit denen 
auch an manchen Stellen abnorme Veränderungen, wie 
Verdickung und Verhärtung oder Fleischigwerden der be-
sallenen Pflanzentheile (außer den Blättern auch der Sten-
gel. Zweige u. s. w.) verbunden sind — ist noch unbekannt. 

Noch weniger erforscht und erklärt ist das Verhalten 
jener endophyten Schmarotzer, welche eine gesteigerte Er-
nährung des befallenen Organs, und in Folge dessen Aus-
wüchse, Anschwellungen u. s. w. desselben hervorrufen. 
Unter den von dem Hrn. Verf. angeführten Beispielen ist 
unseren Lesern gewiß das bekannteste dasjenige der s. g. 
„Taschen" (bei uns „Schoten") des Pflaumenbaumes, die 
gleichfalls das Product eines Schmarotzerpilzes sind. Wenn 
auch die Wirkungsweise des Parasiten bei solchen Umbil-
düngen noch nicht ermittelt ist, so zeigen doch die Gall-
äpsel unb andere Auswüchse, welche durch den Stich der 
Gallweshen und Gallmücken erzeugt werden, ganz ana-
loge Erscheinungen, und bei diesen wird es doch nicht 
bezweifelt, daß die Jnsecten die Ursache sind, noch be-
hauptet, daß zu ihrer Hervorrufung eine Prädisposition 

erforderlich sei. 
Daß Schmarotzerpilze Krankheiten ihrer Nährpflanzen 

zu erzeugen im Stande sind, ist nach.Vorstehendem als 
erwiesen zu betrachten. Diese Krankheiten sind ansteckende 
vermöge der zahllosen Fortpflanzungsorgane, und deren 
leichter Ueber führ barkeit durch Winde und Jnsecten, sie 
werden epidemisch, sobald Massen von beisammen ste-
henden Nährpflanzen — und das ist bei Culturpflanzen 
der gewöhnliche Fall — der Krankheit ein weites Feld der 
Verbreitung darbieten. Irrig ist daher die Ansicht, als 
ob die Culturpflanzen in Folge des künstlichen Anbaus 
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eine besondere Praedisposition für die Aufnahme der Pa-
rasiten in sich tragen. Das Studium der Pilze lehrt im 
Gegentheil, daß alljährlich die wild wachsenden Pflanzen 
nicht minder dergleichen Krankheiten verfallen, und wollte 
man z. B. das gemeine Täschelkraut in großem Maßstabe 
anbauen, so könnte es bald geschehen, daß ein damit be-
säetes Feld durch zwei bereits bekannte Arten von Pilzen 
verwüstet würde, welche aus diese Pflanze mit angewiesen 

sind. 
Aus der nun folgenden systematischen Uebersicht 

d e r  w i c h t i g e r e n  S c h m a r o t z e r p i l z e  d e r  l a n d -  u n d  
forstwirthschastlichen Culturgewächse heben wir 
nur folgende hervor: 

D i e  G a t t u n g  Peronospora, deren verderblichste 
Species — die P. infestans die Ursache der Kartoffel-
Zrankheit ist, während andere Arten als „Mehlthau" oder 
„Lohe" austreten auf der Zwiebel, auf Spinat, aus Kops-
salat, Endivie, Cichorie, auf Anis, Petersilie, Pastinak, 
Kerbel, auf der Futterwicke und Felderbse, aus Luzerne, 
Jncarnatklee, Kopfklee, aus Wau, Leindotter, Rübsen, 
endlich aus dem Gartenmohn. Eine besondere Species 
dieser weit verbreiteten Gattung kommt noch in Nord^-
amerika auf einigen Weinstockarten vor. 

D i e  G a t t u n g  Cystopus kommt gleichfalls unter 
der Benennung Mehlthau oder Lohe in drei Arten auf 
Rettig, Kohlsorten u. s. w., aus Portulae und "auf der 
Schwarzwurzel vor. 

Andere Gattungen sind die Ursache „des Befallens" 
des Rapses und der Fleckenkrankheit der Möhren, der 
Nadelbräune und des Nadelbrandes der Fichte, der „Wur-
zelschwämme" der Erlen, des „Buchenkrebses". 

D i e  G a t t u n g e n  Tilletia u n d  Ustilago sind die 
Ursachen des Flugbrandes der Getraidearten und anderer 
Gräser, während 'vier Arten der Gattung Puccinia 
den Streisen-, Flecken- und Kronen-Rost auf denselben 
P f l a n z e n ,  s o  w i e  d e n  M a i s r o s t  e r z e u g e n ,  u n d  d i e  G a t t u n g  
Uromyces in zwei Arten den Rost aus Bohnen und aus 
Wicken und Klee hervorbringt. 

Andere Gattungen treten auf als eonstante Begleiter, 
und wahrscheinliche Veranlasser der Rothfäule der Kiefer, 
Fichte, Tanne, Eiche, als Ursache der Gelbfleckigkeit der 
Fichtennadel, und als Erzeuger gelbrother Pusteln an den 
Blättern des Birnbaums, endlich als. Veranlasser der 
„Hexenbesen" der Tanne. 

Von der Gattung Erysiphe kommt die Species 
E. communis unter dem Namen „Mehlthau" vor auf 
Getraide, Hülsenfrüchten, Lein, Gurken, Kürbis und an-
deren Pflanzen, während andere Arten den Mehlthau des 
Hopfens und den der Pflaumenbäume verschulden, und 
endlich die E. vitis die Traubenkrankheit verursacht. 

Wir schließen das Verzeichnis welches eine Idee von 
der Mannigfaltigkeit der durch die Pilze hervorgerufenen 
Pflanzenkrankheiten, so wie von derjenigen der Pilzgattun-
gen und Arten erwecken möge, mit der Nennung von 
Exoascus pruni, dem Erzeuger der „Taschen" der 
Pflaumen und von Claviceps purpurea, der Ursache 
J o e s  M u t t e r k o r n s ,  u n d  f o l g e n  n u n  d e m  V e r f .  i n  d i e  Z u -

f a m m e n s t e l l u n g  d e r  E r g e b n i s s e  d e r  n a t u r w i s 
s e n s c h a f t l i c h e n  F o r s c h u n g  b e z ü g l i c h  d e r  w i c h t i -
g e r e n ,  d u r c h  p a r a s i t i s c h e  P i l z e  v e r u r s a c h t e n  
K r a n k h e i t e n  d e r  C u l t u r g e w ä c h s e .  

a) Die Kartoffelkrankheit.  

Die Blätter der von der Peronospora infestans be
wohnten Kartoffelpflanze zeigen gelbliche, später braune 
Flecken, die — besonders an den Rändern mit einem 
weißlichen Schimmelanflug bedeckt erscheinen, welcher unter 
dem Mikroskop als aus zahlreichen hervorbrechenden Frucht-
körpern des Pilzes bestehend sich erweist. Aus ihnen ent-
wickeln sich citronenförmige Sporen (richtiger Sporangien 
oder Conidien), die rasch reifen und, wenn sie mit Wasser 
in Berührung kommen, in ihrem Innern 5 — 6 kleine 
Zellen erzeugen. Diese treten nun aus den Sporen hervor, 
und erscheinen als mit zwei langen Wimpern versehene 
Schwärmsporen, welche sich einige Stunden munter be-
wegen, dann sich festsetzen und keimen. Auf einem fri-
schert Kartoffelblatt oder Stengel dringen die Keimschläuche 
bald durch die Spaltöffnnngen, bald durch die Wandun-
gen der Oberhautzellen ein, und entwickeln Fäden, welche 
meist zwischen die Zellen sich hineindrängen, und das Ge-
füge derselben lockern, aber auch mit zahlreichen Zweigen, 
bie Zellwände durchbohrend, in's Innere derselben einbre-
chen, und bald Fruchtträger entwickeln, welche — wie 
eben beschrieben — hervortreten und Sporen bilden. Da 
die bei weitem meisten Fruchtträger aus der untern Seite der 
Kartoffelblätter hervortreten, müssen die Sporen bei ruhiger 
Luft auf den Boden fallen, während sie bei starkem Winde 
größten Theils oder fast alle vom Felde fortgeführt werden 
können. In diesem letzteren Falle kann die Mehrzahl der 
Knollen gesund bleiben, obgleich das Kraut fast aller 
Pflanzen schwarz wurde und in Verwesung überging. 
Die Knollen können nämlich — wie dieses zuerst von 
Speerschneider experimentell bewiesen worden ist — 
nur dann erkranken, wenn die Sporen an ihre Oberfläche 
gelangen und daselbst zu keimen vermögen, was indeß 
nur mit Hülse von Regenwasser ermöglicht wird. Un-
zählige Sporen gehen natürlich zu Grunde, ohne eine 
Kartoffelknolle zu erreichen, aber bei der enormen Zahl, 
in welcher sie producirt werden, erreichen meist so viele 
ihr Ziel, als nöthig, um die meisten Knollen eines Feldes 
zu insiciren. Denkbar ist aber auch der Fall, daß die 
Sporen durch einen scharfen Wind vom kranken Feld fort-
geweht, und durch einen Regen auf den Boden eines bis 
dahin gesunden Feldes niedergeschlagen werden. Dann 
können auf dem ersten Felde bei krankem Kraut die Knol-
len gesund bleiben, während auf dem zweiten Felde gerade 

das Gegentheil stattfindet. 
Diejenigen Sporen, welche bis zur Oberfläche der 

Knollen gelangen, keimen hier in derselben Weise wie auf 
Blättern und Stengeln, und entwickeln in analoger Weise 
ihr Mycelium. Verfault die inficirte Kartoffel nicht ganz-
lich (in welchem Falle das Mycelium abstirbt), sondern 
bleiben Theile von ihr scheinbar gesund, und treten nun 
Verhältnisse ein, welche das Fortvegetiren des Myceliums 
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hindern (Trockenheit und Kälte), so geht dasselbe in einen 
Ruhestand über, in welchem eS den Winter verbringt, um 
im Frühling bei eintretender Feuchtigkeit und Wärme auf's 
Neue thätig zu werden, mit einem Worte, das in der 
K a r t o f f e l k n o l l e  e n t w i c k e l t e  M y c e l i u m  t r i t t  a l s  D a u e r m y -
celium auf. 

Wurde das Fortwuchern des Myceliums nach kurzer 
Dauer, etwa durch eintretende Trockenheit oder Kälte, un-
terbrochen, so können die infieirten Knollen noch gesund 
erscheinen, und können selbst nach dem Erscheinen brauner 
Flecke an einem luftigen trockenen Orte überwintern, ohne 
zu faulen. Dennoch findet der Pilz gerade in solchen, 
größtentheils erhaltenen Knollen die günstigsten Bedingun-
gen zu seinem Gedeihen, und muß auf das Ueppigste sich 
entwickeln, wenn in den ausgesteckten Saatkartoffeln die 
Stärke nach und nach aufgelöst wird, um den jungen 
Trieben als Nahrung zu dienen, wie das beim normalen 
Vegetationsproceß stets geschieht. 

Je nach Umständen kann nun der Grad und die Art 
der Einwirkung des. Pilzes auf die aus der Samenkar-
toffel sich entwickelnde Pflanze sehr verschieden sein. Im 
günstigsten Falle, wo die Knolle nur an wenigen und von 
den Augen entfernten Stellen vom Mycelium des Pilzes 
bewohnt war, können sogar sowohl die über- als unter-
irdischen Theile der Kartoffelpflanze vollkommen gesund 
b l e i b e n ;  g e w ö h n l i c h  a b e r  w ä c h s t  d a s  M y c e l i u m  —  w i e  
direct beobachtet worden ist — in den Stengel oder 
in die Wurzeln und Knollen oder auch in beide Theile 
hinein, und es kann daher bald die Krautfäule, bald die 
Knollenfäule früher ausbrechen, und können sogar bei 
ersterer die Knollen erhalten bleiben, falls sie nicht später 
durch die von den Blättern abfallenden Sporen angesteckt 
werden. 

Merkwürdig ist der Umstand, daß das in den Zwi-
schenzellengängen der Stengel emporwachsende Mycelium 
erst dann seine verderbliche Wirkung äußert, wenn es die 
sporenerzeugenden Fruchtträger auszuschicken im Begriff ist, 
und dies geschieht stets zur Zeit der Kartoffelblüthe, sei 
es nun, daß das Dauermycelium erst nach mehrmonatli-
cher Entwickelung zu sructificiren vermag, oder daß die 
Kartoffelpflanze erst zu ihrer Blüthezeit sich in dem für 
die Bildung der Pilzsporen günstigen Zustande befindet, 
während dagegen diejenigen Mycelien, welche von den 
Sporen im Juli und August entwickelt werden, schon nach 
wenigen Tagen wieder Sporen hervorbringen und sehr 
rasch eine Bräunung, also Zersetzung der Zellwandsub-
stanz, hervorrufen. Sind diese auffallenden Thatsachen 
auch nicht erklärt, so stehen sie doch nicht vereinzelt da, 
denn sie treten in gleicher Weise bei den Brandpilzen der 
Getreidearten - auf. 

Hat nun in den Blättern einer von den Knollen her 
infieirten Kartoffelpflanze die Sporenbildung begonnen, so 
werden bei günstiger Witterung solche Massen von Sporen 
erzeugt, daß bald auch bisher gesunde benachbarte Pflan-
zen angesteckt werden, und daß schließlich ein ganzes Feld, 
ja eine ganze Gegend in Folge des Steckens einer einzi-
gen. kranken Samenkartoffel der Krankheit unterliegen kann. 
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In Bezug auf die Einwirkung der Parasiten auf die 
Zellen der Kartoffelpflanze ist beobachtet worden, daß überall, 
wo ein Keimschlauch eine Zellwand durchbricht, die Um-
gebung des dabei gebildeten Loches sich bräunt, daß diese 
Bräunung sich rasch verbreitet und bald auch die benach-
barten Zellen ergreift. Im Innern der Zellen verursa-
chen die Pilzschläuche eine ähnliche Bräunung der Körner 
des Blattgrüns, welche aufhören. Stärke zu bilden und, 
wie es scheint, von den Myceliumfäden ausgesogen werden, 
wodurch natürlich' der Ernährungsproceß der ganzen Pflanze 
beeinträchtigt werden muß. Es kann hiedurch ein Abfallen 
der Blüthen, oder eine Unterdrückung der Blüthentwicke-
lung stattfinden, selbst vor dem Austreten der braunen, 
von abgestorbenem Zellgewebe herrührenden, Flecken an 
den Blättern. 

Zugleich mit einer absterbenden Partie Zellgewebe 
stirbt auch das in ihr befindliche Mycelium, wuchert aber 
rings um die abgestorbene Stelle, also in centrifugaler 
Richtung weiter, und es vergrößern sich dadurch die Fle-
cken, bis benachbarte zusammenfließen und schließlich das 
ganze Blatt abstirbt. 

Auch bei der Knollenfäule find dieselben Erscheinun-
gen beobachtet, die Bräunung der durchbrochenen Zellen-
wände, das Umstricken und Aufsaugen der Stärkekörner. 
In rothen Kartoffeln, deren Zellsaft roth gefärbt ist, neh-
men die sonst farblosen, in's Innere der Zellen eingedrun-
genen Myceliumschläuche gleichfalls eine rosenrothe oder 
violette Färbung an, ein Beweis, daß der Inhalt der 
Zellen in sie übergeht. 

Begünstigt nun nasse Witterung die Zersetzung der 
Zellwände und die Auflösung der Stärkekörner, so schreitet 
der Proceß rasch vor; es bildet sich die braune, übelrie-
c h e n d e  J a u c h e ,  d a s  c h a r a c t e r i s t i s c h e  Z e i c h e n  d e r  „ n a s s e n  
Fäule". Das Mycelium der Peronospora ist in den 
verjauchten Kartoffeln nicht mehr zu finden, dagegen be-
schleunigt der nun in der Regel sich einfindende Sapro-
phyt Fusisporium solani die Fäulniß. Tritt dagegen 
anhaltende Trockenheit ein, und hindert die weitere Ver-
breitung des Myceliums, so umgiebt sich die gebräunte 
Zellgewebspartie häufig mit einer Schicht von Korkzellen, 
und dem Zersetzungsproceß wird dadurch ein Ziel gesteckt. 
Es ist dies die Form der „trocknen Fäule", bei wel-
cher sich häufig ein anderer Saprophyt, die Spicaria so
lani, einstellt. 

Als Basis des vorstehend über die Entwickelung des 
Kartoffelpilzes und seiner Einwirkimg aus die Kartoffelpflanze 
Mitgetheilten führt der Hr. Verf. folgende, durch directe 
Beobachtungen unter dem Mikroskop, und durch Ergebnisse 
zahlreicher Versuche festgestellte Thatsachen an, daß nämlich 
1) die Sporen der Peronospora infestans, welche um 
die Blükezeit der Kartoffelpflanze sich zu entwickeln anfan
get!, dann unter dem Einfluß von Feuchtigkeit auf den 
Blättern und Stengeln der Kartoffelpstanze keimen, ihre 
Keimschläuche durch die Oberhaut in das darunter liegende 
Parenchym dringen und dort das Mycelium entwickeln 
(Versuche von v. Holle, De Bary u. A.); 2) daß die 
Sporen in ganz gleicher Weise an der Oberfläche der 
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Knollen keimen, ihre Keimschläuche deren Schale durchbre-
chen u. s. w. (Versuche von Speerschneider, De Vary i 
u. A.); 3) daß dickschalige und mehlreiche Knollen der ! 
Fäule viel weniger ausgesetzt sind, als dünnschalige und j 
mehlarme, indem die zarten Keimschläuche durch die dick- j 
wandigen meist stark verkorkten Zellen, aus denen die Haut I 
dickschaliger Kartoffeln besteht, schwer zu dringen vermögen j 
und das Mycelium in mit Stärkekörnern völlig angesüll- | 
ten Zellen nicht so schnell sich zu entwickeln vermag, als | 
in nur wenig Stärkekörner und daneben wässrigen Saft 
enthaltenden Zellen (Versuche von De Bary, Kühn u. A.); 
4) daß zerschnittene Knollen viel leichter inficirt werden als 
ganze (Versuche von Speerschneider, De Vary u. A.); 
5) daß die Sporen des Pilzes durch anhaltende Trocken-
heit oder Kälte ihre Keimfähigkeit verlieren, daher den ; 
Pilz nicht von einem Jahre zum andern zu erhalten ver- j 
mögen, sondern daß derselbe als Dauermycelium in den | 
Knollen überwintert (Versuche von De Vary); 6) daß die ; 
von den Blättern abgefallenen Sporen wirklich mit dem ; 
im Boden abwärts sickernden Wasser bis zu den Knollen : 
gelangen (Versuche von De Vary); 7) daß aus Kartoffeln, : 
welche das überwinternde Mycelium enthalten, zu jeder 
Zeit die Fructisication des Pilzes künstlich hervorgerufen j 
werden kann, wenn solche Knollen einer seuchtwarmen j 
Atmosphäre ausgesetzt werden und daß aus solchen Knol- : 
len im Frühlinge das Mycelium in die ober- und unter- j 
irdischen Achsen, welche aus den Augen hervortreiben, hin- j 
einwächst (Versuche von De Vary); 8) daß die Keimschläuche J 
der Peronospora infestans auch in die andern mit der | 
Kartoffel verwandten amerikanischen Solanumarten ein- ! 
dringen und hier ein das Verderben der Pflanze herbei- ! 
führendes Mycelium entwickeln, nicht aber in die bei j 
uns einheimischen krautartigen Solanumarten, wie S. ni- ; 
g r a m ,  m i m a t u m ,  v i l l o s u m  ( V e r s u c h e  v o n  T u l a s n e ,  D e  !  
C a n d o l l e ,  P a y e n ,  L i n d l e y ,  C a s p a r y ,  D e  V a r y  '  
u. A.). I 

Ferner hat sich aus zahlreichen Beobachtungen von | 
Naturforschern und Landwirthen ergeben, daß nasse Mit-
terung und Nässe im Boden die Entwickelung des Pilzes 
begünstigt, Trockenheit dagegen ihr hinderlich ist.' Daß 
üppiger Wuchs der Kartoffelpflanze (z. B. in Folge reich-
licher Düngung mit Stallmist und andern stickstoffreichen I 
Düngemitteln) der Vegetation des Pilzes hinderlich ist, j 
daß gewisse Kartoffelsorten der Krankheit mehr ausgesetzt [ 
sind, als andere u. s. w. Aus letzteren Beobachtungen ! 
haben Manche auf eine Degeneration der Kartoffelpflanze : 
in Folge falscher Culturmethoden und sortgesetzter unge- ; 
schlechtlicher Vermehrung schließen wollen, und darin die , 
Ursache der Kartoffelkrankheit gesucht. Namentlich bezeich- j 
net als solche der oben erwähnte Dr. Löll den Mangel ' 
an Phosphorsäure im Boden und behauptet, daß der Pilz 
erst dann auf der Kartoffel zu vegetiren vermöge, wenn 
sie den „vergeblichen" Versuch gemacht habe, ihre Blüthen ' 
und Beeren zur Entwickelung zu bringen. 

Gegen diese Annahme weist der Hr. Vers, darauf hin, 
daß erst ein eingehendes Studium der wildwachsenden Kar- <, 
toffelpflanze in ihrem natürlichen Vaterlande das Bedürs- j 

niß derselben an Phosphorsäure constatiren könne; bis 
jetzt scheine es unwahrscheinlich, daß der Boden der steilen 
und felsigen Abhänge theils in der Nähe der Küste Chili's 
und der Insel Chiloe, theils der Cordilleren, wo die 
wilde Kartoffel wächst, sehr reich an Phosphorsäure sein 
sollte. Auch haben die Resultate der vom Kartoffelbau-
verein in der Provinz Preußen angestellten Versuche er-
geben, daß auf verschiedenen Bodenarten, unter verschie-
denen Düngungs- und climatischen Verhältnissen ange-
baute 60 Kartoffelsorten, fast alle — auch die Heiligen
städter — kranke Knollen auswiesen. Im Widerspruch mit 
der, hinsichtlich des Blühens von Dr. Löll aufgestellten 
Behauptung, hatte der Hr. Verf. selbst Gelegenheit zu 
sehen, wie ein in vollster und schönster Blüthe dastehendes 
Kartoffelfeld unweit Tharand plötzlich von der Krankheit 
befallen und stark heimgesucht wurde. 

Zum Schluß seiner Abhandlung über den Kartoffel-
p i l z  s t e l l t  d e r  V e r f .  f o l g e n d e  B e t r a c h t u n g e n  a n :  

Wir halten daher nach wie vor die Ansicht aufrecht, 
d a ß  d i e  P e r o n o s p o r a  i n f e s t a n s  d i e  a l l e i n i g e  U r s a c h e  
der Kartosselkrankheit ist, geben aber gern zu, daß 
wegen Verschiedenheit der anatomischen Structur der Blät-
ter, Stengel, Knollen u. s. w. einzelne der zahllosen im 
Lause der Zeit entstandenen Kartoffelsorten von dem Pilze 
leichter inficirt werden als andere und daß eine rationelle 
Landwirthschaft in Folge fortgesetzter comparativer Cul-
turversuche dahin gelangen kann, Kartoffelsorten zu erzie-
heit, welche dem Eindringen des Pilzes einen größeren 
Widerstand entgegensetzen, als die bis jetzt gewöhnlich an-
gebauten. Daß aber die Kartoffelkrankheit jemals wieder 
gänzlich verschwinden werde, erscheint deshalb sehr zweisel-
haft, weil der sie verursachende Pilz sich in Europa völlig 
eingebürgert und akklimatisirt hat. Es läßt sich nämlich 
kaum mehr daran zweifeln, daß der Kartoffelpilz ebenso 
wie die Kartoffelpflanze selbst aus Südamerika stammt 
und irgend einmal in neuerer Zeit durch inficirte Knollen 
nach Europa importirt worden sein mag. Die Kartoffel 
war schon zur Zeit der Eroberung Peru's durch die Spa-
Itter eilte dort und im ganzen Reiche der Inka's allgemein 
und seit undenklicher Zeit angebaute Culturpflanze und 
schon im Jahre 1571 berichtete der spanische Jesuit Joseph 
Acosta, daß in Peru die Knollen der Kartoffel „nach 
schlechtem kalten Wetter oft in der Erde durch Brand 
o d e r  M e h l t h a u "  v e r d ü r b e n .  F e r n e r  t h e i l t e  B o u s s i n g a u l t  
im Jahre 1845 der französischen Akademie mit, daß die 
Kartoffel auf der Hochebene von Bogota in Südamerika 
alljährlich in feuchten Lagen, in nassen Jahren fast überall 
durch Fäulniß zu Grunde gingen. Aus Südamerika ver-
breitete sich der Kartoffelbau frühzeitig nach Nordamerika 
(zunächst nach Carolina und Virginien), von da nach Jr-
land. Schon früher war die Kartoffel aus Bogota nach 
Spanien, von dort nach Italien gebracht worden. In 
Deutschland wurde der Kartoffelbau bekanntlich erst nach 
der großen Theuerung von 1771—72 allgemein. Wann 
nun der Kartoffelpilz eingeschleppt worden sein mag, wird 
sich schwerlich jemals ermitteln lassen, daß derselbe aber 
amerikanischen Ursprungs ist, dafür spricht schon die oben 
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erwähnte Thatsache, daß er sich auf die andern der Kar-
toffel zunächst verwandten amerikanischen Solanumarten 
leicht, auf fast alle unsere einheimischen dagegen gar nicht 
ubertragen läßt. Uebrigens ist die Kartoffelkrankheit wahr-
scheinlich nicht erst in den vierziger Jahren aufgetreten, 
sondern vermuthlich schon früher vorhanden gewesen. Denn 
nach allerdings nur dürstigen Nachrichten hat eine der 
jetzigen Knollenfäule sehr ähnliche, wenn nicht mit ihr iden-
tische Krankheit der Kartoffeln schon 1770 in der Schweiz, 
1816 im Elsaß und 1829 um Orleans gewüthet. Sollte 
es nachgewiesen werden, daß die Peronospora infestans 
auch auf der wildwachsenden Kartoffel in den Cordilleren 
und in Chile vorkommt, so wäre dadurch zugleich der Be-
weis geführt, daß Südamerika die eigentliche Heimath 
der Kartoffelkrankheit ist. 

Eine weitere, derselben Quelle zu entnehmende Mit
theilung über die Brand- und Rostkrankheiten, so 
wie über den Mehlthau, behalten wir uns für eine 
unserer nächsten Nummern vor. 

A u s l ä n d i j c h e  N a c h r i c h t e n .  
Auf der zweiten Wanderversammlung schleswig-hol-

steiu'scher Land- und Forstwirthe, welche am 16. Juni d. I. 
zu Kiel abgehalten wurde, war unter andern die Frage 
z u r  B e r a t h u n g  g e s t e l l t :  W e l c h e n  N u t z e n  f ü r  L a n d -
u n d  F o r s t w i r t h s c h a f t  g e w ä h r e n  m e t e o r o l o g i s c h e  
B e o b a c h t u n g e n ?  W i e  s i n d  s i e  a n z u s t e l l e n  u n d  
zu befördern? — Herr Prof. Karsten leitete die Ver-
Handlung mit einem Vortrage ein, dem wir Nachstehendes 
entnehmen: 

Gewiß würde man es für sehr schön halten, wenn 
man den Verlauf der Witterung auf eine längere Zeit hin-
aus, etwa für eine Wirthschaftsperiode zu bestimmen ver-
möchte, um feine Arbeiten darnach einrichten zu können. 

Allein dieses Ziel wird, wegen der unendlichen Ver-
Wickelung der Ursachen des Witterungswechsels, die Me-
teorologie schwerlich jemals erreichen. 

Wohl aber hat man Aussicht, den Ursachen, weshalb 
in dem einen Jahre das Wetter diesen, in dem andern 
Jahre jenen Verlauf nimmt, auf die Spur zu kommen 
und, wenigstens für eine kurze Zeit, im Voraus den all-
gemeinen Character des Wetters mit einiget Wahrschein
lichkeit zu bestimmen. 

Der Verlaus, den zur Erreichung ihres jetzigen Stand-
Punktes, die Meteorologie genommen hat, ist etwa der fol-
gende gewesen. 

Um zu erkennen, welche Witterungszustände für jeden 
bestimmten Ort die regelmäßigen sind, damit man als-
dann aus der Regel die Abweichung von der Regel zu 
beurtheilen und die Ursachen für diese Abweichung aufzu
suchen im Stande sei, mußte man zuerst langjährige Be-
Pachtungen anstellen, um aus den Schwankungen der 
meteorologischen Erscheinungen nur ihren Mittelwerth, diesen 
Mittelwcrth mit einiger Sicherheit feststellen zu können. 

Diese Untersuchungen haben sich namentlich auf die 
Wärme, .als auf die Grundursache aller übrigen Erschei-
nungen bezogen. Zuerst wurde die durchschnittliche Iah-
reswärme der Beobachtungsorte ermittelt. Dove, den wir 
als den Begründer der neuen Meteorologie zu verehren 
haben, ging dann weiter, indem er festzustellen suchte, 
welche durchschnittliche Monatswärme den verschiedenen 
Orten zukommt. Endlich ist derselbe dazu übergegangen, 
ans einer außerordentlich großen Zahl der Beobachtungen 
(3364 Jahrgänge), die von 5 zu 5 Tagen im Verlaufe 
des Jahres stattfindenden Aenderungen des mittlern (durch-
schnittlichen) Wärmezustandes für 83 Punkte (Normalorte) 
der nördlichen Halbkugel zu berechnen. 

Dove hat'ferner gezeigt, wie man nun mit Hülfe der 
f ü r  d i e  N o r m a l o r t e  b e k a n n t e n  W ä r m e  a u c h  f ü r  a n d e r e  
Orte, von denen nur kurze Beobachtungsreihen vorliegen, 
dennoch den durchschnittlichen Verlauf der Wärme, oder, 
wie wir sagen wollen, die normale Wärme finden könne. 

Wir können jetzt also mit einiger Sicherheit für jeden 
Ort, wenigstens auf der nördlichen Halbkugel, berechnen, 
w i e  d e r  G a n g  d e r  W ä r m e  i m  J a h r e  s e i n  m ü ß t e ,  w e n n  
e r  n a c h  d e m  r e g e l m ä ß i g e n  D u r c h s c h n i t t e  e r f o l g t e .  

Sie sehen, daß uns diese Riesenarbeit Dove's in den 
Stand setzt, zu beurtheilen, ob ein Jahr, ein Monat, ja 
selbst eine Periode von 5 Tagen in einem bestimmten Jahre 
zu warm oder zu kalt ist. Daß wir daran die Frage an-
knüpfen, an welchen Orten es zu warm oder zu kalt war, 
woher die Störung also kam und endlich, wo die Ursache 
der Störung zu suchen ist. So können wir alsdann zu 
dem Schlüsse berechtigt werden, daß, wenn in einem an
dern Jahre wieder dieselbe Störungsursache eintritt, wie 
in dem ersten, auch der Erfolg wieder derselbe sein wird. 

Die Meteorologie ist aber noch eine viel zu junge 
Wissenschaft, um die Wirkungen gewisser Störungen, die 
an einem Orte der Atmosphäre eintreten, in ihrem Ver-
laufe an andern Orten schon angeben zu können, und es 
wird noch lange Zeit in Anspruch nehmen, bevor man 
noch die Störungen selbst genügend erkannt hat, welche, 
indem sie auf der Oberfläche der Erde fortschreiten, die 
Ungleichmäßigsten der Witterung in den verschiedenen 
Jahren veranlassen. 

So viel aber wissen wir bereits (und auch in diesem 
Punkte haben die Arbeiten Dove's unsere Kenntnisse vor-
zugsweise bereichert), daß die Abweichungen der Witterung 
stets auf einer großen Fläche der Erde in demselben Sinne 
erfolgen, und daß die Ursache der Abweichung folglich 
oft in sehr entfernten Gegenden entspringt. 

Das Wetter, was wir heute hier haben, ist veranlaßt 
durch einen Witterungszustand, der Tags zuvor an ent-
fernten, vielleicht Wochen zuvor an noch entlegeneren 

Punkten stattfand. 
Weil nun aber das Wetter nicht durch locale Ursa-

chen bestimmt ist (diese können nur kleine, untergeordnete 
Abweichungen bedingen, welche zwar für locale Verhält-
nisse ganz interessant sind, aber die Wissenschaft der Me-
teorologie nicht wesentlich fördern), so würde es verkehrt 
sein, die Land- und Forstwirthe zur Anstellung der regel
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mäßigen meteorologischen Beobachtungen zu veranlassen. 
Sie würden diese Aufgabe kaum mit der Regelmäßigkeit 
ausführen, wie es an den meteorologischen Stationen ge-
schieht, die Anschaffung, die Handhabung und Controlle der 
nöthigen Instrumente würde außer Verhältniß zu dem zu 
erwartenden Nutzen stehen. 

Dagegen giebt es allerdings eine Seite der meteoro-
logischen Beobachtung, bei welcher Land- und Forstwirthe 
vorzüglich sich betheiligen müßten, wodurch sie der Meteo
rologie und sonach wiederum sich selbst die besten Dienste 
leisten könnten. Dies ist die genaue Beobachtung gewisser 
Vorgänge in der organischen Natur, wie ich mir schließ-
lich erlaube, mit einigen Worten auseinander zu setzen. 

Schon vorher bemerkte ich, daß man mit einiger 
Wahrscheinlichkeit erwarten dürfe, die Witterung in zwei 
Jahren in ähnlicher Weise verlaufen zu sehen, wenn eine 
gleiche Abweichung in beiden bemerkt wurde. Man würde 

diesen Schluß mit um so größerer Wahrscheinlichkeit ma-
chen, je mehr alle Abweichung: von der durchschnittlichen 
Wärme, dem durchschnittlichen Lustdrucke, der mittlern 
Windesrichtung u. s. w. in beiden Jahren übereinstimm-
ten. Wüßten wir also ein Jahr, in welchem die verflos-
feiten Monate von December bis Mai ganz ebenso ver-
laufen wären, wie in diesem Jahre, so könnten wir gewiß 
mit Wahrscheinlichkeit auch die nächste Zeit dieses Jahres 
mit jenem überstimmend erwarten, bis endlich eine neue, 
diesem Jahre eigenthümliche Störung nun eine abermalige 
Abweichung des Wetters bedingen würde. 

Wenn eine Pflanze sich belaubt, blüht und Frucht 
trägt in sehr übereinstimmender Weise in diesem wie in 
einem andern Jahre, so müssen für sie die Vorbedingun-
gen die gleichen gewesen sein. Eine andere Pflanze mag 
sich anders verhalten und wird dann auf Verschiedenheiten 
der beiden Jahre hindeuten. Aehnliches wird Ankunft 
und Abzug der Zugvögel lehren, oder das mehr oder 
minder häufige Auftreten gewisser Thiere, z. B. der Enger-
linge und anderer der Landwirtschaft schädlichen Thiere. 

Kurz, ich möchte den Land und Forstwirthen als eine 
regelmäßige Arbeit zuweisen, was Mancher vielleicht schon 
aus Liebhaberei in seinem Kalender vermerkt: das Notiren 
gewisser einfacher, in jedem Jahre zu beobachtender Na-
turvorgänge. Ein solches Beobachtungssystem hat schon 
längst der verdienstvolle Quetelet angegeben und wird das-
selbe aus manchen meteorologischen Stationen (z. B. in 
Prag) ausgeführt. Allein theils sind die Städte nicht die 
geeigneten Plätze hiefür, dies ist eine Arbeit für die Män
ner, die stets im Freien sich zu bewegen und der Natur 
ihre Aufmerksamkeit zu widmen haben. Theils aber ist 
das Quetelet'sche System zu ausgedehnt, erstreckt sich auf 
viel zu viele Pflanzen und Thiere. Ich würde empfehlen, 
die Beobachtung zunächst auf wenige Objecte zu befchrän-
kett und die Beobachtungen fleißig alle Jahr aus dem 
ganzen Lande einzuschicken, damit sie zusammengestellt und 
als ein Vergleichungsmaterial für die Zukunft aufbewahrt 
werden können. 

Später versprach Prof. Karsten, unter Beihülfe von 
Praktikern, eine Reihe von Objecten aufzustellen, welche 

für die Auszeichnung als vorzugsweise geeignet sich dar-
stellen. 

In unserer Nr. 20 d. I. (Sp. 307) theilten wir die 
Resolutionen mit, welche von dem ersten Congreß nord
d e u t s c h e r  L a n d w i r t h e  i n  B e z u g  a u s  e i n e  R e f o r m  d e r  
preußischen Hypotheken-Ordnung genehmigt wur
den. Jetzt begegnen wir in den Mecklenb. Annalen den 
folgenden Betrachtungen über die unsern Lesern ihrem 
Wortlaute nach bereits bekannten Beschlüsse: 

Wir brauchen besondere Hypothekenämter; denn es 
liegt im Interesse des Richterstandes und Aller, die je mit 
ihm zu thun haben, daß der Richter mit all den Geschäften 
verschont bleibe, die außerhalb der eigentlich richterlichen 
Thätigkeit liegen. Eine angemessene Theilung der Arbeit 
ist der gesellschaftlichen Organisation der Neuzeit unent-
behrlich. Die collegialische Behandlung der Hypotheken-
fachen bedingt außerdem Verschleppung und Mehrkosten, 
ohne irgend welchen erheblichen Vortheil dagegen zu bieten. 
In Mecklenburg, wo seit Längerem Hypothekenämter, wie 
die hier verlangten, bestehen, ist man allgemein befriedigt 
davon. 

Das Legalitätsprincip muß fallen, d. h. die Bevor-
mundung der Betheiligten durch den Richter oder Hypo-
thekenamtmann. Die Bevormundung kostet Zeit und kostet 
Geld, und die Sicherheit, die sie gewährt, ist sehr oft illu-
sonsch. Aber die Bevormundung ist auch an sich verwerf-
lich, sie entspricht dem Gedanken des allgemeinen Land-
rechts, daß der Staat für Alle in Allem zu sorgen habe; 
sie hemmt die Entwickelung vernünftiger Umsicht und ge-
funden Selbstgefühls im Einzelnen. Was der Einzelne 
von seinen Rechten aufgeben will, wo er seinen Consens 
zur Aufgabe in zweifelloser Form erklärt hat, da muß 
das Aufgegebene von ihm fort und auf Den übergehen, 
dem er es zuwenden will, ohne daß ein Beamter darum 
sich zu kümmern hätte, ob auch noch ein hinlänglicher 
Grund zur Zuwendung da sei. Das ist Gedanke des 
Consensprincips. 

Die Grundschulden sollen nicht mehr Accessionen von 
persönlichen Schulden fein müssen. Damit ist die Eman
cipation von einer Schultradition des römischen Rechts ge-
fordert, und Wiederannäherung an alte deutsche Rechts-
formen. Aber nicht der Deutschtümelei wegen, sondern 
weil hier der Romanismns herzlich unpractisch ist. Ent-
weder man muß inconsequent sein, den im Princip aner-
kannten Accessionscharakter nach Belieben wieder verleug-
nen, — und jede derartige Jnconsequenz auf dem Gebiete 
des Rechts zieht mit unwiderstehlicher Gewalt Zweifel, 
Streitigkeiten, Prozesse und aber Zweifel nach sich; oder 
man ist consequent und kann alsdann den ersten Anforde-
mngen des Lebens nicht nachkommen, z. B. nicht gestat
ten, daß ein Eigenthümer Hypotheken am eigenen Grund-
stücke erwerbe, und zudem wird man gezwungen, die Pu-
blicität der Hypotheken zu verleugnen. Ist die Grundschuld 
wirkliche echte Accession der persönlichen Schuld, so kann 
Niemand aus dem Hypothekenbuch und aus dem Hypo-
thekenschem mit Sicherheit entnehmen, ob und welchen 
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Werth die darin verzeichnete Forderung noch hat. Diese 
Consequenz würde den Credit der Hypotheken vernichten. 

Die Übertragung der Hypothekenforderungen ist nicht 
durch einen im Grundbuch zu verzeichnenden Rechtsaet, 
sondern wie die Uebertragung der im Werthe von Milliar-
den umlausenden Staatsschuldenpapiere, Pfandbriefe, Ei-
fenbahnaetien, Prioritäten, einfach durch Uebergabe des 
bezüglichen Schulddocuments zu bewirken. Nur hierdurch 
wird es möglich, daß Hypotheken auch anderswo als in 
der nächsten Nähe des belegenen Grundstückes offenen 
Markt finden, und wie wichtig dies ist, werden Diejenigen 
am besten ermessen, welche die Zustände geldarmer Pro-
vinzen, Preußen und Posen z. B., kennen. 

Inländische Nachrichten. 
E r n d t e b e r i c h t  a u s  E h s t l a n d  ( K r e i s  J e r w e n ) ,  d .  

29. Juli. Das Winterkorn ist geschnitten, und hiebet 
wird wohl Jeder zu der Frage veranlaßt: welches Re-
sultat hat es ergeben? Auf demjenigen Bruchtheil der 
Felder, welcher im vorigen Jahr vor dem 20. August be-
stellt werden konnte, ist das Resultat ein relativ brillan-
tes, indem bei einer bescheidenen Fuderzahl, von der Des- 1 

sätin 4/ö bis 1 Tscht. Roggen vom Fuder erdroschen wer-
den, und zwar von einer Qualität, wie sie bei uns 
seit 40 Jahren nicht dagewesen. Die große, gleichfalls 
von Waldbränden begleitete Dürre am Ende der zwanzi-
ger Jahre, zu deren Zeit wir auch so schweres Korn hat-
ten, war indeß nicht so anhaltend wie die diesjährige, 
wo wir vom Mai bis jetzt — mit Ausnahme eines leich-
ten Gewitterregens am 24. Juni — gar keinen durch
dringenden Regen gehabt haben. Der Roggen ist somit 
fast ganz ohne Regen gewachsen und wiegt 120—126 A 
Holl, oder 91/«*—10 Pud pr. Tschtwt. — Leider ist aber 
nur vielleicht V20 der Felder im vorigen Herbst den da-
maligen Witterungsverhältnissen gemäß bestellt worden*), 
und zwar wird der größte Theil davon den Hofsfeldern 
zukommen. Im Allgemeinen dagegen ist das Erndteresul-
tat so betrübender Art, daß nicht viel mehr als die frische 
Aussaat nebst dem Bedürfniß an Confumtionskorn für die 
dringendste Arbeitszeit geerndtet werden wird. Da nun 
auch die Sommerkornerndte noch sehr fraglich, stellenweise, 
wie namentlich in den ungünstigen Loealitäten von Harrien 
und derWieck, schon entschieden mißrathen ist,so steht zu befürch-
ten, daß in die ausgeleerten Kornmagazine garnichts hinein 
kommen wird, und daß wir also einer noch trüberen Zeit als 
im vorigen Jahre entgegen gehen, und das um so mehr. 

*) Beiläufig bemerkt, möchte eö in diesem Jahr nicht gerathen 
sein, bereits Ansang Anguft zu säen, da sonst leicht durch Beihülfe von | 
Schmarotzern eine zweite Aussaat erforderlich werden könnte. Hm< zu 
ermitteln, ob der Wurm im Felde vorhanden, grabe man am Abend 
auf dem Felde hin und wieder 1' tiefe Löcher mit senkrechten Wänden, 
in welche die Kornwürmer Nachts hineinfallen, nnd aus denen sie nicht 
wieder hinaubklimmen können. Falls sie zahlreich find, muß man die 
Saat aufschieben. Die schönste Saatzeit dürfte in diesem Jahr zwischen 
dem 19. und 24. August sein. j 
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als auch die Kartoffeln nur wenige und sehr kleine Knollen, 
versprechen. Es wäre daher sehr wünschenswerth, daß 
Maßregeln ergriffen würden, um noch während der Schiff-
fahrtsdauer das zur Durchdringung der Bevölkerung nö-
thige, amtlich festzustellende Deficit in den Magazinen aus 
den Nachbarländern herbeizuschaffen. 

Die Kartoffeln stehen welk, erholen sich jedoch Nachts 
um etwas, falls Thau fällt, was aber nicht geschieht, 
wenn die Atmosphäre des Abends zu sehr mit Rauch ge-
schwängert ist und leider brennt es überall in Wäldern 
und Mooren, in letzteren oft unter der Erde bis zum 
Untergrund. Die Kartoffelkrankheit ist bisher noch nicht 
aufgetreten. 

Ueber den, in den Tagen vom 23. — 25. Juli zu 
Rig a  a b g e h a l t e n e n  W o l l m a r k t  e r s t a t t e t  d i e  F i r m a  T i e m e r  
& Co. in der Rig. Ztg. den nachstehenden Bericht: 

Es wurden esfectiv auf den Markt gebracht 
1  « 6 8  :  

36 Partien aus Livland gew. 2015 Pud 18 Pfd., 
3 „ „ Kurland gew. 57 „ 35 „ 
4 „ „ and.Gouv. gew. 497 „ 35 „ 

43 Partien gew. 2571 Pud 8 Pfd., 
1 8 6 7 :  

38 Partien aus Livland gew. 2357 Pud 38 Pfd., 
5 „ „ Kurland gew. 144 „ 36 „ 
4 „ „ and.Gouv. gew. 317 „ 26 „ 

47 Partien gew. 2820 Pud 20 Pfd., 
wobei hervorgehoben werden muß, daß in dem Quantum 
von 497 Pud 35 Pfd. Probeballen im Gewicht von 350 
Pud eingeschlossen sind, die ein außerhalb des Marktes 
gelagertes und zum Verkauf gestelltes Quantum von 2500 
Pud Russische Wolle repräsentirten. 

In Folge des starken Preisrückganges auf allen in-
und ausländischen Wollmärkten machten auch auf unserem 
Markt Käufer wesentlich niedrigere Gebote. — Inhaber 
dagegen hielten auf Grund der in diesem Jahr allgemein 
besser ausgefallenen Wäsche, mindestens auf vorigjährige 
Preise. — Nach zweitägiger gegenseitiger Geduldprüfung 

! ward auf beiden Seiten nachgegeben und bis auf die Ruf-
fische Wolle, die einstweilen keinen Liebhaber fand. Alles 
zu einem durchschnittlichen Preisabschlag von 2 Rbl. pr. 
Pud (je nach Qualität und Wäsche 1—4 Rbl. pr. Pud) 
per contant geräumt. — Die höchst bezahlte Notirung 
war 26V- Rbl., die niedrigste 19 Rbl. pr. Pud. 

Der Werth der verkauften Wolle ist 
i n  d i e s e m  J a h r e .  i n  1 8 6 7 :  

53,120 Rbl. 31 Kop. gegen 75,139 Rbl. 29 Kop. 
Ausländische Käufer waren nicht erschienen. 

D i e  v o n  R i g a e r  H a n d w e r k s m e i s t e r n  v e r a n -
staltete GeWerbeausstellung wurde am 1. August, 
Vormittags um 10 Uhr, im Saale der St. Johannis-
Gilde eröffnet. Die Ausstellungsstunden sind täglich von 
10 bis 6 Uhr, an Sonntagen von 12 bis 6 Uhr; der 
Eintrittspreis ist auf 20 Cop. für die Person festgesetzt. 
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Die Rig. Ztg. vom 1. August bemerkt über diese Ausstel-
lung: Es sind bis hiezu freilich nur erst ca. 500 Gegen
stände ausgestellt und ein großer Theil der GeWerke nur 
durch Arbeiten einzelner Meister vertreten, was voraus-
setzen läßt, daß sich nach und nach, da. die Ausstellung 
4 Wochen lang währen soll, noch Mehrere an derselben 
betheiligen werden. Wenn sich dahe? die Ausstellung jetzt 
auch noch nicht durch große Mannigfaltigkeit auszeichnet, 
so liegt der überwiegende Werth in der Solidität der Ar-
bett, welche zu prüfen wir hiermit, uns eine eingehendere 
Besprechung der Gegenstände vorbehaltend, dem Publicum 
angelegentlichst empfehlen. 

Stand 
der Nigaer Börsen-Bank am 31. Juli 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren . . . . . 3,760,379 Rbl. S. 20 Kop. 

Wechsel-Portefeuille . . . 426,241 t 9  i t  9 r» 

Diverse Debitores . . . . 438,762 „ „ 62 „ 

Inventarium . . . . 3,600 .. " — 

Werthpapiere . . . . . 779,380 " i f  83 », 

Zinsen auf Einlagen . . . 39,323 » .. 59 .. 

Unkosten für Gagen, Miethe, 
Porto 2C . 11,568 » „ 45 

Cassa-Bestand 2,431,547 " „ 46 .. 

7,890,803 Rbl. S. 24 Kop. 

P a s s  i v a. 
Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — Kop. 
Reserve-Capital . . . . 252,392 „ 8 „ 
Einlagen 4,698,512 u  28 n  

Diverse Creditores . . . 565,434 „ " 83 „ 

Zinsen und Gebühren . . . 209,628 „ n  34 I I  

Zinsen auf Werthpapiere . . . 3,773 » 70 „ 

Giro-Conten . . . . .• 2,061,062 II 1 u  

7,890,803 Rbl. S. 24 Kop. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 

für den Bankschein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. 

f ü r  d e n  B a n k s c h e i n  L i t .  B .  4 3 V i o o  p C t .  p r o  a n n o ,  
d. i. l^/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 
d. i. ß^io Kop. täglich für den Schein von 500 R. 

für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 
d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. F. mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 rnonatl. Kündigung 5 pCt. pr. anno, 

für Darlehen gegen Hypotheken . . 7 Va pCt. pro anno, 
„  „  „  W a a r e n . . . .  7  „  
„ „ » Werthpapiere ß'/a —7 „ » 
,, » aus gegenseitigen Ruf 6 V<z .. „ 

f ü r  W e c h s e l  . . . . .  ̂  5 -  6  Y s  „  

Die Börsenbank discontirt sämmtliche Coupons der 
Russischen Staats - Anleihen, sowie die der Livländischen, 
Estländischen und Kurländischen Pfandbriefe, der Communal-
Anleihen und der von der Regierung garantirten Actien vor 
dem Verfalle, übernimmt die Einkassirung sämmtlicher Cou-
pons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: 
für die in Riga zahlbaren '/* pCt. und 

n auswärts V« Provision — 
und giebt Anweisungen auf Reval, Moskau, Warschau, 
Nischni-Nowgorod (für die Zeit des Jahrmarktes) und St. 
P e t e r s b u r g  a b  —  l e t z t e r e  z u  n a c h f o l g e n d e n  S ä t z e n :  

von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä V4 °/o 
„ 3,001 .. 10,000 ä Vs % 

„ „ 10,001 .. 20,000 ä 1 %o 
„ „ 20,001 .. „ 30,000 ä 3/4 °/oo 

über Rbl. 30,000 ä Va %o. 
Die speciellen Regeln über alle die Bank betreffenden 

Geschäfte sind in deutscher und russischer Sprache unent-
geltlich bei der Bank zu haben. 

D a s  D i r e c t o r i u m .  

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
R i g a ,  3. Aug. Nach der mehrere Tage anhaltenden 

großen Hitze wurde die Temperatur gestern durch einen 
leider nur kurze Zeit dauernden Gewitterregen etwas ab-
gekühlt. Heute ist es schon wieder sehr warm. Mit Aus-
n ä h m e  v o n  c a .  1 5 , 0 0 0  T o n n e n  W j ä s m a e r  S c h l a g l e i n -

j samen, die 7 Maß zu 8 Rbl. 75 Kop., 67* Maß zu 7 
i Rbl. 90 Kop. und 6 Maß zu 7 Rbl. 40 Kop. gekauft 

w u r d e n ,  s o  w i e  e i n e s  u n b e d e u t e n d e n  U m s a t z e s  F l a c h s  
zu alten Preisen, kamen in den letzten Tagen an unserem 
Productenmarkte keinerlei Geschäfte vor. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
' Riga, 3. August. 

5 pCt. Jnscriptionen 1. Anl. pCt. — Berk., 86 Ks. 
5 „ „ 2. Anl. „ -
5 „ „ 5. Anl. „ 82 
5 „ innere Prämien-Anleihe I. — „ 133 „ 
r» „ „ „ „ 11.133z „ 133 „ 

ii. gemacht. 
87 Ks. 
87 J gem. 

5 „ Livl. Pfandbriefe, kündbare 100z „ 100 Ks. 
5 „ „ „ unkündb. 88» „ — „ 

89 gem. 

5 „ Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 89-88 „ 87—86 Ks. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 3. August. 

London 32g, Amsterdam 162z Brf., 163z G!d.; 
Hamburg 291; Paris 343£ Brf., 344] Gld. 

82 „ 
811 „ 

R e i c h s b a n k b i l l e t e  . . . . . .  8 7 1  

Von der (icnfur erlaubt. — Dorpat, den'6. August 186'8. 

Druck von H. Kaufmann. 
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Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AbonnementspreiS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur- Mag. C. Hehn. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 4 .  A u g u s t .  

Die Schmarotzerpihe unb die pilaiijtnäriinäljeittu. 

(Schluß) 

b )  D i e  B r a n d  -  u n d  R o s t - K r a n k h e i t e n .  

Siefe Pilzkrankheiten sind unter allen am längsten be-
kannt, am häufigsten untersucht und am besten erforscht, 
ja das Studium derselben hat besonders dazu beigetra-
gen, die gesammte Mykologie (Pilzkunde) zu reformiren, 
und auf ihren gegenwärtigen Stand zu erheben. Es steht 
jetzt unbezweiselt feft, daß das schwarzbraune Pulver, wel-
ches das Innere der vom Faulbrand ergriffenen Weizen-
körner füllt, oder die am Flugbrand leidenden Gersten-
ähren und Haferrifpen bedeckt, daß ferner nicht minder 
die rostgelben bis braunschwarzen pulvrigen Häufchen, Fle-
den und Streifen auf den vom Rost befallenen Pflanzen, 
aus Pilzfporen gebildet werden und nicht, wie man früher 
wähnte, aus Zellenresten der kranken Nährpflanze bestehen. 
Ebenso allgemein anerkannt ist, daß die Zerstörung der 
Blätter, Blüthen, Samen u. s. w. eine Folge der Brand-
und Rostpilze ist, und nur insofern gehen noch die Mei-
nungen aus einander, als die Naturforscher, aus Grund-
läge ihrer Beobachtungen und birecten Versuche, behaup
ten, daß die Pilze gewaltsam in die Nährpflanze einbrin
gen und ihr theilweises oder gänzliches Verderben herbei-
führen, wobei Boden-, Düngungs- und Witterungsver-
Hältnisse wohl den Parasiten begünstigen, nicht aber für 
sich die Krankheit erzeugen können, während dagegen von 
manchen Landwirthen noch die Anficht gehegt wird, jene 
Pilze könnten nur auf bereits kranken, oder in abnormem, 
naturwidrigem Zustande befindlichen Culturpflanzen vege-
tiren, eine Ansicht, die bereits oben ihre Widerlegung He-
funden hat. 

Obgleich Prevost schon im I. 1807 die Keimfähig
keit der Kügelchen, welche das Innere der Weizenkörner 
beim Faulbrand füllen, erkannt hatte, so gelangte doch die 
Erkenntniß, daß das Brandpulver aus Pilzsporen besteht, 
welche von — im Innern der kranken Pflanzen vegeti-

renden — Parasiten erzeugt sind, erst dann zur allgemei-
nen Geltung, als De Bary u. Tulasne (1853 u. 54) 
durch vielfältige Versuche nachgewiesen hatten, daß die 
Brandpulverkörnchen aller bekannten Brandformen unter 
Einwirkung von Wärme, Feuchtigkeit und Licht zu keimen 
v e r m ö g e n .  A l s  n u n  f e r n e r  H .  H o f f  m a n n  u n d  K ü h n  
nicht nur das Eindringen der Keimfäden in — wenigstens 
anscheinend — vollkommen gesunde Getreidepflanzen, die 
Entwickelung des Myceliums im Innern derselben, und 
die Erzeugung des Brandpulvers (der Sporen) durch eben 
dieses Mycelium beobachteten, sondern auch durch Ein-
impfung die Erscheinung des Brandes hervorriefen, da 
war die Rolle der Pilze bei den Brandkrankheiten außer 
Zweifel, und nun wurde es erst möglich, festzustellen, 
welche Mittel gegen dieselben als rationell zu bezeichnen 
sind, wie die sofortige Entfernung und Vernichtung aller 
brandigen Pflanzen, die sorgsame Auswahl und Reinigung 
des Saatgutes, und vorzugsweise das „Einbeizen" dessel-
ben in verdünnter Kupfervitriollösung, welche die Keim-
fähigkeit der den Getreidekörnern anhaftenden Sporen, 
nicht aber diejenige der Getreidesamen selbst, zerstört. 

Die Sporen der Brandpilze sind übrigens außeror-
deutlich zählebig; sie ertragen hohe Hitze- und Kältegrade, 
ohne ihre Keimfähigkeit zu verlieren, sie keimen bei den 
verschiedensten Temperaturen, sie bleiben mehrere Jahre 
hindurch keimfähig. Ohne Licht, z. B. unter starker 
Erdbedeckung, vermögen selbst frische Sporen — Y)ie di-
recte Versuche erwiesen haben — nicht zu keimen. Es 
kann daher vorkommen, daß Sporen jahrelang im Grunde 
der Krume ruhig liegen, und dann durch den Pflug oder 
die Egge wieder an die Oberfläche gebracht, keimen und 
ihre Keimfäden in die jungen Getreidepflanzen senden. In 
solchem Falle kann der Brand auf Feldern auftreten, wo 
Jahre hindurch kein Getreide stand, und wo alle Vorsichts-
maßregeln von Seiten des Landwirths ergriffen waren. 

Die Sporen der einzelnen Brandpilzgattungen keimen 
zwar in verschiedener Form, stimmen aber alle darin über-
ein, daß sie dünne Keimfäden aussenden, an denen sich 
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Sporen (Sporibien) entwickeln, die wiederum Keimfäden 
treiben und nicht selten Sporidien zweiter Ordnung er-
zeugen, ein Proceß, durch welchen im Frühjahr, wo die 
Sporen gewöhnlich keimen, unzählige Sporidien hervor-
gebracht werden, welche — leicht vom Winde fortgeführt 
— um diese Zeit überall junge Getreidepfianzen finden. 
Ob die Brandsporen vielleicht auch schon im Herbste kei-
men und in die jungen Winterpflanzen dringen, und ob 
dann ihr Mycelium in ihnen überwintert — ist bisher 
noch nicht festgestellt. 

Die aus den Sporen und Sporidien hervorgehenden 
Keimfäden dringen — nach den Versuchen von Hoffmann 
und von Kühn — am Wurzelknoten, die Wandungen der 
Oberhautzellen durchbohrend, in die jungen Getreidepflan-
zen ein, und entwickeln im Innern der Nährpflanze ein 
Mycelium, dessen bläulich schillernde, zarte, ungegliederte, 
obgleich verzweigte Fäden in den Zwischenzellengängen des 
Stengels emporwachsen, wobei der unterste und älteste 
Theil des Myceliums bald abstirbt und verschwindet, wäh-
rend der jüngere Theil nach oben hin weiter wächst. Sind 
nur wenige Keimfäden in eine Pflanze eingedrungen, so 
erscheint dieselbe bis zur Blüthezeit gesund, wo der Pilz, 
zunächst innerhalb des Fruchtknotens, seine Sporen zu entwi-
ckeln beginnt, und hiemit ist dann die Zerstörung der vom 
Mycelium bewohnten Organe verbunden. Dringen da-
gegen sehr viele Keimfäden in eine Getreidepflanze ein (wie 
solches leicht bei Versuchspflanzen geschehen kann), so er-
füllt das Mycelium alle Zwischenzellengänge und hindert 
die Respiration; die Pflanze kränkelt dann und geht wohl 
auch schon vor der Blüthe ganz ein. 

Bei den einzelnen Gattungen der Brandpilze werden 
die Sporen auf verschiedene Art gebildet. Bei der Gat-
tung Tilletia (zu welcher der Schmier- oder Steinbrand 
des Weizens — T. caries — gehört) schnüren sich die 
Sporen einzeln am Ende der Fäden ab, bei der Gattung 
Ustilago (welche den gemeinen Flug-, Ruß- oder Nagel-
brand des Getreides und den Hirse- und Maisbrand um-
faßt) bilden sich gleichzeitig eine Anzahl Anschwellungen 
am Faden, der dadurch ein perlschnurförmiges Ansehen 
erhält, und hierauf schnüren sich die einzelnen Glieder als 
Sporen ab. Bei der Gattung Urocystis endlich entstehen 
an den Enden und Seiten der Fäden blasige Auswüchse, 
welche die Sporen einschließen. Zu dieser Gattung ge-
hört der seltener vorkommende Roggen-Stielbrand, der in 
Halmen, Blattscheiden und Achten ferne Sporen erzeugt 
und mannigfache Verunstaltungen und Zerstörungen dieser 
Theile hervorruft. 

Zum Schlüsse seiner Darstellung der Brandpilze er-
wähnt der Hr. Verf. der neuesten Entdeckungen des Prof. 
Hallier in Jena, nach welchen eine nahe Beziehung 
zwischen dem Staubbrand und zwei der gewöhnlichen 
Schimmelgattungen existirt, und zwar derart, daß der 
Staubbrand als eine Mittelgattung der beiden letztge-
nannten erscheint, und aus der Frucht der einen Schim-
melgattung künstlich erzogen werden kann, ebenso wie um-
gekehrt aus den Sporen des Brandpilzes der eine oder 
der andere Schimmel hervorgeht, je nach der chemischen 
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Beschaffenheit des Substrats, auf welchem sie keimen. 
Ferner vermögen sowohl die Sporen des Brandpilzes als 
auch diejenigen der beiden Schimmel, bei Abschluß von 
Luft und Licht, UrHefe (Micrococcus) zu erzeugen, die 
allen Fäulnißprocessen zu Grunde liegt, und ohne welche 
dieselbe nicht möglich ist. Hallier hat nun gesunden, daß 
diese Micrococcuszellen durch Keimung den Brandpilz her-1 

vorrufen. Da der Schimmelpilz sehr gewöhnlich in feuch
tem und faulem <^troh vorkommt, so erklärt sich daraus 
die Regel der Landwirthe, daß man keinen zu frischen 
und langen Dünger anwenden müsse, wenn man bey 
Brand vermeiden will. Hallier empfiehlt daher rasche 
Ausbreitung und Verarbeitung des Düngers, um dadurch 
die Fäulniß nach Möglichkeit in Verwesung zu verwandeln, 
und um auf diese Weife die Bildung von zahllosen Mi-
crococcuszellen zu verhindern, deren jede durch Keimung 
den Brandpilz hervorrufen kann. — Bestätigt sich diese 
Ansicht Hallier's, so wird die Bekämpfung des Schimmels 
eine dringliche Aufgabe des Landwirths. 

Wir gehen jetzt zu den Rostpilzen über. Während 
die Brandpilze nur auf Getreidearten vorkommen, und 
auf diesen nur unter einer Form auftreten, suchen die 
Rostpilze außer dem Getreide auch Hülsenfrüchte und ver-
schiedene Hack- und Gartenfrüchte heim, und zeichnen sich 
durch Vielgestaltigkeit und damit verbundenen Genera-
tionswechsel aus. 

Am complicirtesten ist der Entwickelungsgang der Ge-
treiderostpilze, welche sämmtlich zur Gattung Puccinia ge
hören. Derselbe schließt mit der Erzeugung von dickwan-
digen, doppelzelligen Dauersporen, die beim Gertreiderost 
überwintern und den Pilz von einem Jahr zum andern 
erhalten. Im Frühling wächst ans jeder der beiden Zellen 
ein zarter Schlauch hervor, der sich später verzweigt, in-
dem er feine Stielchen treibt, an deren Spitze sich Spo-
ridien bilden. Dieser Schlauch wird Promycelium ge-
nannt, weil er nicht unmittelbar in die Nährpflanze ein-
dringt. — Die Sporidien fallen, sobald sie reif geworden 
sind, ab und keimen sofort bei Hinzutritt von Wärme und 
Feuchtigkeit, wobei sie äußerst feine Fäden treiben, an 
denen häufig fecundaire Sporidien entstehen, welche in 
gleicher Weise keimen. Gelangen solche Sporidien auf ihre 
Nährpflanze, so durchbohren ihre Keimfäden die äußere 
Wandung der Oberhautzellen und bilden ein Mycelium. 
Der außen gebliebene Theil des Parasiten stirbt rasch ab, 
und ebenso verwächst das kleine Bohrloch in der Zellen-
Wandung der Nährpflanze, während sich im Innern der-
selben ein wenig ausgedehntes Mycelium entwickelt, das 
bald ein eigenthümlich gestaltetes Sporenlager erzeugt. 
Dieses durchbricht gewaltsam die Oberhaut der Nähr-
pflanze und erscheint nun als ein becherförmiger, meist 
lebhaft rostgelber Körper, bett man bis auf die neueste 
Zeit für eine eigene Püzgattung, (Aecidium, Becherrost) 
hielt. Die Innenfläche bieser Becher ist mit bicht neben 
einanber stehenben Stielchen besetzt, welche Ketten von 
kngligen oder eckigen, meist rostgelben Sporen tragen. 
Auch diese Sporen keimen sofort, nachbetn sie reif gewor
den uttb auf ihre Nährpflanze gerathen find (wobei ihre 
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Keimfäden stets durch eine Spaltöffnung eindringen) und | 
bilden bald eine neue Fructificationsform, die sich als ein i 
pulvriges Häufchen von bestimmter Form und rostgelber 
Farbe auf der gewaltsam durchbrochenen Oberhaut der 
Nährpflanze darstellt. Dies ist die gewöhnlich als der 
eigentliche Rost, früher als eigene Gattung (Uredo) an
gesehene Form der Fructification. Das unter der Ober-
haut sich entwickelnde Sporenlager treibt aus seiner ganzen 
nach außen gekehrten Fläche fadenförmige Stielchen, deren 
jedes eine Spore abschnürt, und diese Sporen keimen in 
ähnlicher Weise, wie die eben beschriebenen Aecidiumsporen. 
Sie dringen gleichfalls durch die Spaltöffnungen ein, ent-
wickeln ein Mhcelium und schon nach 6—10 Tagen ein 
neues Fruchtlager und dieselbe Fructificationsform (Uredo). 
Dieser Vorgang wiederholt sich während des ganzen Som-
mers, und die Zahl der Uredosporen (welche De Vary 
Sommersporen nennt) kann daher ungeheuer groß werden. ! 
Gegen den Herbst erzeugen dieselben Fruchtlager, welche ! 
bisher die Uredosporen bildeten, schließlich die derbwandi- j 
gen, ebenfalls aus Stielen stehenden, stets dunkel gefärbten j 
Dauersporen und damit schließt die Entwickelung des j 
Pilzes für das laufende Jahr. j 

Die Rostpilze der Gattung Puccinia find also einem j 
dreifachen Generationswechsel unterworfen, indem der aus 
der keimenden Dauerspore der Puccinia hervorgehende Pilz > 
austritt: 1) als Aecidium, 2) als Uredo und 3) wie- i 

derum als Puccinia, in 3 Stadien, deren Fructifications- ! 
form so verschieden ist, daß es verzeihlich erscheinen muß, 
daß man dieselben bis in die neueste Zeit für drei ver-
schiedene Pilzgattungen hielt. Höchst merkwürdig ist dabei 
die Thatsache, daß die drei verschiedenen Fructifications-
formen desselben Pilzes nicht auf einer Nährpflanze vor-
kommen, sondern aus zwei gänzlich verschiedenen Gattun
gen von Nährpflanzen. So ist durch zahlreiche Beobach-
tungen und Einimpsungsversuche von Tulasne, Kühn und 
De Bary erwiesen: 

daß die Aecidiumsorm des Streifenrostes sich nur 
auf den Blättern der Berberitze (Berberis vulg.) findet, 
während die aus deren Sporen hervorgehende Uredo-
form, so wie die zuletzt daraus entstehenden Dauerspo-
ren.(Puccinia graminis) nur auf dem Weizen und an-
dern Gräsern vegetiren; 

daß die Aecidien des Fleckenrostes, welcher nament-
lich die Spelzen des Getreides befällt, auf zwei, auch 
bei uns häufigen Ackerunkräutern, auf der Ochsenzunge 
(Anchusa off.) und dem Krummhals (Lycopsis arv.), 
sich finden, während die Uredosorm und die daraus her-
vorgehende Puccinia nur auf das Getreide und andere 
Gräser beschränkt ist; 

daß die Aecidien des Kronenrostes, welcher eben-
falls bei Getreide auftritt, auf den Blättern des Kreuz-
dorns und des Pulverholzes (Rhamnus cathartica und 
R. Frangula) vegetiren u. f. w. 

Ferner ist durch Einjmpfungsversuche erwiesen, daß 
die Sporidien des Promyceliums nur dann das betref-
sende Aecidium hervorbringen, wenn fie auf die Blätter 
(und zwar frische, gesunde Blätter!) der oben genannten 
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Nährpflanzen gelangen, und daß in allen andern Fällen 
ihre Keimfäden zu Grunde gehen, ebenso wie die Aeci-
diumsporen die Uredosorm einzig nur auf derjenigen Nähr-
pflanze hervorbringen, auf welcher die Puccinia zu leben 
bestimmt ist. Milliarden von Sporidien und Sporen ver-
schiedener Art gehen hiernach sicherlich alljährlich zu Grunde, 
aber Aehnliches findet ja auch bei den dem Generations-
Wechsel unterworfenen Entozoen statt! 

Bei anderen Rostpilzen fehlt die Uredo- oder die Aeci-
diumform, bei noch andern ist ihr Entwickelungsgang noch 
nicht bekannt. Bei den auf Hülsenfrüchten — wie oben 
angeführt — vorkommenden beiden Arten der Gatt. Uro-
myces scheint z. B. die Aecidiumsorm zu fehlen. Die 
rundlichen, oft zusammenfließenden dunkelbraunen Häuf-
chett und Flecken aus Blättern, Stengeln und Hülsen der 
Puffbohne (Vicia Faha), des Klee's und der Wicken be-
stehen aus den dunkelgefärbten, einzelligen Dauersporen 
dieser Gattung, während die Uredosorm helle oder röthlich-
braune, runde oder längliche Staubhäufchen auf denselben 
Pflanzen bildet, und zwar besonders aus der Puffbohne, 
die in Folge dessen oft zusammenschrumpft und eingeht. 

Bei allen besprochenen Rostpilzen nimmt das Mycelium 
nur einen beschränkten Raum ein, schadet der Nährpflanze 
daher nur dann in beträchtlichem Grade, wenn sehr viele 
Keimsäden in dieselbe eindrangen und zahllose Myeelien 
entwickelten. Theils durch Verstopfung der Spaltöffnun-
gen und Jntercellulargänge, theils durch die Umwandlung 
und Verzehrung des Zelleninhalts, so wie durch die Zer-
störung der Zellenwände, theils durch die übermäßige Ver-
dunstung, welche in Folge Ausberstens der Oberhaut her-
beigeführt wird, entstehen so bedeutende Störungen in der 
Saftcirculation, Athmung und Ernährung, daß die Pflanze 
erkranken und schließlich erliegen muß. Standort, Boden 
und Witterung können diesen Proceß bald begünstigend, 
bald hindernd beeinflussen, nie aber als Ursache der Rost-
bildung angesehen werden. Als solche können nur die Rost-
pilze betrachtet werden. Wie die zahlreichen Einimpfungs
versuche aus anscheinend wenigstens völlig gesunden Pflan-
zen erwiesen haben, und dafür spricht auch noch eine 
Entdeckung, die der Herr Vers, bei der oben (Sp. 479) 
gedachten Untersuchung des Fichtenrostpilzes zu machen 
Gelegenheit hatte. Es findet nämlich schon vor der 
Keimungsperiode der Dauersporen dieses Pilzes, nament
lich aber während derselben, eine Entwickelung von Micro-
coccuszellen (also Hefebildung) statt, und diese ist offenbar 
die Ursache des nach der Keimungsperiode rasch erfolgen-
den Absterbens der Fichtennadel. „In der untersten, der 
unmittelbaren Einwirkung des Lichts und der Luft entzo-
genen Gliedern jener Sporenreihen, welche als ein com-
pactes Polster aus der gesprengten Oberhaut der Nadel 
hervortreten, ballt sich nämlich das bisher feinkörnige, gold-
gelbe, mit großen orangegelben Oeltropfen gemengte Plas-
ma zu Körnchen zusammen, welche sehr bald eine Bewe
gung zeigen, und schließlich als schwärmende Micro-
eoccuszellen aus der aufberstenden Wandung der Spore 
hervortreten. In der gedachten Periode erscheint das ganze 
Gewebe der vom Pilz bewohnten Nadel von größeren und 
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kleineren Micrococcusschwärmern durchdrungen. Micro-
coceus ist nach Hallier überall der Erreger der Fäulniß, 
folglich ist es auch sehr wahrscheinlich, daß der genannte 
Rostpilz — abgesehen von den Keimfäden, welche die von 
dem Promycelium seiner Dauersporen massenhaft entwi-
Selten Sporidien treiben — auch durch seine noch viel 
massenhafter entstehenden Micococcuszellen die gesunden 
Nadeln der Fichte krank macht, indem jene unendlich 
kleinen Zellen durch die Spaltöffnungen sehr leicht in die 
Nadeln eindringen können." 

„Ich zweifle nun kaum — schließt der Herr Verf. 
seine Betrachtung dieser Classe von Parasiten — daß auch 
die übrigen Rostpilze Microeoccus zu bilden im Stande 
sind, und daß wahrscheinlich auch sie nur besondere For-
men allgemein verbreiteter Schimmelpilze sein dürften." 

c) Der Mehlthau. 

Landwirthe und Gärtner bezeichnen im gewöhnlichen 
Leben mit der Benennung „Mehlthau" die weißlichen, 
schimmel- oder mehlähnlichen Ueberzüge auf Blättern, 
Stengeln u. s. w. lebender Pflanzen. Tieselben bestehen 
jedoch bald aus dem Mycelium epiphyter, bald aus den 
hervorgebrochenen Sporenträgern endophyter Schmarotzer-
pilze, ja sie können sogar aus abgestreiften weißwolligen 
Häuten der mehrmals sich häutenden und überaus rasch 
sich vermehrenden Blattläuse gebildet werden. Auch dieser 
„animalische Mehlthau", besonders in seiner Verbindung 
mit „Honigthau" — der klebrigen süßen Flüssigkeit, welche 
viele Arten von Blattläusen aussondern — beeinträchtigt 
die Gesundheit der Pflanzen, indem sowohl die abgestreis-
ten Häute als der Honigthau die Spaltöffnungen versto
pfen und deren Functionen unmöglich machen. Hier soll 
jedoch nur von demjenigen Mehlthau gehandelt werden, 
welcher von der zu den epiphyten Schmarotzern gehören-
den Gattung Erysiphe erzeugt wird. 

Dieselben bilden auf der Oberfläche der befallenen 
Pflanzen ein strahlenförmig sich ausbreitendes Mycelium, 
welches aus verzweigten, deutlich gegliederten, farblosen, 
jedoch, wenn in Menge vorhanden, weiß erscheinenden 
Fäden besteht, welche hin und wieder durch warzensör-
mige Hervorragungen (Haustorien) an die Oberfläche der 
Nährpflanze angesaugt erscheinen. Aus diesem Mycelium 
entwickeln sich nach De Bary dreierlei Fortpflanzungsor-
gane: 1) Dauersporen, in zelligen Kapseln (Perithe-
den) eingeschlossen, welche in Folge einer Copulation 
zweier physiologisch verschiedener, an zwei einander kreu
zenden Myceliumsädeu befindlicher Zellen entstehen; 2) 
Conidien oder Sommersporen, welche an kurz geglie-
derten Zweigen des Myceliums durch Abschnürung gebil-
det werden, sich massenhaft vermehren, gleich nach der 
Reife keimen und daher den Mehlthau während des Som-
mers vermehren; 3) Stylosporen, welche in der Höh-
lung von gestielten Schläuchen eingeschlossen sind, die sich 
an der Spitze von Myeeliumfäden entwickeln. 

Die Dauersporen, welche den Pilz von einem Jahr 
zum andern erhalten, werden frei durch Verwesung der Kap-
seln, die Stylosporen hingegen durch Platzen der Schläuche. 
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Diese verschiedenen Fructificationssormen wurden fru-
Her theilweise für besondere Arten gehalten. So sah man 
die Conidien erzeugende Form des Pilzes, welcher die 
Traubenkrankheit erzeugt, bis auf die neueste Zeit für eine 
Art der Schimmelgattung Oidium an, und nannte sie 
nach ihrem Entdecker 0. Tuckeri. 

Die Dauersporen keimen im Frühling, wenn fie aus 
Blätter ihrer Nährpflanze gelangen und die nöthigen Kei-
mungsbedingungen (Wärme, Feuchtigkeit, Licht) vorhanden 
sind. Das rasch sich' entwickelnde Mycelium erzeugt dann 
zahllose Conidien, welche vom Winde und von behaarten 
Jnsecten weiter verbreitet werden. Die Bestimmung der 
seltener entwickelten Stylosporen ist noch nicht festgestellt. 
Im Sommer oder Herbst werden endlich die stets dunkel 
gefärbten Perithecien gebildet, und damit schließt der Ent-
wickelungsgang des Pilzes für das laufende Jahr. Nach 
der Ausbildung der Peritheeien erscheint das Mycelium 
schwärzlich punctirt, und geht nun rasch zu Grunde, wäh-
rend die Peritheeien von den absterbenden Blättern u. s. w. 
abfallen. 

Auch beim Mehlthau scheinen Vollsaftigkeit der Nähr-
pflanze in Folge kräftigen Bodens und stickstoffreicher Dün-
gung, sowie feuchtwarme Witterung günstig auf die Ent-
Wickelung des Pilzes einzuwirken. So werden z. B. recht 
üppige Erbsen häufig binnen sehr kurzer Zeit ein Raub 
der Erysiphe communis, der verbreiterten Mehlthauart 
welche am häufigsten Hülsenfrüchte, Gurken, Kürbisse und 
Flachs, seltener Getreide befällt. Eine andere Art E. 
macularis vernichtet oft im Laufe weniger Wochen alle 
Hoffnungen auf eine reiche Hopfenerndte. Wenn auch 
die Hopfenpflanzen selbst nicht eingehen, so vermögen sie 
doch nicht, mit diesem Pilz behaftet, taugliche Zapfen zu 
erzeugen. 

Zu der Gattung Erysiphe gehört auch der Trauben-

pilz, dessen Entwickelungsgeschichte indeß noch nicht voll-
ständig aufgeklärt ist. In Deutschland ist bisher nur die 
Conidien erzeugende Form beobachtet worden, und es scheint 
als ob sich die Perithecienform nur in wärmeren Gegen-
den, z. B. in Südeuropa, entwickeln könne. Das Myce-
lium des Pilzes, welches theils an Blättern und Reben, 
theils an den jungen grünen Beeren haftet, und das Auf-
bersten und Verfaulen dieser letzteren verursacht, unterschei-
det sich von denen des gemeinen Mehlthaus durch gelappte 
Haustorien, mittelst deren der Pilz überaus fest anhaftet 
und z. B. an den Beeren eine gewaltsame Zusammenzie-
hung ihrer Oberfläche bewirkt. Der Herr Verf. hält es 
für möglich, daß sich der Traubenpilz — den er selbst zu 
beobachten noch keine Gelegenheit gehabt hat — als eine 
blos südliche, oder durch die Organisation des Weinstocks 
bedingte Varietät unseres gemeinen Mehlthaus darstellen 
könnte. 

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, ist aus dem Gebiete 
der Pilzkunde von den Vertretern der Botanik in neuester 
Zeit ein gewaltiges Terrain erobert worden, und sind 
die gemachten Entdeckungen auch für die Landwirthe von 
der größten Bedeutung. An diesen Letzteren ist es nun. 
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die gewonnene Erkenntniß von der wahren Natur ihrer 
mikroskopischen Feinde dazu zu benutzen, um sich ihrer 
durch passende Vorbeugungsmittel, wie sie die Praxis an 
die Hand geben muß, so weit möglich zu erwehren. Eine 
genaue Beobachtung der auftretenden Parasiten, und zwar 
nicht blos derjenigen, welche auf den Culturpflanzen er-
scheinen, sondern auch derjenigen, welche auf den wild-
wachsenden Pflanzen vorkommen, wären daher vor Allem 
dem Landwirth anzurathen. Reinhalten des Ackers von Un-
kraut, sorgfältige Auswahl des Saatguts, und nöthigen 
Falls Einbeizen desselben, Vermeidung einer Anwen-
dung schimmligen Düngers, oder besser Vorbeugung einer 
Bildung des Schimmels als Dünger — sind Anfor
derungen, welche auch schon aus andern Rücksichten an 
den Landwirth herantreten, nach dem Einblick in die 
Lebensverhältnisse der Schmarotzerpilze aber eine erhöhte 
Bedeutung gewinnen. Es gilt auch hier das Feuer löschen, 
so lange es noch im Entstehen ist. 

Die üblen Folgen der vngefehliche« Flachsmiche. 

So hoch der Wasserstand im Frühlinge 1867 war, so 
niedrig ist er jetzt zu Anfang August; ja ziemlich bedeu-
tende Flüsse sind zu mageren Rinnsalen von stellenweise 
V<2 Zoll Tiefe eingeschmolzen. Bei diesem Wasserstande 
ist es von unermeßlichem Schaden, daß die alte gute Ver-
ordnung weder beobachtet noch von den höheren Autori-
tätenlcontrollirt wird, nach welcher in Flüssen, Stauungen 
und Seeen kein Flachs geweicht werden soll. Das Wasser 
hält Abends 18—22° R., so daß die Flachsweiche, welche 
sonst 10—12 Tage im Mittel dauert, gegenwärtig binnen 
4 Tagen beendet ist. Die gesammte faulende Substanz 
eines Flachsquantums, das sonst binnen 2 Wochen in 
dem Flußwasser sich vertheilte, wird jetzt während des 
dritten Theiles der Zeit frei, dabei ist der Wassergehalt 
der Flüsse nur der vierte bis sechste Theil dessen, was durch-
schnittlich in den sechs letzten Jahren in den Betten zur 
Zeit der Flachsweiche vorhanden war, während das an-
gebaute Flachsquantum in den 3 — 6 letzten Jahren sich 
verdoppelt hat und jetzt auf etwa 130 -150,000 S& ver
anschlagt werden dürfte. 

Wenn nun schon in früheren Jahren zur Zeit der 
Weiche weder Fische noch Krebse wegen des ihnen anhaf-
tenden fauligen Weichwassergeschmackes genießbar waren, 
so kann man erwarten, daß dies Jahr bei den wohl mehr 
als zwanzigfach concentrirten fauligen Pflanzen - Leimbe-
standtheilen der Tod zahlloser Fische und Krebse herbeige-
führt werden muß. — Die Krebse verlassen mit eintreten-
der Dunkelheit das Wasser, so daß sie auf den Heuschlägen 
in unerhörten Mengen aufgelesen werden können; selbst 
am Tage flüchten sie sich an feuchtere Stellen, um sich 
dem Wasser fern zu halten, auf beschattete Ufergelände, 
wo sie zum Theil von Vögeln verzehrt werden. Schaaren 
von Fischen sieht man, nach frischer Luft gappend, längs 
der Oberfläche des Wassers hinstreichen. Das Oeffnen 
und Schließen der zahllosen kleinen Mäuler verursacht ein 
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Geräusch, wie das eines ziemlich starken Tropfenfalles beim 
Aufziehen einer Gewitterwolke. 

Es wäre Zeit, daß die Polizeiautoritäten ernstlich 
der Ausrottung unserer Wasserbewohner vorbeugten, zu-
gleich aber auch dazu anhielten, daß nicht die luftverpesten-
den Bleichen in der Nähe menschlicher Wohnungen ange-
bracht würden. Am übelsten ist Der daran, welcher zwar 
das Seinige thut, aber nicht verhindern kann, daß ihm 
ein naher Nachbar das Uebel um so näher rückt. 

Wie sollen, zumal bei jetziger Milzbrandzeit, Vieh, 
Pferde und Schweine in diesem faulenden Leimsumpfe ge-
badet werden? Wo sollen die Menschen, denen bei der 
seit Ende April unausgesetzt hohen Luftwärme erfrischende 
Bäder wenigstens am Abend und Morgen Bedürfniß wa-
rett, zu jetziger Zeit baden, während das Thermometer je 
n a c h  d e n  T a g e n  +  2 4  b i s  2 8 °  R .  z e i g t ?  

Es giebt in Livland Verordnungen, welche das Wei-
chen des Flachses in Seeen, Flüssen, Stauungen verbieten, 
Verordnungen, die mehrfach zur Nachachtung publicirt, 
jedoch noch nie beobachtet worden sind! Es ist in solchen 
Verordnungen vorgeschrieben. Gruben zum Weichen des 
Flachses anzulegen; aber kaum hin und wieder wird eine 
Grube angetroffen, und nicht einmal diese wird gegen-
wärtig benutzt, weil bei dem niedrigen Wasserstande die 
viel zu flach und an zu hohen Stellen angelegten Gruben 
seit Monaten ausgedörrt sind. 

Wollte eine Ortspolizei auf das Einhalten der ge-
schlichen, sehr dankenswerthen, gemeinnützigen Vorschriften 
einseitig dringen und Ungehorsame strafen, welch ein Ge-
schrei gebe das, da ringsum alle übrigen Autoritäten 
g l e i c h g ü l t i g  v e r h a r r e n .  J e d e r m a n n  a b e r  n u r  d i e  L a s t ,  
die ihn augenblicklich trifft, fühlt und beklagt, nicht 
aber den Nutzen bedenkt und die guten Folgen ermißt, 
welche jene nichtbeobachteten polizeilichen Maßregeln be-
gleiten würden. 

Was helfen nun alle guten Gesetze, wenn ihre Er-
füllung nicht überwacht wird, wenn nicht der Schuldige 
w e i ß ,  d a ß  e r  f ü r  d i e  Ü b e r t r e t u n g  u n f e h l b a r  b ü ß t !  
Welche Ermunterung liegt gegenwärtig dem gewissenhaften 
B e o b a c h t e r  d e s  G e s e t z e s  d a r i n ,  d a ß  e r  s t e h t  —  e r  i s t  d e r  
Einzige, der*sich der Benutzung des Fluß- und See-
Wassers zur Weiche enthält! Der Einzelne kann hier weder 
sich durch die That, noch Anderen durch das Beispiel nutzen; 
also allgemeine Unterlassung! 

J e t z t ,  d a  d e r  U e b e l s t a n d  v o n  u n t e n  a n g e r e g t  w i r d ,  
dürfen wir hoffen, daß er der Aufmerksamkeit der Oberbe-
Hörden werth erachtet werde, damit wenigstens für spätere 
Jahre durch unermüdliche polizeiliche Thätigkeit und Auf-
ficht solchen Uebelständen bei Zeiten vorgebeugt werde 
und dieses 1868 ste Jahr das letzte wäre, in welchem 
Flachs in -Flüssen, Stauungen und Seeen geweicht wird. 

In wirthschaftlicher, wie in gesundheitlicher Rücksicht 
darf ich hoffen mit dem Gesagten in weiteren Kreisen 
nutzentragende Erörterungen und in engeren feste Be-

schlösse anzuregen. 
J e g ö r  v .  S i v e r s .  
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A u s l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  

Ihrem diesjährigen Preisverzeichnisse über landwirth-
schaftliche Sämereien hat die rühmlichst bekannte Hand-
lung von Metz & Co. in Berlin eine Tabelle beigefügt 
ü b e r  d a s  e r f o r d e r l i c h e  A u s s a a t q u a n t u m  d e r  H a u p t -
s ä c h l i c h s t e n  C u l t u r g e w ä c h s e ,  s o w i e  ü b e r  d a s  G e -
w i c h t  d e r  S a m e n  u n d  d i e  A n z a h l  d e r  i n  e i n e m  
Pfund enthalten.en Samenkörner. Nach Reduc-
tion auf unser Maß und Gewicht geben wir diese Ta-
belle als Ergänzung der in der 3. Auflage des landw. 
Taschenbuchs für die Ostseeprovinzen (pag. 95) über die
sen Gegenstand gelieferten Angaben, nachstehend wieder. 

a. Das Aussaatquantum für eine livl. Löf-
s t e l l e  b e t r ä g t :  

für Los. 
Winterweizen (Frankensteiner) 0,87 — 1,45 
Sommerweizen (Fern- oder April-) 1,16 — 1,60 
Winterrogen 0,73 — 1,45 
Sommerroggen 1,16 — 1,60 
Große und kleine Gerste 1,16 — 1,74 
Wintergerste 1,16 — 1,31 
Hafer 1,45 — 2,18 
Mais, Pferdezahn- (zu Grünfutter) .. 0,44 — 0,58 
M a i s ,  e u r o p ä i s c h e r ,  g r o ß k ö r n i g e r  0 , 4 4  —  0 , 5 8  
Buchweizen 0,44 — 0,58 
Schaffchwingel 0,73 — 0,87 
Englisches Raygras, zur Weide 0,87 — 1,09 
Rohrglanzgras 0,58 — 0,73 
Timothei 0,22 — 0,29 
Rothklee 0,09 — 0,13 
Weißklee 0,07 — 0,11 
Schwedischer Klee 0,07 — 0,11 
Jncarnatklee, Herbstsaat 0,15 — 0,18 

„ Frühjahrssaat 0,18 — 0,29 
Hopfenklee 0,11 — 0/15 

Luzerne, blaue, französische 0,13 — 0,18 
„ „ deutsche 0,18 — 0,25 

bunte Sandluzerne 0,22 — 0,29 
Esparsette 2,32 — 2,90 
Wundklee s 0,16 — 0,18 
Serradella 0,29 — 0,44 
Spörgel, kleiner und großer 0,29 — 0,44 
Erbsen, weiße Mai- 1,16 — 1,74 

- große, späte, grüne 1,45 — 2,03 
Pferdebohnen, gewöhnliche 1,60 — 1,74 

„ schottische 2,03 — 2,18 
Linsen, gewöhnliche, weiße 0,73 — 1,02 

Heller- 0,87'— 1,16 
Wicken, weiß-samige.. 1,02 — 1,16 

„ Hopetoun, weißblühende 0,86 — 1,02 
„ gewöhnliche 1,16 — 1,31 

Lupinen, gelbe 0,87 — 1,16 
blaue 1,02 — 1,31 

„ weiße 1,16 — 1,45 
Runkrüben, farbige zur Fütterung 0,11 — 0,15 

„ Weiße zur Zuckerfabrieation... 0,44 — 0,51 

Los. 
Wasserrüben (Turnips) 0,024 — 0,036 
Winter - und Sommerraps 0,07 — 0,09 
Winterrübsen 0,07 — 0,09 
Sommerrübsen 0,09 — 0,13 
Lein, zum Bastgewinn 1,74 — 2,32 

„ zur Saatgewinnung 1,09 — 1,31 
Hanf 1,74 — 2,32 

b. Das Gewicht eines Loses und die Anzahl 
Samenkörner in einem Ä Rufs. 

Gewächs: 
1 Los wiegt 
Pfd. Rusi. 

1 Pfd. enthält 
Samenkörner. 

W i n t e r w e i z e n  . . . . . . . .  . , 130 9,900 
S o m m e r w e i z e n  . . . . . . .  > , 126 11,600 
W i n t e r r o g g e n  . . . . . . . .  19,800 
S o m m e r r o g g e n  . . . . . . .  > > 106 22,000 

Gerste, große ........ 11,600 
„  k l e i n e  . . . . . . . .  14,600 
„  W i n t e r -  . . . . . . .  9,900 

> > 94 12,900 

Mais, amerie. Pferdezahn- . . 122 1,378 
„ europ. großkörniger . . . 122 1,058 

S c h a f s c h w i n g e l . . . . . . . .  578,900 

Raygras, englisches. . . . . . > 45 252,000 

R o h r g l a n z g r a s .  . . . . . . .  > > 41 699,000 

T i m o t h e i . . . . . . . . . . .  . . 94 1,012,000 

R o t h k l e e  . . . . . . . . . . .  . . 132 226,000 
, > 133 617,000 

Klee, schwedischer ...... , , 135 553,500 

J n c a r n a t k l e e . . . . . . . . .  . . 127 116,800 

H o p f e n k l e e . . . . . . . . . .  . . 135 272,200 

Luzerne, blaue französische . . . 133 183,700 

„  d e u t s c h e .  .  .  . . 129 187,000 

Sandluzerne, bunte. .... . : 128 210,000 

E s p a r s e t t e  . . . . . . . . . .  20,000 
W u n d k l e e  . . . . . . . . . .  . . 126 145,000 
S e r r a d e l l a . . . . . . . . . .  • . 77 " 136,500 
Spörgel, kleiner. ...... . . 103 508,700 

großer . . 105 458,500 

Erbsen, weiße Mai- . . . . . . 135 1,900 

„ große, grüne .... . . 138 1,450 

Pferdebohnen, gewöhnliche. . . 141 1,500 

„ schottische . . . . 134 690 

Linsen, gewöhnliche weiße . . . 135 14,000 

Heller- , , 135 8,000 

W i c k e n ,  w e i ß s a m i g e .  .  .  .  .  135 7,500 

„  H o p e t o u n . . . . . .  . . 133 3,900 

„  g e w ö h n l i c h e . . . . .  . . 135 6,200 

Lupinen, gelbe ....... . . 142 3,100 

„  b l a u e  . . . . . . .  . . 119 2,200 

„  w e i ß e  . . . . . . .  . > 122 1,000 

Runkeln, farbige Futter- . . . . 41 22,600 

„ weiße . . 45 21,600 

Wasserrüben (Turnips). . . . . 110 201,000 

W i n t e r r a p s  . . . . . . . . .  . . 132 101,700 

S o m m e r r a p s  . . . . . . . .  . . 126 150,000 

W i n t e r r ü b s e n  . . . . . . . .  149,200 
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Gewächs: M. gtuff.  
Sommerrübsen . . . . . . . . . .  111 
L e i n  . . . . . . . . . . . . . . . .  H O  
H a n f . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  

1 Pfd. enthält 
Samenkörner. 

155,000 
77,500 
18,600 

Inländische Nachrichten. 
Wie die Rev. Ztg. mittheilt, ist von dem ehstländi-

scheu Hrn. Gouvernementschef an sämmtliche Kirchspiels-
g e r i c h t e  E h s t l a n d s  e i n e  g e d r u c k t e  L i s t e  ü b e r  d i e  B e r t  h e i -
l u n g  d e r  v o n  d e r  R e g i e r u n g  z u  S a a t k o r n  b e -
stimmten 60,000 Rubel zugesandt worden. Eine gleiche 
Liste in ehstnischer Sprache wird den Bauergemeinden 
zugehen. Es ergiebt sich hieraus, daß in Harrien 79 
Bauergemeinden mit 26,490 Rbl., in Wierland 11 Ge
meinden mit 3760 Rbl., in Jerwen 8 Gemeinden mit 
3230 Rbl., in der Wiek 37 Gemeinden mit 18,720 Rbl., 
die zur Stadt gehörigen Gemeinden endlich mit 7800 Rbl. 
an diesem Darlehn participirten. Die erste Auszahlung 
wurde an den betreffenden Gemeindeältesten am 6. April, 
die letzte am 6. Juli aus den hierzu designirten Renteien 
erhoben. • Der Tag der Empfangnahme des Geldes ist 
zugleich der Termin für dessen Rückzahlung in drei Iah-
ren. Im Falle der später eintretenden Insolvenz des 
Schuldners haftet die Gemeinde solidarisch für das ihm 
verabreichte Darlehn. — Es schien uns nicht überflüssig, 
noch einmal auf diese Bedingungen des Darlehns zu ver-
weisen, weil in ihnen die beste Widerlegung gegen jede 
mögliche falsche Angabe über die Vertheilung desselben 
ausgesprochen ist. 

Aus Oesel schreibt man der Ztg. f. St. u. L. unter 
dem 25. Juli: Unsere Erndteaussichten sind Heuer überaus 
trübe. Bis auf wenige Landstriche, die mit Gewitterregen 
gesegnet wurden, steht das Korn fast durchgängig sehr 
schwach. Der Roggenschnitt ist bereits beendigt und die 
ersten Riegen geben Resultate, die leider hinter den ohne-
hin mäßigen Erwartungen noch zurückbleiben. Auch das 
Sommerkorn hat durch die Dürre schwer gelitten: die 
Gerste hat stellweise nicht einmal völlig ausgebildete Aeh-
ren aufzuweisen (freilich giebt es ja auch einzelne, ver-
hältnißmätzig gut bestandene Gerstenfelder), der Hafer ist 
wohl durchgängig mißrathen, ebenso wird der Ertrag an 
Erbsen, Linsen, Feldfrüchten, Flachs ic. kaum nennens-
werth sein und — was das Schlimmste ist — das un
entbehrliche Brodsurrogat, die Kartoffel, ist in ihrem 
Wachsthum stehen geblieben, ja die Stauden sind in vie-
len Gegenden bereits im Verdorren und wo sie noch ein 
besseres Ansehen haben, sind sie doch so kraftlos, daß sie 
bisher nur etwa Haselnußgroße Knollen zu treiben ver-
mochten. Dabei taucht hin und her das Gespenst der 
Viehseuche auf und häufige Waldbrände gefährden weite 
Reviere, die ohnedies schwüle Luft noch drückender machend. 
Und zu all' diesen bedrohlichen Erscheinungen tritt noch 
der Umstand hinzu, daß sämmtliche Kornmagazine der 
Landgemeinden und auch das große Hülssmagazin der 

öselschen sog. Bauerbank völlig reingekehrt sind und schwer-
lich zu erwarten steht, daß die eben ein schweres Nothjahr 
im Rücken habenden, tiefverschuldeten Landgemeinden im 
Stande sein werden, jetzt bedeutendere Rückzahlungen zu 
machen. Dem Vernehmen nach hat die Bauerbankcom-
Mission, deren umsichtiger Thätigkeit und Fürsorge es nächst 
Gott allein zu danken ist, daß die Noth der Bauern im 
vergangenen Winter und Frühjahr nicht in eine vollstän-
dige Hungersnoth ausartete, auch in diesem Jahre Schritte 
gethan, der jetzt verdoppelt wiederkehrenden Noth zeitig zu 
begegnen. Wie weit ihr das bei der allgemein herrschen-
den Mittellosigkeit gelingen wird, steht noch zu erwarten. 

Vom Peipusstrande wird dem Eesti Postimees 
über einen bis dahin gänzlich unbekannten, in diesem 
Jahr auftretenden Feind verschiedener Culturgewächse be-
richtet. Millionenweise fallen nämlich grüne, den Kohl-
raupen an Größe nachstehenden Raupen über Lein-, Hanf-, 
Kohl - Pflanzen, sowie über Gemüse jeder Art her, und 
hinterlassen nichts als den nackten Stengel und Strunk. 
Den Schmetterlinge.welcher aus dieser Raupe hervorgehen 
wird, kennen die Peipusanwohner noch nicht. Es wäre 
jedenfalls ivünschenswerth, daß Exemplare der Raupe (wo-
möglich auch des Schmetterlings) dem Dorpater Natur-
forscher-Verein eingesandt würden. 

U m  H o l z  ä u ß e r l i c h  u n v e r b r e n n b a r ,  o d e r  b e s -
ser, schwer verbrennlich zu machen, und so Zeit 
zum vollständigen Löschen eines Brandes zu gewinnen, 
gewährt das Chlorcalcium ein treffliches und billiges Mittel, 
wenn man solches zwei Mal mit einer Lösung desselben 
anstreicht. Wo Chlorcalcium nicht käuflich zu haben ist, 
wie dies bei uns hier im Lande wohl der Fall sein dürfte, 
kann man sich solches leicht selbst darstellen, indem man 
Salzsäure mit Kalk oder Kreide sättigt und so viel Wasser 
hinzusetzt, daß die neutrale Lösung 14 bis 15° B. hat. 
Dann wird der Lösung noch so viel gelöschter Kalk zuge-
setzt, daß sie die Consistenz einer Kalktünche hat, die nun 
mittelst Mauerpinsel aufgetragen wird. Noch vollständi-
ger wird der Zweck erreicht, wenn man den zweimaligen 
Chlorcalcium-Anstrich nach dem Trocknen mit einer Na-
tron - Wasserglaslösung von. 1,7 specifischem Gewicht ein 
paar Male überstreicht, wodurch das Chlorcalcium in ein 
unlösliches kieselsaures Kalksilicat umgewandelt wird, das 
nun alle Poren des Holzes schließt und die Holzfaser so 
umhüllt, daß keine Luft noch Feuchtigkeit eindringen kann-
Auch das Feuer kann diese Hülle schwer zerstören und so 
wird Zeit zum vollständigen Löschen gewonnen. — Die 
gegenseitig Feuerversicherten haben hier ein Mittel, ihre 
Baulichkeiten bedeutend feuersicherer zu machen, wenn sie 
Sparrwerk, Balken, Bretter, Latten :c., überhaupt alles 
Holz, was sonst gewöhnlich weiß bleibt, damit anstreichen. 
Auch zu äußeren Anstrichen kann man das Chlorcalcium 
verwenden, wenn man ihm Farbentöne beimischt. Es er-
zeugt einen glänzenden angenehmen Anstrich, haftet fest 
und conservirt, wie schon oben angedeutet, das Holz be-
deutend, sowie es verhindert, daß Jnsecten sich in dasselbe 
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einnisten können. In dem französischen Straßburg ist das 
Chlotcalcium zur allgemeinen Anwendung gekommen. Bei 
Neubauten ließe sich das Mittel trefflich zur Anwendung 
bringen, ohne große Umstände zu verursachen. Indem ich 
das Mittel hierdurch veröffentliche, wünsche ich, daß recht 
vielseitig davon Gebrauch gemacht werden möge. (Rev.Ztg). 

Ueber die, bei der Umlegung der Kronsimmobi-
liensteuer für Riga sich ergebenden Verhältnisse berich-
ten die Rig. Stdtbl.: In diesem Jahre beläuft sich der 
Steuerbetrag auf 1 Rbl. 35 Kop. von je 1000 Rbl. Schä
tzungswerth , der Unkoftenbetrag auf 1 Kop. bei Werthen 
bis 250 Rbl., auf 2 Kop. zwischen 250 und 500 Rbl., 
aus 3 Kop. zwischen 500 und 750 Rbl., aus 4 Kop. zwi
schen 750 und 1000 Rbl. — Der Gesammtwerth aller 
besteuerten Grundstücke beträgt 24,770,801 Rbl.; von der 
Besteuerung haben ausgeschlossen werden können alle Grund-
stücke unter 186 Rbl. Auch sind, wie in den früheren Iah-
ren, alle Grundstücke aus Lutzaus-, Lübecks- und Kojen-
Holm, auf Hermelings- und Möllershof und auf Vege-
sacksholm steuerfrei. — Von der ganzen aus Riga fallen-
den Steuersumme (33,409 Rbl.) kommen aus die innere 
Stadt: 18,360 Rbl. 47 Kop., auf die Vorstädte 15,048 
Rbl. 53 Kop. Da jene 18,000 Einwohner zählt, so ent-
fällt aus jeden derselben sast genau 1 Rbl., in den Vor-
städten, welche die übrigen 80,000 der Bevölkerung in sich 
schließen, etwas weniger als 20 Kop. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
R i g a ,  1 0 .  A u g .  D i e  W i t t e r u n g  b l e i b t  a n h a l t e n d  

sehr warm und trocken. An unserem Productenmarkte 
k a m e n  k a u m  n e n n e n s w e r t h e  G e s c h ä f t e  v o r .  I n  F l a c h s  
war der Umsatz wegen mangelnder Kauflust sehr beschränkt, 
doch kommen auch Inhaber wenig an den Markt. Die Zuführ 
dieses Monats beträgt nur ca. 3000 Berkowez. Von allen 
anderen Artikeln wurden nur 200 Last 74pfd. Russischer 
Haser zu 108 Rbl. gekauft. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 10. August. 

5 pCt. Jnfcriptionen 1. Anl. pCt. — Verk., 86 Ks. 
5 2. Anl. „ - zz 00

 

5 n 5. Anl. „ 82 zz 81* „ 
5 n innere Prämien-Anleihe I. 134^ zz 133 „ 
5 n II. 133| zz 133 „ 
5 n R e i c h s b a n k b i l l e t e  . . . . . .  8 6 ^  zz 85 „ 
5 II Livl. Pfandbriefe, kündbare 100z zz 100 „ 
5 II „ „ unkündb. 90 zz 89 j „ 
5 IR Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 89—86 1 „ 87—86 Ks, 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 10. August. 

London 32^; Hamburg 29g; Paris 342 Brs., 
343 Gld. 

Waaren-Preise in Pernau am 6. August. 

Flachs, Dreiband pr. Berk. S.-Rbl. 50 — 
do. Hofs-Dreiband.. n n „ 54 — 

Schlagleinsaat n Tschtw. „ 7 — 
Weitzett u rr „ 13 — 
Roggen H II „ 10 — 
Gerste rr II „ 9 — 
Hafer ir ri „ 6 50 
Butter II Pud. „ 6 — 
Kartoffeln n Loos „ 1 40 
Salz, Terravecchia „ Tonne „ 8 40 

do. Liverpool n ir „ 7 — 
Häringe rr ir „ 13 — 
Christiania-Häringe ir ir „ 10 — 
Strömlinge rr it „ 10 — 
Stangeneisen ii SPfd. 17 — 

Steinkohlen ' „ Tonne „ 1 20 
Taback „ LPfd. 1 60 

Getreide-Preise in Reval v. 1—5. Aug. 
pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Roggen 110 g.112 Pfd. zumConsum 150 Rbl. 
Gerste, grobe, 105 Pfd 135 „ 

do. feine, 102 Pfd. 120 „ 
Hafer 75 Pfd 75 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accife 15 15£ 

Waaren-Preise in Narva, den 8. Aug. 

Salz, Liverpooler, patent 58 Cop. pr. Pud. 
do. do. common 61 „ „ 

Häringe, Bergener 1. Sorte 12J R. pr. Tonne. 
^v. // 2. „ 12 „ „ 
do. Stavanger 1. „ Iis „ „ 
do. It 2. „ 115 if „ 

Roggen, russ. 10 pr. Tscht. 

Gerste — „ „ 
Hafer 5 R. 70 C. „ 

Buchweitzengrütze Iis—13 „ „ 
Gerstengrütze 13 „ - „ 
Erbsen 12 „ „ 
Roggenmehl 120 Cop. pr. Hud. 

Steinkohlen, schmiede — „ „ 
dito gewöhnliche — „ „ 

Gips 13 „ „ 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat. den 14. August 1868. 

Druck von H. Laakmann. 



jsß 35. 
Erscheint am Mittewoch. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
AbomiementKjzrelS 

jährt. 3 Rbl. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleik und Handel. 
Verantwortlicher Redacteur: Mag. C. Hehn« 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 1 .  A u g u s t .  

P r o t o k o l l  

der Sitzung des Ehstländischen landwirtschaftlichen 
Vereins am 8. März 1868* 

Äuf Vorschlag des Herrn Präsidenten, Baron Uex-
füll zu Fickel wurden in den Verein aufgenommen die 
H e r r e n :  B a r o n  R o s e n  z u  K o s t i f e r ,  A .  v o n B r e v e r n  z u  
Jaggowal. 

Der Herr Präsident wies darauf hin, daß das Co-
mite zur Linderung des Nothstandes in Ehstland beabsich-
tige, sobald die Jahreszeit es gestatten werde, verschiedene 
öffentliche Arbeiten in Angriff zu nehmen, um den Noth-
leidenden durch Arbeit die nothwendige Subsistenz zu ge-
währen und bereits 2 derartige Arbeiten in Aussicht ge-
nommen habe, nämlich: 

1) die Reinigung der Mündung d'es Kasargenschen 
Flusses; 

2) die Instandsetzung des über das Gut Felcks fuhren-
den, die Communieation zur Zeit der Ueberschwem-
mung des Koschschen Baches vermittelnden Weges. 

Hieran knüpfte der Herr Präsident die Aufforderung an 
die Versammlung, ihrerseits Vorschläge in dieser Richtung 
zu machen. Ohne daß die Versammlung sich über be-
stimmt formulirte und in dieser Beziehung zu machende 
Vorschläge einigte oder auf einzelne derselben genauer ein-
ging, wurden von verschiedenen Seiten einzelne Bemerkun-
gen über mannigfache, zu dem in Rede stehenden Zwecke 
etwa auch aus privaten Mitteln zu unternehmende Ar-
beiten Verlautbart, als 

1) Pflasterung oder Macadamisirung der Straßen Hap-
sal's, die als dringend einer Radical-Reparatur be
dürftig bezeichnet wurden. Einer Macadamisirung 
wurde insofern der Vorzug vor einer Pflasterung zu-
gestanden, als erstere mehr dem Charaeter Hapsal's 
als Kur- und Badeort entsprechend sein dürfte und 
außerdem durch dieselbe der ländlichen Arbeiterbe-
völkerung mehr Gelegenheit zum Verdienst geboten 
wäre: 

2) die Erbauung eines Landungsplatzes bei Hapsal, 
welche den mit am schwersten von der Noth betroffe-
nen Bewohnern der Insel Worms Gelegenheit zum 
Erwerb bieten würde; 

3) Wegebauten, Anfuhr von Materialien zur Repara-
tur der Wege und speciell eine Ueberbrückung des 
im Frühjahr häufig den Verkehr völlig absperrenden 
Kuiwajöggi bei Neuenhoff in Hamen. Die Nütz
lichkeit und dringende Nothwendigkeit besonders des 
zuletzt erwähnten Unternehmens wurde allseitig an-
erkannt, zugleich indeß eingewandt, daß die Jahres-
zeit zur Beschaffung des Materials allzu vorgerückt sei; 

4) überhaupt Meliorationsarbeiten, die als in erster 
Reihe empfehlbar und in jeder Beziehung den Vor-
zug vor andern Arbeiten verdienend bezeichnet wur-
d e n .  N a m e n t l i c h  i p c h t e  H e r r  L a n d r a t h  v o n  z u r  
Mühlen zu Pierfal auf das Reinigen der Heu-
schlüge als eine außerordentlich zweckmäßige und 
einträgliche Melioration aufmerksam. 

Der Herr Präsident ersuchte hierauf die Versammlung 
einige Mittheilungen über die Resultate der Züchtung aus-
ländischer Viehracen entgegenzunehmen und bat zunächst 
Herrn von Ramm zu Padis, über die mit seiner Heerde 
ostfriesischer Race erzielten Resultate zu referiren. 

Herr von Ramm-Padis legte der Versammlung 
nachstehende Milchtabelle vor, nach welcher 11 Kühe frie
sischer Race aus dem Gute Padis vom 1. Juli 1865 bis 
zum 1. Juli 1866 und von dem 1. Juli 1866 bis zum 
1. Juli 1867 im Ganzen gegeben hatten im ersten Jahre 
22,374 und im zweiten Jahre 24,3777* Stof Milch. 

Im einzelnen hatte gegeben: 
die Kuh Nr. 1 im 1. Jahre 2552 Stof, im 2. 3444 Stof. 

Nr. 2 „ „ 1860 „ „ 1770 „*) 
Nr. 3 „ „ 2086 .. .. 2265 

„ Nr. 4 „ „ 2055 .. 
Nr. 5 „ .. 1625 .. .. 1480 

's // 
1400 „**) 

n 
#) Im 2. Jahre verworfen. 

**) Im 2. Jahre 2 Monate kränk. 
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die Kuh Nr. 6 im 1. Jahre 2450 Stof, im 2. 3046Z Stof. 
„ Nr. 7 „ „ 2441 „ „ 2654 „ 
„ Nr. 8 „ „ 2288 „ „ 2273 „ 
„ Nr. 9 „ „ 1899 „ „ 2062 „ *) 
„ Nr. 10 „ „ 1719 „ „ 1794 „ 
„ Nr. 11 „ „ 1399 „ „ 2188©.**). 

Auf verschiedene Fragen über Fütterung und Ankaufs-
preis dieser Heerde theilte Herr von Ramm noch Fol-
gendes mit: die Kühe erhielten im Winter 1 LA Heu pr. 
Kopf, Hafer oder Gerstenstroh nach Belieben, verdünnte 
Brage und 1 Eimer Malzkeime oder Traber. Im Som-
mer hat die Heerde sehr gute Weide und erhält außerdem 
zur Mittagszeit etwas Grünfutter. Der Ankaufspreis 
inclusive Transportkosten kam auf 140 Rbl. S. pr. Kopf 

zu stehen. 
Herr Eggers konnte auf Befragen noch nicht über 

Resultate seiner im vorigen Herbste importirten Heerde, 
gleichfalls ostfriesischer Raee, berichten, da erst wenige 
Kühe gekalbt hatten; diese hatten gleich nach dem Kalben 
im Herbst 11 bis 12 Stof und später im Frühjahr 8 Stof 
täglich gegeben bei einem täglichen Futter von 15 T Heu 
und 20 T Stroh. 

Herr Döring zu Testama machte, von dem Herrn 
Präsidenten ersucht, nachstehende Mittheilungen über seine 
Heerde: Meine Angler - Kuhheerde begründete ich durch 
einen Ankauf von tragenden Stärken, welchen ich gelegent-
lich der Thierausstellung in Hamburg im Sommer 1863 
machte. Von diesem ersten Transport behielt ich 1 Stier 
und 13 Stärken, dazu kamen 3 Kühe, welche gelegentlich 
der landwirtschaftlichen Ausstellung in Riga durch Herrn 
Pepper hierher gebracht worden waren und 1 Stier, 
welcher durch Herrn Thilo nach Riga importirt worden 
war. Aus diesen 2 Stieren und 16 Stärken sind nun
mehr nach bald 5 Jahren: 

36 Milchkühe, 
15 1—iz-jährige Kuhstärken, meist belegt, 
10 Kuhkälber unter einem Jahr, 
10 Stiere verschiedenen Alters 

in der Heerde verblieben und ca. 32 Stier- und 6 Kuh
kälber außerdem verkauft worden. 

Mit Ausnahme des ersten Herbstes, in welchem die 
angekauften Thiere sehr durch die mit importirte Klauen-
seuche litten, in Folge dessen auch 5 Stück verkalbten — 
hat sich diese Race hier immer vollkommen gesund erhal-
ten, den Weidegang auf landüblichen Viehweiden vortreff-
lich ertragen und die Nachzucht hat bis jetzt keine Abnahme 
an Körpergröße und Milchergiebigkeit gezeigt. Nur eine 
Kuh in 5 Jahren ist Monatsreiterin und muß gemerzt 
werden, sonst haben alle Kühe gesunde Kälber, sogar 2 
Zwillingspaare geboren und ich habe weder eine Kuh noch 
ein Kalb verloren. Das Alles scheint dafür zu sprechen, 
daß die Angler-Race mehr, wie viele andere für unsere 
im Ganzen etwas knappen Futter- und Weide - Verhält-
nisse sich eignet und des Importes werth ist. 

Vom 1. April bis 1. April haben die älteren Angler-

*) Im 2. Jahre verworfen. 
**) Im i. Jahre krank. 

Kühe im Durchschnitt 1703 Stöfe Milch ergeben, rechne 
ich aber die- 3 schlechtesten Kühe ab, so ergiebt sich ein 
Durchschnitt von 1800 Stösen. Das Maximum des Er-
träges ist von 3 Stück erreicht worden, nämlich 2211 Stöfe. 
Das Minimum betrug von einem Exemplar 1206 Stöfe. 
Die hier geborenen Thiere gaben nach dem 1. Kalb, 2 bis 
27a Jahre alt, 1445 Stöfe durchschnittlich, das heißt: 
nicht weniger, sogar etwas mehr als die importirten nach 
dem ersten Kalben. 

Zu bemerken ist dabei, daß die Angler, welche ich 
habe, sich keineswegs durch sehr hohe Milcherträge un-
mittelbar nach dem Kalben auszeichnen; über 12 Stöfe 
habe ich von einer Kuh nicht gehabt, meist nur 8 bis 10, 
aber sie nehmen nicht bald ab und milchen, wenn man 
nicht daraus achtet, bis zum Kalben. Durch den oft 5—6 
Monate ganz gleichmäßigen Milchertrag wird der verhält-
nißmäßig hohe Jahresertrag producirt. 

Gegenüber meinen Landkühen, den besten, welche ich 
aus einer größern Heerde zurückbehielt, geben die Angler 
550—600 Stöfe pr. Kopf durchschnittlich mehr. Die 
Futterung besteht im Sommer aus Weide auf landübli-
chen Viehweiden, theils sumpfig, theils arro, meist be
wachsen, — bis zum 1. August, — dann bekommen sie 
die Weide aus den Kleefeldern, deren 2. Schnitt ich ab-
weiden lasse. Je nach dem Bedürfniß wird den Kühen 
Mittags im Stall ein Grünfutter aus Erbshafer, Gras 
von Feldgräben, Klee, Luzerne bestehend gereicht, doch 
nicht immer. Mehl oder Oelkuchen habe ich im Sommer 
bisjetzt nicht gegeben, namentlich in diesem Sommer nicht 
wegen der zu hohen Preise. 

Im Winter habe ich gefüttert 
ä 30 Stöfe Brage 

5 bis 10 Ä Heu, je nach den Vorräthen, 
10 bis 5 A Kqff, 
1 5 — 1 0  T  S t r o h ,  h a l b  S o m m e r - ,  h a l b  R o g g e n s t r o h .  

Die Hälfte der Brage wird mit dem Kaff zu Sulp 
angebrüht gegeben^ die andere Hälfte mit Wasser verdünnt 
als reine Tränke. — Im letzten Winter, wo ich im März 
meinen Brennereibetrieb aus Mangel an Material schlie-
ßen mußte, gab ich statt der Brage pro Kopf 3 <B Mehl, 
halb von Oelkuchen, halb von Gerste und habe dabei die 
Thiere gut erhalten, wenn auch nicht so gut als mit der 
Brage. — Die Fütterung ist mancher Verbesserung fähig, 
namentlich sollte mehr gehäckfelt werden und im Sommer 
jedenfalls auch eine Mehltränke verabreicht werden. 

Schließlich erlaube ich mir meine unmaßgebliche An-
ficht auszusprechen, daß für die meisten hiesigen Verhält-
nisse das Angler Rindvieh sich allein und vorzugsweise 
empfiehlt. Für Güter in der Nähe von Städten, wo ein 
Absatz von frischer Milch möglich und für sehr reiche 
Weideverhältnisse etwa am Strande oder nur auch Klee-
weide auf reichem Boden würde ich die Holländer oder 
Friesen vorziehen, weil sie mehr Milch geben und die 
ersteren namentlich auch leichter fett werden. 

Die Figur der Angler Kuh ist leicht und graciös, 
aber sie hält sich nicht so leicht rund, wie z. B. die Ayr-
shire oder Shorthorn. — Wenn das Bedürfniß nach 
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schwererem Vieh und Mastochsen wächst, dürfte vielleicht 
eine einmalige Kreuzung der Angler mit Shorthorn eine 
Milchkuh ergeben, die sich leichter ernährt und dabei auch 
eine gute Milcherin ist. 

Der Herr Präsident forderte hierauf Herrn Eggers ' 
auf, die Resultate seiner Erkundigungen über aus dem 
Auslande zu beziehende Saaten der Versammlung zur 
Kenntniß zu bringen. Herr Eggers legte 2 Saatproben 
von Wicken und grober Gerste vor und verlas den Brief 
eines Geschäftsfreundes aus Lübeck, nach welchem Saat-
g erste in großen Quantitäten aufgekauft worden sei und ; 
daher es fraglich erscheine, ob dieselbe in diesem Jahre 
zu beziehen sein werde. Dagegen wurden Wicken in grö
ßerer Menge verschrieben zum Preise von 13 Rbl. 30 K. 
p r .  T f c h e t w e r t  u n d  e m p f a h l  h i e r b e i  B a r o n  U e x k ü l l  z u  
Heimar, pr. Lofstelle ein Löf (altes) als Maximum aus-
zusäen, wenn man Saat erzielen wolle und zu dieser Saat ; 
ein halbes Los Hafer hinzufügen, wenn man Futter ge- ; 
Winnen wolle. 

Den letzten Berathungsgegenstand bildete die von : 
Herrn Landrath von zur Mühlen angeregte Frage über , 
die Verbreitung des Flachsbaues in Ehstland. Landrath 
von zur Mühlen führte aus, wie in der Nachbarpro
vinz der Werth des Grundbesitzes überall dort, wo Flachs 
gebaut werde, außerordentlich gestiegen und namentlich der > 
Preis der Bauerländereien häufig um 100 % in die Höhe 
gegangen sei. Obgleich die günstigste Eonjunctur für die 
Erlangung hoher. Flachspreise bereits vorbei sei und auch 
immerhin der Flachsbau gewissermaßen als Raubbau zu 
bezeichnen sei, so erscheine es daher dennoch durchaus > 
wünschenswerth, den Flachsbau in den für denselben ge- j 
eigneten Theilen des Gouvernements, welche keinen Kalk- j 
boden haben, einzubürgern und zu verbreiten. Ohne einen ' 
bestimmten Vorschlag machen zu wollen, frage er, ob es 
sich nicht empfehlen möchte, einige des Flachsbaues kundige 
Bauern kommen zu lassen oder eines der Herren Mitglie- j 
der aufzufordern, eine Reise nach Livland zu unternehmen j 
mit dem Zwecke, sich mit dem Flachsbau bekannt zu machen. 

Der Herr Präsident wies zur Unterstützung des An-
t r ä g e s  d e s  H e r r n  L a n d r a t h  v o n  z u r  M ü h l e n  a u c h  
auf den großen volkswirtschaftlichen Werth des Flachs
baues hin, infofern er den Bauern Gelegenheit und Mög-
lichkeit zur Arbeit und zum Erwerb im Winter darbiete, 
was um so mehr jetzt ins Gewicht falle, als nach dem 
Aufhören der sog. Gerechtigkeit für die Bauern die letzte 
zwingende Veranlassung zur produetiven Verwendung 
der Winterzeit in Wegfall gekommen fei. Auch machte ; 
der Herr Präsident darauf aufmerksam, daß wenngleich j 
der Flachsbau eine Menge schwer zu erlernender Mani- I 
pulationen darbiete, er dennoch andererseits weniger leicht ! 
durch das Wetter leide, eine Behauptung, welche besonders ! 
durch die Erfahrung des letzten Jahres bestätigt werde, ; 
wo z. B. in Fickel der Flachs ganz allein einem Mißwachs i 
nicht unterworfen gewesen. j 

Auf Ansuchen der Versammlung übernahm es der 
Herr Präsident, sich mit einigen livländischen Herren in j 
Verbindung zu setzen und dem Verein aus einer seiner 

nächsten Sitzungen weitere Mittheilungen über diesen Ge-
genstand zu machen. 

Nachdem der Herr Präsident der Versammlung zum 
Schluß angezeigt hatte, daß der Seeretair der öconom. 
Societät, Herr Mag. C. Hehn, dem Verein seinen Dank 
abstatte für die Anerkennung, welche ihm in Anlaß seiner 
Berichte über die Pariser Weltausstellung zu Theil ge-
worden, wurde die Sitzung aufgehoben. 

S i t z u n g  d e s  E h s t l ä n d i s c h e n  l a n d  W i r t h  s c h a f t l i c h e n  

V e r e i n e s  a m  2 9 .  J u n i  1 8 6 8 .  

Nach Eröffnung der Sitzung theilte der Herr Kreis-
deputirte von zur Mühlen mit, daß er zufolge Be-
schlusses des Vereins das Caffa-Conto revidirt und richtig 
sowie mit den Belegen übereinstimmend gefunden habe. 

Hierauf ließ der Herr Präsident ein von dem In-
spector des Revalschen Krons-Proviant-Magazins an den 
landwirtschaftlichen Verein gerichtetes Schreiben verlesen, 
in welchem letzterer um Mittheilung von Nachrichten über 
die Production von Leinen- und Hanfgeweben in Ehstland 
ersucht wird. Es wurde beschlossen, die Anfrage in dem 
Sinne zu beantworten, daß die fragliche Industrie bisher 
im Lande vorzugsweise den Character einer bloß für den 
eigenen Bedarf bestimmten Hausindustrie gehabt habe, es 
jedoch nicht unmöglich und jedenfalls äußerst wünfchens-
werth sei, daß dieselbe ausgedehnt und für die Zwecke des 
Intendantur - Ressorts verwendbar gemacht werde. Um 
diese Frage zu beurtheilen, sei indeß erforderlich, daß dem 
Vereine Modelle derjenigen Gegenstände, welche möglichen-
falls von dem Jntendantmwefen aus dem Gouvernement 
selbst bezogen werden könnten, vorgelegt würden. 

Der Herr Präsident ersuchte die Versammlung, sich 
über die Erndteaussichteu für das lausende Jahr auszu-
sprechen. Im Allgemeinen wurde anerkannt, daß wenn-
gleich in manchen Gegenden und zumal an der Küste die 
Roggenerndte eine sehr schlechte sein werde, dennoch für 
das Gouvernement im Ganzen ein größerer Mangel an 
Saatkorn nicht wahrscheinlich sei und daher auch die 
Nothwendigkeit, Saatkorn in größeren Quantitäten aus 
dem Auslande kommen zu lassen, nicht eintrete. 

Herr Eggers referirte, daß die Qualität des auslän
dischen Saatroggens in diesem Jahre voraussichtlich eine 
ausgezeichnete sein, auch der Preis sich wohl niedriger 
stellen werde, als im vorigen Jahre und sei er bereit, 
Saatroggen aus dem Auslande noch rechtzeitig zu besor
gen, falls die Anmeldungen vor dem 15. Juli geschähen. 
In Folge dessen beschloß der Verein durch eine Bekannt
machung in der Zeitung sich zur Vermittelung des Be-
zuges von Saatroggen aus dem Auslande bereit zu erklären. 

Der Herr Präsident theilte hierauf der Versammlung 
mit, daß die von dem Verein unternommene Nivellirungs-
arbeit rasch vorwärts schreite, der Herr Cand. astr. 
Müller das Nivellement der Wieck und eines Theiles 
von Hianten zu beenden in Begriff stehe und es stch nun 
frage, ob er nach Beendigung der für die Wieck und Har-
rten in Angriff genommenen Linien zunächst den Weg 
nach Dorpat oder nach Narva nivelliren solle. Der Herr 
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Mag. Schmidt, welcher der Versammlung als Gast 
beiwohnte, sprach sich dahin aus, daß es am zweckmäßig-
ftert wäre, wenn Hr.' Müller sich jetzt an die sog. Piep-
sche Straße machte, da diese durch Jerwen führt, für 
Welches Höhenbestimmungen bisher vollständig fehlten, wäh-
rend in Wierland bereits mehrere vorhanden seien. Die 
Versammlung stimmte der Ansicht des Herrn Mag. 
Schmidt bei und bat den Herrn Präsidenten, den Herrn 
(Kandidaten Müller in diesem Sinne zu instruiren. 

Nachdem der Herr Präsident sodann zu dem folgen-
den Gegenstande der Tagesordnung übergehend, auf die 
Bedeutung der Eckert'scheu Maschinenfabrik in Berlin und 
ihre ausgezeichneten Leistungen, zumal was Pflüge betrifft, 
aufmerksam gemacht hatte, ließ er den nachstehenden aus 
der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung entnommenen Ar-
tikel über amerikanische und Ruchadlo-Pflüge vortragen: 

„Der Pflug ist das wichtigste, in manchen Gegenden 
fast ausschließlich Anwendung sindende Ackergeräth, darum 
kann eine Darlegung der Principien, welche bei der Con-
structiou desselben maßgebend sein müssen, nur willkommen 
sein, um so mehr, als man so häufig grade unter den Land-
Wirthen in dieser Beziehung auf Vorurtheile stößt, welche 
der Verbreitung besserer Constructionen hinderlich sind. 
Oft werden die besten Pflüge nach dem bloßen Aussehen 
als unbrauchbar verurtheilt, deshalb weil sie von der bis-
herigen Form abweichen. 

Die Haupteigenschaften eines guten Pfluges sind: 
Dauerhaftigkeit, nicht zu großes Gewicht, möglichst hohe 
Leistung bei geringer Zugkraft und. mäßiger Preis. Den 
Werth eines guten Pfluges neuerer Construction sür den 
Landwirth kann man nur dann genau beurtheilen, wenn 
man mit älteren und neueren Pflügen gleichzeitig und 
comparativ Versuche anstellt; denn hier geht „Probiren 
über Studiren." 

Man hat in neuerer Zeit mannigfache Constructionen 
von Pflügen hergestellt, ihr practischer Werth aber ist sehr 
verschieden. Die Verschiedenheit der Construction des Pflu-
ges wird hauptsächlich bedingt von der Verschiedenartigkeit 
des Bodens und der verschiedenen zur Verfügung stehen-
den Zugkraft. Da man aber nur zwischen schwerem und 
leichtem, cultivirtem und uncultivirtem Boden, zwischen 
starker und schwacher Zugkraft zu unterscheiden hat, so 
kann nicht, wie man so häufig meint, eine große Anzahl 
von Constructionen des Pfluges als geboten erscheinen. 
Es giebt in der That nur deshalb noch so viele verschiedene 
Arten von Pflügen, weil besonders der bäuerliche Wirth 
sich nur schwer entschließt, einen andern, wenn auch besse-
ren Pflug anzuwenden, als die Vorfahren ihn gebrauchten 
und noch alle Nachbaren benutzen. 

Das Sprichwort: „Ein schlechter Bauer, der nicht 
den Pflug in dasselbe Loch spannt, in welches sein Vater 
ihn gespannt hatte", findet leider unter unseren bäuerlichen 
Wirthen noch zu viele Anhänger und wie sie an dem alten 
Schlendrian der Wirthschaftsmethode festhalten, so kleben 
sie auch an der alten, ihnen lieb und zur Gewohnheit ge-
wordenen Pflugform, ohne zu bedenken und, selbst wenn 
man es ihnen sagt, ohne es zu glauben, daß sie mit einer 
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andern Form, einer andern Construction, mehr Arbeit 
schaffen, den Boden besser lockern und viel Spannkraft 
ersparen können. 

Was nun die Anwendung der einzelnen Pflug-Con-
structionen auf die verschiedenen Bodenverhältnisse anbe-
trifft, so kann man als Norm annehmen, daß schwerer, 
uncultivirter Boden, welcher der Fortbewegung einen grö-
ßeren Widerstand leistet, nicht zu große, aber kräftig ge-
baute Pflüge erfordert, selbst wenn man starkes und gro-
ßes Zugvieh zu seiner Verfügung hat; auf leichtem, be-
weglichem und cultivirtem Boden kann man sich dagegen 
der allergrößten Pflüge bedienen, vorausgesetzt eben, daß 
man große und kräftige Thiere zur Anspannung besitzt. 

Von denjenigen Pflügen, welche sich durch vielfache 
Versuche und durch die Erfolge bei ihrer Anwendung als 
für unsere Verhältnisse besonders geeignet, herausgestellt 
haben, sind es hauptsächlich zwei Constructionen, welche, 
wenn sie richtig verwendet werden, für alle Verhältnisse 
g e n ü g e n ;  e s  s i n d  d i e s  d i e  P f l ü g e  n a c h  a m e r i k a n i s c h e m  
System und die sog. Ruchadlo-Pflüge. Die ersteren 
haben schraubenförmig gewundene Streichbretter, schneiden 
den Boden streifenförmig ab, heben die Streifen und legen 
ihn allmälig um; die Ruchadlo-Pflüge dagegen haben 
kurze, erst allmälig, zuletzt steil" ansteigende Streichbretter, 
die gar nicht gewunden sind. Dies System ist besonders 
überall da mit Vortheil anzuwenden, wo der Boden mild 
und schon cultivirt ist. Bei unseren Verhältnissen, wo 
der schon cültivirte Boden weit überwiegt, hat daher das 
letztere System die weiteste Verbreitung gesunden. 

Man möchte fast meinen, daß Pflüge dieser Construc-
tion wegen ihres steilen Streichbrettes viel Zugkraft erfor-
dern, indessen steht es. thatsächlich fest, daß gerade das 
Gegentheil hiervon stattfindet. Die Erklärung dafür fin-
det man wohl in dem Umstände, daß die gehobene Erd-
masse in Folge der eigenen Schwere leicht überfällt und 
dadurch der Reibungswiderstand im Boden bedeutend ver-
mindert wird. In Folge des leichten Umstürzens des 
gehobenen Erdstreifens wird derselbe sodann vollständiger 
gebrochen, somit der Boden auch im hohen Grade gelockert, 
so daß bei mildem Boden das gepflügte Land wie mit 
dem Spaten bearbeitet aussieht und kaum zu erkennen ist, 
in welcher Richtung sich der Pflug bewegt hat. 

Die letztere Art von Pflügen wendet man nun in 
verschiedenen Größen an, je nach der Bodenart und der 
Stärke des Zugviehs zu 1', 2 oder 3 Pferden. In leich
tem Boden kann man den größten Pflug mit zwei krästi-
gen Pferden dauernd bespannen, wogegen man in schwe-
rem und mittelschwerem Boden gut thun wird, dem ein-
spännigen Pfluge zwei Pferde vorzulegen, besonders wenn 
man nicht über kräftiges Zugvieh zu verfügen hat. Ein 
mittelstarkes Ackerpserd sollte nie mit mehr als 225 Pfund 
Zugkraft dauernd benutzt werden, und zwar auch nur bei 
einer Geschwindigkeit von 3 Fuß pr. Secunde; zwar kann 
dasselbe für kurze Zeit 500 Pfund leisten, aber es wird 
dann auch sehr schnell ermatten. 

Die Ruchadlo-Pflüge, welche seit 20 und einigen Jah
ren in der deutschen Landwirthschaft eingeführt worden 
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sind, haben seitdem so bedeutende Verbesserungen erfahren, 
daß sie jetzt in der That zu den vollkommensten derartigen 
Ackergeräthen gerechnet werden können. Ihre vorzüglich-
sten Verbesserungen und Vervollkommnungen verdanken 
sie hauptsächlich und sast ausschließlich dem Fabrikbesitzer 
H. F. Eckert zu Berlin. Die Eckert'schen Patent-Ruchadlo-
Pflüge haben sich seit den 20 Jahren, seit welchem ihrem 
Erfinder das Patent ertheilt wurde, unter den Landwir-
then aller Theile des Kontinents Eingang verschafft, und 
eine Verbreitung gefunden, wie wohl selten ein derartiges 
Geräth sie' finden dürfte. Diese Patent-Ruchadlo-Pflüge 
waren die Grundlagen, auf welcher Herr Eckert fein Ge-
schüft basirte und dasselbe bis zu einer der'bedeutendsten 
landwirtschaftlichen Maschinenfabriken des Continents 
auszudehnen im Stande war. Der Erfinder ist aber bei 
dem ersten Product nicht stehen geblieben, er hat vielmehr 
sich bemüht, dasselbe nach Möglichkeit zu vervollkommnen 
und insbesondere den Anforderungen der Praxis anzupassen 
und dadurch ist es ihm gelungen, seinen Patent-Ruchadlo-
Pflügen eine solche Vollkommenheit zu geben, daß er mit 
ihnen bei der internationalen Ausstellung des vorigen 
Jahres zu Paris gegen die verschiedensten Pflüge anderer 
Lande und Erdtheile in Concurrenz treten und bei dem 
angestellten Concurrenz - Pflügen als Sieger hervorgehen 
konnte. Er erhielt die große goldene Medaille als Aner-
kennung seiner Leistungen. Es mag uns daher auch ge-
stattet sein, in diesem Artikel speciell auf die Eckert'schen 
Patent-Ruchadlo-Pflüge näher einzugehen. 

Die Schar dieser Pflüge ist aus Stahl, das Streich-
Brett, welches früher aus Gußeisen gefertigt wurde, jetzt 
gleichfalls aus Stahl. Die einzelnen Theile des Pfluges 
sind so zusammengesetzt, daß sie leicht ergänzt und ausge-
wechselt werden können. — Seit dem Jahre 1846 hat Hr. 
Eckert seine Pflüge insofern vollständig umarbeiten lassen, 
als er sie jetzt ganz aus Eisen anfertigen läßt, wodurch 
sie neben einer größern Dauerhaftigkeit, eine gefälligere 
Form und eine leichtere Handlichkeit erhalten. £)te große 
Leichtigkeit und Festigkeit wird namentlich dadurch erzielt, 
daß zur Anfertigung des Gestelles doppelt ^-förmiges 
Schmiedeeisen angewendet wird und wird dadurch außer-
dem noch der Vortheil erreicht, daß der Pflugbalken am 
Streichbrette eine' derartige Krümmung und dadurch eine 
solche Höhe erhalten kann, daß jedes Verstopfen durch Mist 
und dgl. zur Unmöglichkeit wird. 

Die neuen eisernen Pflüge sind in ihren einzelnen 
Theilen, Sterzen, Balken, Schar und Streichbrett durch 
Schrauben derartig zusammengehalten, daß eine leichte 
Auswechselung oder Ergänzung der einzelnen Theile jeder 
Zeit möglich ist. Das Schar ist so construirt, daß man 
dasselbe bis zu einem ganz schmalen Streifen abnutzen 
kann, ohne dasselbe zu schärfen oder zu vergrößern. Seine 
Stellung ist insofern eine«eigenthümliche, daß es durch die 
Abnutzung an der untern Schneide sich selbst schärft. Hat 
sich soviel von demselben abgeschliffen, daß es nicht mehr 
weit genug über die Sohle hervorragt, so darf man nur 
eines der unter die Sohle gelegten Klötzchen herausziehen, 
und vermittelst der Schraube die Sohle höher stellen und 
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zwar so, daß bei mittelweichem Boden dieselbe etwa einen 
halben Zoll vorspringt, bei hartem Boden etwas mehr, 
als bei weichem. Ist man hierin (beim Schwingpfiuge) 
zu weit gegangen, so greift derselbe nicht in den Boden 
ein, oder er geht, wie man zu sagen pflegt: „aus der 
Naseund man muß deshalb eine Correctur eintreten 
lassen. Dieses Nachstellen wiederholt man so oft, als sich 
dasselbe nothwendig erweist und man vermeidet dadurch 
jede Arbeit in der Schmiede, erspart somit schon beim 
Ruchadlo viel Geld, was man sonst dem Schmied für 
das sogenannte „Richten" zahlen muß. 

Da sich das Streichbrett von Stahl immer blank er-
hält, so wird die Arbeit bedeutend erleichtert; auf steint-
gern Boden bietet es außerdem eine größere Festigkeit; je-
doch ist das Stahl-S.treichbrett nur für milden Boden zu 
empfehlen und für scharskörnigen Sandboden das gußei-
serne Streichbrett, welches an den Stellen, an denen die 
meiste Reibung stattfindet, stärker gegossen ist, anzurathen. 

An den vordem Theil des Pflugbalkens ist eine Vor
richtung angebracht, welche die Stellung des Pfluges nach 
Breite und Tiefe der Furche zu adjustireu erlaubt; auch 
ändert sich die Stellung etwas nach der Größe des Zug-
Viehes. Bei großen Pferden empfiehlt es sich die Zug-
stränge etwas länger zu machen, als bei kleinen. 

Diese „Patent-Ruchadlo-Pflüge" werden nun von der 
Fabrik in zwei Formen geliefert, entweder als Schwing-
pflüge oder mit einer Karre. Die letzteren sind zwar im 
Preise 7 Thlr. theurer, als die ersteren, gewähren aber 
auch dafür den Vortheil, daß sie einen so sichern Gang 
haben, daß sie keines Führers bedürfen, man die Arbeit 
des Pflügens schwachen Personen, Kindern und Frauen 
übertragen kann, und daß ein Pflüger genügt, um meh-
rere hinter einander gehende Pflüge zu wenden. Diese 
Vorderkarre ist so construirt, daß, wenn man den Pflug 
z. B. wenden will, ein geringes Ziehen an einem Hebel 
genügt, um ihn, wenn erforderlich, in das Land einzusetzen. 
Ist dies geschehen, so bleibt der Pflug unverändert in 
derselben Lage, da der Balken mittelst einer Feder an 
der Karre vollkommen festgehalten wird. 

Die bemerkenswertheste Form dieser Pflüge, gleichzeitig 
auch die neueste Erfindung Eckert's ist der Pflug mit 
Vorderkarre und Antiftictionsrolle. Es ist derselbe ge-
wissermaßen das practischste und vollkommenste Instrument 
dieser Art für schwere und mittlere Bodenarten, welches 
überhaupt bisher angefertigt ist, und gerade dieser Pflug 
war es, welcher auf der Pariser Ausstellung die allgemein-
ste Anerkennung fand. Derselbe, ebenfalls ganz aus Eisen 
construirt, ist nur mit der Vorderkarre anwendbar und 
zeichnet sich dadurch aus, daß an'dem hintern Theile un-
terhalb des Sterzen an Stelle der Sohle ein Rad (Anti-
frictionsrolle) angebracht ist. Durch die Übertragung des 
ganzen Druckes auf den Drehzapfen der Rolle wird die 
Reibung auf das kleinstmögliche Maß zurückgeführt und 
der Pflug geht daher auch bedeutend leichter als jeder an-
dere, gleich wie auch der Grund der Furche weit weniger 
fest gestrichen wird, als beim Sohlenpfluge. Der Wegfall 
der Sohle bedingt ferner den Vortheil, daß man vermittelst 
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der Stellung der Karre und des Antifrictionsrades dem 
Pfluge je nach der Beschaffenheit des Bodens eine steilere 
(z. B. bei lockerem Boden zum Krümeln) oder eine ge-
neigtere (z. B. bei Boden mit Grasnarbe) Lage geben kann. 
Da die Antisrictionsrolle an dem Winkelhebel befestigt ist, 
welcher oben in einem Sterzengriff endigt, so kann man 
durch einen Druck auf den letztern nicht nur den Tiefgang 
momentan ändern, sondern auch, wie beim Wenden, den 
Pflug sofort aus dem Boden heben. In einer nach hin-
ten auslaufenden Gabel kann der Winkelhebel in jeder be-
liebigen Stellung festgestellt werden. Zum Einsetzen des 
Pfluges beim Wenden ist an der Gabel ein Handgriff an-
gebracht, und durch einen Druck auf einen daneben liegen-
den Knopf fällt der 'Pflug sofort in feine bestimmte Tief-
stellung zurück. 

Wenn auch die Theorie der Antisrictionsrolle nicht 
neu, ja sogar Pflüge nach derselben schon früher gefertigt 
worden sind, so wurden dieselben doch jedesmal als un-
praetifch verworfen. Dies hatte namentlich darin seinen 
Grund, daß man früher statt der Sohle zwei kleine Rol
len von 2—3 Zoll Durchmesser anbrachte, welche, da ihre 
Axen zu tief lagen, sehr bald den Dienst versagten, weil 
sie durch Erde verstopft und dadurch ihre Drehung un-
möglich wurde. Das Antifrictionsrad an dem Eckert'schen 
Pfluge hat jedoch einen Durchmesser von 12 —16 Zoll 
und ist demnach eine Verstopfung nicht leicht möglich. 
Es gestattet ferner die Construction der Antisrictionsrolle 
und die Hebelvorrichtung am Steg, mit großer Leichtigkeit 
die Breite der Fahre zu ändern, ohne daß es nöthig wäre, 
deshalb den Pflug anzuhalten. Endlich gestattet diese 
Construction ein leichtes Transportiren des Pfluges, der 
somit auf drei Rädern ruhend mit 5— 6 Zoll über dem 
Boden erhabenem Schar und Kolter gefahren werden kann. 

Was nun die Pflüge nach amerikanischem System 
anlangt, so sind dieselben ganz besonders für Grasnarbe 
und schweren Thonboden zu empfehlen. Vermöge ihres 
mehr schraubenförmigen Streichbrettes legen sie Erdstreisen 
glatt um. Auf ebenem Terrain arbeiten diese Pflüge am 
vortheilhaftesten in Verbindung mit einer Vorderkarre; 
aus coupirtem Terrain dagegen sind sie wiederum als 
Schwingpflug zu empfehlen, weil man nur dann auch alle 
kleineren Unebenheiten umpflügen kann; in dieser Form 
erfordert aber die Handhabung der Pflüge ein größeres 
Geschick oder wenigstens längere Uebung. Giebt man 
diesen Pflügen ein sehr breites, mit einer langen Stahl-
spitze versehenes Schar, so zeichnen sie sich durch einen sehr 
sichern und leichten Gang aus und sind den Pflügen von 
gewöhnlicher amerikanischer Form vorzuziehen. 

Endlich aber wollen wir noch auf einen, dem ameri-
kanifchen System verwandten Pflug, den Untergrund- oder 
Mineurpflug aufmerksam machen. Derselbe hat den Zweck, 
hinter einem gewöhnlichen Pfluge in dessen Furche nach-
zugehen und bis zu einer Tiefe von 14 Zoll den Boden 
zu lockern, ohne ihn heraufzubringen oder zu wenden. Es i 
wird also mit Hülse dieses Pfluges möglich, den Boden j 
eines Ackerstückes bis zu einer Tiefe von 2 Fuß zu lockern, j 
.ohne eben die Ackerkrume durch Heraufbringen der tiefer ! 
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gelegenen Bodenschichten zu verändern. Wegen der Festig-
kett des Bodens bei solcher Tiefe ist es einleuchtend, daß 
diese Arbeit eine starke Zugkraft erfordert. In lehmigem 

j Boden sind bei einer Tiefe von 6 Zoll schon 2 Pferde 
| erforderlich. Da im Untergrunde sehr häufig Steine und 
i andere Hindernisse vorkommen, so ist dieser Pflug ganz 
i besonders stark construirt. Er besteht aus einer starken 
! Sohle mit starkem dreieckigen Schar, jedoch ohne Streich-
I brett, ist aber im Uebrigen der Construction des ameri-
• kanischen Schwingpfluges conform. 

Die amerikanische Pflugform ist ferner zu der Con-
i struction des dreischarigm Saatpfluges verwendet und da-

I durch ein sehr praktisches Ackergeräth geschaffen, das sehr 
| warm empfohlen werden kann. Es besteht dieser Saat-

pflüg aus einem eisernen Gestell mit patentirter Vorder-
karre mit daran befindlichem dreifachem Schar, so daß der 
eine Pflug bei der Saatbestellung und ähnlichen Werrich-
tungen beinahe soviel leistet, als dreifache Pflüge. Er 

i liefert dadurch eine Furchenbreite bis zu 29 Zoll bei einer 
' Tiefe von 2Ys — 5 Zoll, dient zum Stürzen der Stoppel 
! und zum Unterpflügen der Saat, geht ohne Führer und 
1 erfordert nur eine Bespannung von zwei leichten Pferden, 
j Schließlich wollen wir noch den Häufelpflug mit ver

stellbaren Streichbrettern erwähnen, welcher gleichfalls in 
Eisen ausgeführt und besonders zum Behäufeln der Kar-
toffeln anzuwenden ist. Ein an dem vordem Theil des 

i Pflugbalkens angebrachtes Stelzrad, welches leicht in jede 
I Höhe einzustellen ist, verleiht ihm einen sehr sichern Gang." 

An die Vorlesung dieses Artikels knüpfte sich eine 
Besprechung der verschiedenen Constructionen von Pflü-
gen, wobei der Herr Präsident die Versammlung auffor-
derte, ein Paar aus der Eckert'schen Fabrik bezogene Mo-
dellpflüge sowie einen Erdbrecher in Augenschein zu neh-
men. Diese Gegenstände wurden sogleich von einigen der 
anwesenden Herren erstanden und autorisirte die Versamm-
lung den Herrn Präsidenten, einen Pflug mit Vorderkarre 
sowie einen dreischarigen Saatpflug zur Ansicht aus der 
erwähnten Fabrik kommen zu lassen. 

Den Schlußgegenstand der Verhandlungen bildete der 
E x p o r t  v o n  M a s t v i e h  u n d  t h e i l t e  d e r  H e r r  B a r o n  G i r a r d  
zu Jewe aus Aufforderung des Hrn. Präsidenten der Ver- ; 
sammlung eine Rechnung mit über den Nettogewinn eines 
directen Exportes von Mastvieh nach London, nach welcher 
der Preis eines Mastochsen von 1000 T lebend Gewicht 
in London 180 Rbl. beträgt und der Nettogewinn nach 
Abzug der Unkosten mit 43 Rbl. 50 Cop. sich aus 136 R. 
50 Cop. stellt. 

Herr Eggers meinte, daß, so verlockend auch die 
enorm hohen Preise des englischen Viehmarktes seien, er 
dennoch von dem Export nach England abrathen müsse, 
da die Preise desselben außerordentlich veränderlich seien 
und in Folge dessen ein Export dorthin bis zu einem ge-
wissen Grade Hazardspiel sei. Auch sei der von Hrn. B. 
Girard ausgerechnete Preis Wohl nicht richtig, da nicht 
das lebende Gewicht, sondern das Fleischergewicht in der 
mitgetheilten Rechnung zu Grunde liegen dürfe, da nur 
mit solchem auf dem Londoner Markt gerechnet werde. 
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Der berechnete Preis wäre also um 40 % zu ermäßigen. 
Dagegen proponire er behufs Erlangung besserer Fleisch-
preise um die Genehmigung zur Abhaltung eines Mastvieh-
marktes etwa um Mitte Mai jeden Jahres nachzusuchen. 
Sei man sicher, daß auf diesen Markt jedes Jahr etwa 
1000 Stück Mastvieh kämen, so würden sich ohnsehlbar 
Käufer aus Hamburg und England einfinden. Außerdem 
werde durch einen solchen Markt das Monopol, welches 
in Ansehung des Exportes von Mastvieh bisher einzelne 
wenige Kapitalisten besessen, aufhören, indem es alsdann 
Jedem, auch falls er kein Capital besitzt, möglich gemacht 
sein werde, günstige Conjuneturen des ausländischen Mark-
tes zu benutzen und Mastvieh zum Export in's Ausland 
auszukaufen unter der Bedingung der Zahlung sogleich 
nach Realifirung des Geschäfts im Auslande. 

Es entspann sich hierüber sowie über den Mastvieh-
Handel und dessen Zukunft eine lebhafte Discufston, wobei 
eine allseitige Zustimmung zum Vorschlag des Herrn 
Egg ers Verlautbarte und der Beschluß gefaßt wurde, 
diese Frage noch ferner auf der September-Sitzung zu 
behandeln und zu diesem Zwecke die Mitglieder des Ver-
eines aufzufordern, alsdann etwaige Anmeldungen und 
Wünsche zu verlautbaren. 

V e r s c h l a g  
Über den Abgang und Rest an Spiritus in den Bren-

nereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den Juni 1868. 

Abgang wäh-
rend des Juni-

Monats. 

Rest zum 1. 
Juli 1868. 

Anzahl der Grade des was-
serfreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 1,800,811.7 6,327,866.8 6 

In den Engrosniederlagen 388,199. g s 3,524,050.04 

2,189,011.68 9,851,916.9 

Inländische Nachrichten. 
Der „Russ. Invalide" bringt die Nachricht über die 

A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  S t a t u t e n  e i n e r  G e m e i n d e - B a n k  
in Dorpat. Das Anlage-Capital von 10,000 Rubel 
wird seitens der Dorpater St. Marien-Gilde ausgereicht, 
die sich verpflichtet, obige Summe, falls sie durch Opera-
tionen der Bank verringert werden sollte, durch Ausglei-
chung des Verlustes auf ihrer Höhe zu erhalten; im ent-
gegengesetzten Falle hat die Bank unverzüglich zur Liqui-
dation zu schreiten. Die Bank steht unter der unmittel-
baren Aufsicht des Dorpater Magistrats und der beiden 
Gilden, denen sie ausschließlich über alle ihre Handlun-
gen Rechenschaft abzulegen schuldig ist. Rig. Ztg. 

Die Rev. Ztg. ist in den Stand gesetzt zur Wider-
legung eines Artikels in der R. St. P. Z. zu berichten, 
daß von einem Bau der baltischen Eisenbahn durch 
eine französische Gesellschaft nicht die Rede gewesen, und 
daß also die angeblich erfolgte Weigerung dieser Gesell-
schast, den Bau ohne Garantie der Regierung zu über-
nehmen nicht stattfinden konnte. Ganz im Gegentheil er-
fährt die Rev. Ztg., daß die Bemühungen des Consor-
tiums, welches diese Angelegenheiten betreibt, bisher mit 
gutem Erfolg gekrönt sind, und daß die Hoffnung auf 
baldigen Beginn des Bahnbaues begründeter ist, 
als je. 

Einer Uebersicht der Bruttoeinnahme der Rus-
fischen Privateisenbahnen vom 1. Januar bis 1. 
Juni 1868 entnehmen wir nachstehende Angaben: 

Bahn. 
Länge in 
Wersten. 

Einnahme 
v. 1. Jan.— 

Mehr als im 
Jan.—Jun. 1867 

Länge in 
Wersten. l.Jun. 1868. 

Rbl. 
in Procenten. 

Rjäfan-Koslow 197 1,354,006 101,6 % 

Wolga-Don 73 75,689 72,5 „ 

Dünaburg-Witebsk.., .. 243 417,814 

•5# 00 CD 

Moskau-Rjäfan 196 1,715,768 57,0 „ 

Zarskoe Selo 25 127,247 49,4 „ 

R i g a - D ü n a b u r g  , , , ,  204 516,460 43,5 „ 

Moskau-Nifhni-Novg. .. 410 1,758,131 33,6 „ 

Lodz 26 29,379 23,0 „ 

Moskau-Jaroslaw... 66 264,821 22,7 „ 

Peterhos 51 119,929 21,5 „ 

Petersbg.-Warschau mit 
Zweigb. z. preuß. Grenze 1207 3,373,732 18,1 „ 

Warschau-Wien 325 1,038,313 14,9 „ 

Warschau-Bromberg. .. 131 201,490 5,0 „ 

Keinen Vergleich mit dem Vorjahr gestatten die neuen 

Bahnen 
Einnahme b. 1. Jan. 

Werst, bis 1. Juni 1868. 

Rjäsan-Morshansk 121 213,922 
Warschau-Terespol. 193 211,600 
Koslow-Woronesh 170 154,163 

Ueber den Gang des Milzbrandes in Livland enthält 
d i e  L i v l .  G o u v . - Z t g .  f o l g e n d e  A n g a b e n :  I m  W e n d e n -
fchen Kreise sind bis zum 27. Juli an der Seuche ge
fallen 399 Pferde, 603 Kühe, 218 Schweine und 44 
Schafe. Die im Rigafchen Kreise krank verbliebenen 3 
Pferde, 2 Kühe und 2 Schafe sind gesund geworden. Bis 
zum 27. Juli sind-ferner gefallenem Werrofch en Kreise: 
1 1 4  P f e r d e ,  2 1  K ü h e  u n d  2 0  S c h w e i n e ;  i m  W o l m a r 
schen Kreise: 32 Pferde, 74 Kühe, 45 Schweine und 12 
Schafe; im Dörptfchen Kreise: 27 Pferde, 5 Kühe und 
42 Schweine; im Oes eisen Kreise: 1 Pferd und 8 
Kühe. — Im Ganzen sind in Livland vom 29. Mai bis 
27. Juli 3381 Stück Vieh erkrankt, von welchen 517 Stück 
genesen, 2468 Stück gefallen und zum 27. Juli 396 Stück 

in Behandlung geblieben sind. 
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H a  n d e l s n a c h r i c h t e n .  
R i g a ,  1 7 .  A u g .  D i e  W i t t e r u n g  i s t  A b e n d s  u n d  

Morgens schon recht kühl, der Himmel meist bewölkt, 
doch regnet es nicht. An unserem Productenmarkte ist 
wenig Leben. Die Zufuhr von Flachs ist unbedeutend. 
Der Umsatz betrug nur ca. 1000 Berkowez, verschiedener 
Märken zu den Notirungen. Alle anderen Artikel ohne 

Geschäft. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 17. August. 

5 pCt. Jnscriptionen 1. Anl. pCt. — Berk., 86 Ks. 

5 „ „ 2. Anl. „ — * ii 82 „ 

5 „ „ 5. Anl. „ 82z n 82 „ 

5 „ innere Prämien-Anleihe I. 134 n 133 „ 

5 „ „ „ „ II. 133 n 133^ „ 

5  „  R e i c h s b a n k b i l l e t e  . . . . . .  

00 

n 86^ „ 

5 „ Livl. Pfandbriefe, kündbare 100 II 99 z „ 
5 „ „ „ unkündb. 90 II 89 „ 

5 „ Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. — II 88—86 Kf. 

e l  -  C o u r s e .  
17. August. 

Hamburg 29§; Paris 342 Brf., 
*343z Gld.; Amsterdam 163z. 

W e ch s 

London 32|; 

A n z e i g e .  

Aus einer seit 18 Jahren im Nowgorodschen Gou-
vernement aeelimatisirten, stets gesunden und sehr milch-
reichen Heerde holländischer Rinder, werden in diesem 
Herbste 20 anderthalbjährige Färsen und ein Stier ver-
kauft. Der Eigenthümer ist auch erbötig, aus einen Tausch 
gegen Southdown-Schase einzugehen. Die erkauften Rin-
der können auf der Station Burga, der Nicolai-Eisenbahn 
abgegeben werden. 

Daraus Reflectirende wollen sich gefälligst mit dem 
B e s i t z e r  d e r  H e e r d e ,  H e r r n  A l b e r t  K e m p e  i n  S l o g ,  i m  
Krestzinschen Kreise des Nowgorodschen Gouvernements, 
in Korrespondenz setzen. Die Briefe an ihn sind abzu-
geben auf der obenerwähnten Eisenbahnstation Burga. 

J e s s e n .  

Von der Redaction. 
Mit der vorliegenden Nummer schließt der Unterzeichnete seine Thätigkeit als Redacteur der Balti-

fchen Wochenschrift, und er erlaubt sich daher den geneigten Lesern dieses Blattes ein Lebewohl zuzurufen. 
Indem er es dabei nicht unterlassen kann, seinen lebhaft gefühlten Dank allen denen auszusprechen, welche 
als Mitarbeiter die Zwecke gefördert haben, denen zu dienen diese Zeitschrift sich zum Ziel gesteckt hat, sei 
es ihm noch gestattet, darauf hinzuweisen, daß unter der Redaction des neu eintretenden Secretairs der 

Societät, des Herrn H. v. Samson-Urbs, — dessen Feder allen Lesern inländischer Zeitschriften hinlänglich 
bekannt ist — sicherlich alle Bedingungen gegeben sein werden, um zu ermöglichen, daß die Baltische Wochen-
schrist der Erfüllung ihrer Aufgabe immer mehr zureife, vorausgesetzt, daß die active Theilnahme der prakti-
fchen Fachmänner in entsprechendem Grade gewährt wird. Die Erkenntniß der factischen Zustände unseres 
Landes ist die Basis, welche genommen sein muß, ehe von einer nutzbringenden theoretischen Behandlung der 
auftauchenden Fragen die Rede fein kann, und nur die Männer, die inmitten des vollen Lebens sich bewe
gen, sind im Stande die Bausteine zu dieser Grundlegung zu liefern. Möge daher die neu eintretende Re-

daction sich recht zahlreicher Beiträge aus allen Theilen unserer Baltischen Provinzen zu erfreuen haben, und 
ihr dadurch die Gelegenheit geboten werden, in immer weiterem Kreise hervorragenden Nutzen zu stiften. 

Mas. C. Belm. 

Die nächste Nummer erscheint am 4. September. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 20. August 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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^Jie Darlegung der factischen Verhältnisse und Beziehungen des wirthschaftlichen, gewerblichen und 
commerciellen Lebens der baltischen Provinzen; die darauf gestützte Nachweisung unsrer Bedürfnisse und 
Hilfsquellen; — andererseits die Mittheilung derjenigen Fortschritte der Industrie, welche geeignet erscheinen, 
die Befriedigung der localen Bedürfnisse und die Ausbeutung der heimischen Hilfsquellen zu fördern; die 
Discussion der passendsten Verwendungsart solcher Erfindungen: — daß diese Aufgaben von der balti-
schen Wochenschrift nur bei reger Mitwirkung ihres Leserkreises und der Vereine, deren Organ sie ist, in er-
wünschtem Maße gelöst werden können, ist Seitens ihrer Redaction zu wiederholten Malen, zuletzt von 
meinem hochgeehrten Herrn Vorgänger, aufs Eindringlichste hervorgehoben worden. . 

Wer die Größe des Verlustes, den die Redaction durch das Ausscheiden des Herrn mag. GL Hehn 
erlitten hat, ermißt und damit die Größe der mir gewordenen Aufgabe, die entstandene Lücke auszufüllen, 

wird, im Interesse für die Wirksamkeit der baltischen Wochenschrift, die erbetene Mitwirkung nicht ver-
sagen wollen. Secretair H. rou 

P r o t o k o l l e  

des Baltischen Forst-Vereins, ausgenommen in dessen 
Sitzungen am 23., 24. nnd 25. Mai 1868. 

Constituirung des Baltischen Forst - Vereins waren 
von den im Juni 1865 zusammengetretenen Forstleuten, 
welche die Gründung eines solchen als Filial- Verein der 
Kaiserlich Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen 
Societät beschlossen hatten, am heutigen Tage im Locale 
d e s  s t ä d t i s c h e n  M u s e u m ' s  e r s c h i e n e n  d i e  H e r r e n :  v .  B ö h l -
k e n ,  K n e r s c h ,  W i t t e ,  K a d e ,  P a u l ,  F r i t s c h e ,  E i c h -
wald, Voigt, Zakrzewsky, Fleischer und etwas 
später Fabian, während die Herren R ochlitz und Eltz-
berg ausgeblieben waren. 

i Der bisherige Geschäfts-Vorstand, welcher am 15. Juni 
1865 von den damals versammelten Gründern des Ver-
e i n s  e r w ä h l t  w u r d e  u n d  a u s  d e n  H e r r e n  E i c h w a l d ,  v o n  
Böhlken und Fritsche gebildet war, theilte der Ver-
sammlung mit, wie nicht nur die Kaiserlich Livländische 
öconomische Societät den Verein als Filial-Verein ange-
nommen, sondern — wie auch durch die Vermittelung der 
Societät die Bestätigung der Statuten desselben von dem 

! Herrn Minister der Reichs - Domainen am 30. October 
| 1867 erfolgt sei, — so daß also jetzt die Constituirung 
j desselben sofort erfolgen könne, und forderte die Herren 
| auf, gemäß § 8 der Statuten durch die Wahl eines Prä-
! sidenten, eines Vice-Präsidenten und eines Secretairen, 
I die Constituirung zu vollziehen, was auch sofort geschah 

und wobei durch Stimmenmehrheit Herr Obristlieutenant 
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E i c h w a l d  z u m  P r ä s i d e n t e n ,  d e r  g e l e h r t e  F o r s t m e i s t e r  
Herr von Böhlken zum Vice-Präsidenten und der Herr 
Oberförster Fritsche zum Secretairen des Vereins er-

wählt wurden. 
Der Präsident, welcher nunmehr die Leitung der 

Vereins-Verhandlungen übernahm, forderte die Versamm-
lung auf, die eingegangenen Anmeldungen um Aufnahme 
zu Mitgliedern des Vereins sofort dadurch zu erledigen, 
daß das statutenmäßige Ballotement vollzogen werde, 
durch welches 9 Candidaten zu Vereinsmitgliedern aufge-
nommen wurden. 

Nach Besprechung verschiedener Vereinsangelegenheiten, 
der Einzahlung des Jahresbeitrages von 5 Rbl. von je
dem Mitgliede und der Bestimmung, daß der Vereins-
Secretair für dieses Jahr auch die Cassa mit verwalten 
möge, — wurde beschlossen: 

1) Der Kaiserlich Livländischen gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät den tiefgefühlten Dank für 
die Aufnahme als Filial-Verein und die vielfachen 
Bemühungen, welche dieselbe gehabt, auszusprechen; 

2) am Freitage, den 24. Mai Nachmittags eine Ex-
cursion nach dem etwa 11 Werst von Riga ent-
fernten Stadtwalde, ohnweit Bebberbeck zu unter-
nehmen, um daselbst die seit einer längeren Reihe 
von Jahren ausgeführten Culturen zu besichtigen, 
sowie auch gleichzeitig die Ausführung des von 
Buttlar'fchen Pflanzverfahrens mit einjährigen 
Kiefern mit anzusehen; 

3) zum Versammlungsorte des Vereins für das Jahr 
1869 Mitau zu wählen und am 13., 14. und 15. 
Juni 1869 dort zusammen zu kommen; 

4) die Vereins-Versammlung für nächstes Jahr etwa 
2 bis 3 Monate vorher durch die Rigasche, Reval-
sche und Mitausche Zeitung bekannt zu machen, und 

5) die im nächsten Jahre zu diseutirenden Themata 
dadurch zu bestimmen, daß jedes der anwesenden 
Mitglieder am 24. oder 25. Mai zwei Themata 
dem Vorstande schriftlich einreicht, welcher aus den-
selben etwa 4 oder 5 auszuwählen habe, die ge-
troffene Wahl jedoch den Mitgliedern bäldigst be-
kannt mache. 

Herr Kronsförster Kade schenkte dem Vereine als 
Anfang zu einer forstlichen Bibliothek Mosers Forstarchiv 
und das Real- und Verbal-Lexieon für Forst- und Jagd--
künde von von Vehlen, welche Werke er nächstens dem 
Vereins-Vorstande zugängig machen werde. 

Die Versammlung sprach Herrn Kade sofort ihren 
Dank für dieses Geschenk aus, woraus die Sitzung ge-
schlössen wurde. 

Am 24. Mai Nachmittags unternahm der Verein die 
vorgeschlagene Excursion nach dem Theile des Rigaschen , 
Stadtwaldes, welcher 11 Werst von Riga in der Nähe 
des Stadtgutes Bebberbeck belegen ist und wo im Jahre 
1863 ein großer Waldbrand stattgefunden, welcher gegen 
3000 Lofstellen theils in den letzten 20 Jahren erzogenen 
Bestand vernichtet hat. Der Zweck der Excursion war, 
nicht allein die dort vorhandenen älteren Culturen, son

dern auch diejenigen, welche in den letzten vier Jahren 
auf der abgebrannten Fläche gemacht, so wie die Ausfüh-
rung der diesjährigen, namentlich die Pflanzung einjähri-
ger Kiefern nach dem von Butt larschen Pflanzverfah-
ren, in Augenschein zu nehmen. 

Es ist in diesem Walddistrikt eine zusammenhängende 
Fläche von mehr denn 1000 Lofstellen Saat- und Pflanz-
Cultur vorhanden. Die ältesten, meist Saatculturen, sind 
20 Jahre alt, von welchem.Alter ab fast alle Jahrgänge 
vorkommen. Mit der Cultivirung der 1863 abgebrann
ten Fläche ist bereits 1864 wieder begonnen und mit 
Beendigung der diesjährigen Cultur wird der eine Com-
plex derselben wieder angebaut sein. 

Die Lage dieses Waldtheiles ist eine trockene sandige 
Ebene, welche gegen Süden von einer ziemlich steilen san-
digen Hügelkette durchzogen ist, sowie auch kesselartige und 
mitunter ausgedehnte morastige Niederungen vielfach vor-
kommen, welche zum Theil in größere Moos- und Torf-
rnoore übergehen. 

Der Boden ist ein sehr magerer, stellweise steriler 
Sandboden, auf welchem, namentlich zu beiden Seiten 
der Kalnezeem'fchen Landstraße, noch die dort stark wuchern-
den Sandgräser dem Holzanbau hinderlich sind. 

-Seit dem Jahre 1865 ist alljährlich bei der Cultur 
die Anpflanzung einjähriger Kiesern nach der v. Buttlar-
fchen Pflanzmethode mit angewandt und zeichnet sich die 
Pflanzung vom Jahre 1865 namentlich dadurch ganz 
besonders aus, daß dieselbe nicht nur durchgängig einen 
freudigen Wuchs zeigt, indem Höhentriebe von 10 bis 12 
Zoll sehr häufig vorkommen, sondern daß auch ein so 
geringer Abgang von Pflanzen stattgefunden hat, daß bis 
hiezu eine Nachbesserung noch gar nicht nöthig geworden ist. 

Die späteren Pflanzungen stehen gleichfalls gut, jedoch 
werden dieselben zum Theil Nachbesserungen nöthig machen, 
da namentlich der nasse Sommer vom vorigen Jahre den 
jungen Pflanzen überall da, wo die Lage mehr niedrig ist, 
geschadet hat. Die gemachten Saaten, sämmtlich Plätze-
saat, stehen überall gut, mit Ausnahme , der Orte, wo die 
hohen Sandgräser stark wuchern und wo die Saatplätze 
theils von dem hohen Grase überwachsen, theils durch 
das alte Gras völlig überlagert sind. Auch in den Pflan-
zungen hat das Gras die Pflanzen bedeutend zurückgeht-
ten und es würden dieselben gleichfalls darin erstickt sein, 
wenn nicht alljährlich ein Ausschneiden desselben statt-
gefunden hätte, wodurch die jungen Kiefern nicht nur 
erhalten, sondern noch so im Wachsthum gefördert sind, 
daß ihnen in kurzer Zeit das Gras nicht mehr schaden 
kann. 

Die ältern Saaten, welche theils schon eine Höhe 
von 20 Fuß haben, sind durchgängig dicht und zeigen 
einen tüchtigen Wuchs, welcher durch starke Auslichtungen 
noch mehr gesteigert werden konnte. Auch eine ältere 
Pflanzung kommt dort vor, die erste welche der Riga'sche 
S t a d t o b e r f ö r s t e r  F r i t s c h e  i m  J a h r e  1 8 5 4  n a c h  d e r  v o n  
Buttlar'schen Methode ausgeführt hat; dieselbe hat 
bereits eine Höhe von 10 bis 15 Fuß, entspricht allen 
Anforderungen, welche man an deren Wuchs zu machen 
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berechtigt ist und liefert den Beweis, daß diese Pflanz-
Methode unter den dortigen Verhältnissen entschieden der 

Saat vorzuziehen ist. 
Hinsichtlich der Pflanzenweite wird dieselbe jetzt so 

eingehalten, daß ungefähr wenigstens 2000 Pflanzen pr. 
Lofstelle gepflanzt werden, wobei sich die Arbeit inel. 
Erziehung, Aushebung, Sortiren und Anschlämmen der 

Pflanzen aus Orten wo der Boden nicht sehr stark mit 
Heidekraut oder filzartig mit Gras, Moos, Beerengesträuch:c. 
überzogen ist, auf durchschnittlich 4 Tage berechnet. Es 
stellen sich demnach die Culturkosten gegenüber der Saat 
billiger heraus, indem namentlich bei der Saatcultur der 
theure Kiefernsaamen dieselben sehr bedeutend erhöht. Auch 
besteht ein wesentlicher Nachtheil der Saat mit darin, daß 
die Pflanzen gewöhnlich zu dicht zu stehen kommen, wo
durch sie sich gegenseitig im Wachsthum beeinträchtigen 
und Auslichtungen schon nöthig werden, wo das aus-
gehauene Material noch so gut wie gar keinen Werth hat. 

Nachdem die Versammlung die dortigen Culturen 
nach verschiedenen Richtungen hin durchgegangen, sowie 
dem erwähnten Pflanzverfahren längere Zeit beigewohnt 
hatte, fuhr dieselbe nach Riga zurück, und wurde für den 
25. Mai die letzte diesjährige Zusammenkunft Vormittags 
um 9 Uhr im Kaiserlichen Garten in der Wohnung des 
Oberförsters Fritsche festgesetzt, woselbst sich denn ctud) 
an diesem Tage der größte Theil der Vereinsmitglieder 
einfand und die Themata für die nächstjährige Versamm
lung in Vorschlag gebracht und dem Vorstande die Aus-
wähl von 4 bis 6 derselben übertragen wurde. 

Folgende Themata wurden- überhaupt in Vorschlag 
gebracht: 

1) Die Waldweide, deren Nachtheil für den Wald und 
deren Nutzen für den Weideberechtigten. 

2) Welches ist die zweckentsprechendste Annahme für 
die Rechnung des Forstjahrs, da die Beibehaltung 
des bürgerlichen Jahres gerade die Zeit, wo die 
Holzfällungen k. im vollem Gange find, theilt. . 

3) Natürliche oder künstliche Waldverjüngung und 
welches ist bei der künstlichen Verjüngung die 
zweckmäßigste Culturmethode. 

4) Die Vortheile der Entwässerung nasser und niedrig 
liegender Wald er. 

5) Sammlung statistischen Materials, um eine Ueber-
ficht der Bewaldung der russischen Ostseeprovinzen 
nach Größe, Lage, Bestand, Betriebsart, Holz-
ertrag k. zusammenzustellen. 

6) Welches sind die zweckmäßigsten Werkzeuge zur 
Fällung und Zerkleinerung des Holzes? 

*7) Welche Hindernisse, nicht forstlicher Natur, stehen 
unserer Waldwirtschaft entgegen? 

8) Die Mängel vieler Forstwirthschaften, welche von 
Personen bewirthschaftet werden, denen jede sorst-
liche Bildung abgeht. 

Der Vereins-Vorstand hat sich nur für die unter 
Nr. 1, 2, 3, 4 und 8 angeführten Themata zur gründli-
chen Besprechung für die nächstjährige Versammlung ent-
schieden, in der Voraussetzung, daß dieselben vollständig die 
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Zeit, welche der Verein der Discussion widmen kann, in 
Anspruch nehmen werden. In Betreff des unter Nr. 5 
vorgeschlagenen Themas, so ist dasselbe, obgleich von gro
ßer Wichtigkeit für die hiesige Forstwirthschaft für nächstes 
Jahr ausgeschlossen geblieben, indem erst alles Material, 
welches in dieser Beziehung beim statistischen Comite be
reits vorhanden ist, zusammen gestellt werden soll, wo 
dann erst ein Ueberblick über das Fehlende möglich ist. 

Der Vereins-Vorstand wurde ersucht, sich das darauf 
Bezügliche bei jenem Comits zu erbitten und im Laufe 
des Jahres so weit zu ordnen, daß eine Uebersicht des 
Fehlenden bei der nächsten Versammlung möglich sei. 

Nach der Abgabe der in Vorschlag gebrachten obigen 
8 Themata wurde die diesjährige Versammlung geschlossen 
und die zusammengekommenen Vereinsmitglieder trennten 
sich mit dem Wunsche: daß nicht nur der gegründete Forst-
Verein sich der Betheiligung der noch fehlenden Fachge
nossen, so wie auch der Herrn Waldbesitzer erfreuen möge, 
sondern auch recht nutzbringend für die Gegenwart und 
Zukunft unserer Wälder werde. Der Vorstand. 

Seltener /nnd. 

3m Jahre 1815 ließ ich auf meinem Hofe Gotthards
berg, welcher nach der bekannten Struweschen trigonometri-
scheu Messung 815 Fuß über der Meeresfläche belegen 
ist, in directer Entfernung zwölf Werst von Grothusenshos, 
der höchsten menschlichen Wohnung Livlands, einen Brun
nen graben, welcher zu Michaelis desselben Jahres, von 
zwei tüchtigen russischen Arbeitern begonnen, trotz unaus
gesetztem Fleiße, erst zu Georgi 1816 bis auf 84 Fuß 
Tiefe abgesenkt ward. 

Diese Arbeit konnte nur mit Hilfe des Beils' und 
eiserner Brechstangen durch die trockene, compacte Masse 
vom hartem, grauem Letten (hier Pleen genannt) bewerk
stelligt werden, weil der Boden bis zu jener Tiefe überall 
mit kleinen Kieselsteinen so streng verbunden -war, daß die 
Schaufel sie nicht zu bezwingen vermochte, und zeigte sich 
bis dahin auch nicht die allergeringste Spur von Wasser, 
so daß die beiden Arbeiter den ganzen Winter über, bis 
gegen Ende des April Monates in vollkommen trockenem 
Boden unbehindert fortcirbeiten konnten (wie ich mich beim 
öfteren Hinabsteigen zu denselben des Mehreren hievon 
überzeugte), so daß man bereits befürchtete, eine so be
schwerliche und kostspielige Arbeit ganz vergeblich unter
nommen zu haben; denn bis dahin hatte dieselbe nebst 
sorgfältigem, verticalem Einsassen mit Brunnen-Hölzern 
bereits 240 Rbl. S. M. gekostet. 

Am 21. April 1816 zeigte der Brunnengtäbcr mir 

end l i c h  a n :  w i e  e r  z u  s e i n e m  g r o ß e n  E r s t a u n e n  i n  j e n e r  
T i e f e  v o n  8 4  F u ß  a u f  e i n e n S t n b b e n  g e r a t h e n  
— was mir fast unglaublich schien; daher begab ich mich 
sofort in den Brunnen - Schacht und fand den, von ihm 
entdeckten Stubben, welcher, nach den noch vorhandenen 
Rinde-Ueberresten zu urtheilen, einer Schwarzeller ange-

hört haben mußte. 



537 538 

Wenngleich es mir höchst überraschend war, nach 
Durchsenkung einer bis dahin von vegetabilischen Resten 
vollkommen freien, 84 Fuß tiefen, ganz sterilen Letten-
Masse doch noch die Spur einer Vegetation vorzufinden, 
ermunterte ich dennoch den fleißigen Brunnengräber, seine 
Arbeit mit erneutem Muthe fortzusetzen, weil das Vor-
Handensein der Schwarzeller - Reliquie mir ohnehin auf 
Wasser zu deuten schien. 

Tags darauf war's nach schwerer Arbeit bis zum 
späten Abend gelungen, jenen seltenen Schatz zu heben, 
und zeigte er mir hierauf sogleich freudig an: wie sich 
aus der Stubben-Höhlung plötzlich so wiel Wasser einge-
funden, daß er sich nur mit Mühe, vor demselben habe 
bergen können. 

Als ich mich des anderen Tages hierauf mit ihm 
des Erfolges freuen wollte, war ich nicht wenig erstaunt, 
während der einen Nacht,  schon mehr als die Hälf te 
des Brunnens, mit Wasser angefüllt zu finden, wel-
ches, bei 36 • Fuß Oberfläche, sogar 56 Fuß perpendi-
culaire Tiefe ergab und den in Rede stehenden Stubben, 
mitgehoben hatte. 

Hierauf ging's nun an's Ausschöpfen und Reinigen 
des Brunnens, in welchem, trotz eifriger Arbeit, sich über 
Nacht immer wieder dieselbe Wasserhöhe erzeugte, daher 
das Ausschöpfen auch nothwendig aufgegeben werden mußte 
und war ich wenigstens bemüht, den großen Wasserbestand, 
durch Einschüttung von fünf Fudern groben Kieselgrand-
Gerölles, möglichst abzuklären, wodurch ich von dem Mai 
Monate ab, auf meinem hohen Berge, ein ganz vorzüg-
liches Trinkwasser gewann, das nun seit 52 Jahren uns 
trotz so manchem dürren Sommer und anhaltend strengem 
Winterfroste, seine Wohlthat nie versagt hat! 

Im Sommer darauf, traf der Herr Professor Lede-
bour, auf einer wissenschaftlichen Reise, aus Dorpat hier 
ein und fand das soeben mitgetheilte Ereigniß so seltsam 
daß er sich eine Probe des Stubben, nebst dessen Rinde, 
mitnahm, um selbige, dem Dörptschen Naturalien-Cabi-
nete,' mit darauf bezüglicher näherer Erläuterung , zu 
überbringen, wo sich dieselbe, wahrscheinlich noch jetzt 
befindet. 

Gegenwärtig, nach mehr als 52-jährigem täglichem 
Gebrauche dieses meines wasserreichen Brunnens, war 
diesen Sommer, durch Unvorsichtigkeit beim Schöpfen, 
die schwere eiserne Zugkette, samt den beschlagenen 
Spännen, in die Tiefe versenkt, und als nach vielem, ver-
geblichem Bemühen, dieselben nicht mehr gehoben werden 
konnten, da die hiezu niedergelassenen, starken eisernen 
Doppelhaken, auf einen unerwarteten Widerstand geriethen, 
so ward die angestrengte Arbeit, mit einem neuen, selte-
nen Funde belohnt, indem man, höchst unerwartet, eine 
tropfsteinartige, poreuse flache Masse von zwei und einem 
halben Fuß Länge, IV® Fuß Breite und 2 bis 3 Zoll 
Dicke, an 3 LT schwer, aus der Tiefe von 36 Fuß her
aufzog, an deren innern Seite sich die Balken-Lagen der 
hölzernen Brunneneinfassung, mit ihrer Rinde, vollkom-
men abgedruckt fanden, indem das 52-jährige tropfenweise 
Durchsickern des Wassers, nach und nach an denselben einen 

solchen Tropsstein-Ueberzug hervorgebracht, welcher zu dem 
obenerwähnten ersten Funde, einer so tiefen Vegetation, 
sich vielleicht dazu eignen' dürfte, ihm gebührend zur 
Seite gestellt und aufbewahrt zu werden, daher ich solchen 
hiezu einsende und ihn gefälligst anzunehmen bitte! 

Zum näheren Nachweis dessen verfehle ich jedoch nicht, 
noch expresse zu bemerken: daß sich beim Ausgraben dieses 
Brunnens in der bis 84 Fuß tiefen, sterilen Letten-Maße 
nirgend auch nur die allergeringste Spur einer noch so 
kleinen Sandschichte — geschweige denn gar ein Wasser-
Äderchen gezeigt bat; das Wasser hat sich wohl erst später 
neben dem Brunnen eingesunden und geltend gemacht, und 
jenes tropfsteinartige Product mit der Zeit zu Wege ge-
bracht. Auf eine Entfernung von 20 Werst von der hie-
sigen Gegend befindet sich erst in einer 200 Fuß tieferen 
Lage ein Kalk-Niveau; daher liessen sich in der Tiefe von 
84 Fuß noch keinerlei Kalktheile voraussetzen, obschon 
beim Aufguß von Säure etwas Aufbrausen zu bemerken 
ist. Nur, indem das Wasser mittelst äußerst fernen, hohen 
Druckes durch die tiefliegenden Kalkschichten gedrängt wurde, 
konnte es jene Kalkbeimischung erhalten. 

Dem sei nun wie ihm wolle — so scheint es, daß, falls 
jene tropfsteinartige Masse sich im Laufe der Zeit auch im-
mer in gleichem Verhältnisse fortbilden sollte, dieser schöne 
Brunnen durch gänzliche innere Jnerustation den künfti-
gen Geschlechtern unzugänglich werden und für den hoch-
belegenen hiesigen Hof dergestallt künftig die größte Wasser-
noth entstehen könnte, welche bei Wiederkehr der Dürre 
und tropischen Hitze dieses Sommers wohl von den schlimm-
sten Folgen werden dürfte, daher eine etwanige frühere 
Erfahrung über diesen Gegenstand ebenso belehrend als 
dankenswerth sein würde, weshalb denn, wenn sich irgend 
wo früher ein ähnlicher Fall ereignet haben sollte, eine 
gefällige öffentliche Bekanntmachung hierüber gewiß allge-
meinnützig anzuerkennen wäre — weshalb hierum auch 
angelegentlichst gebeten wird. 

Gotthardsberg, den 1. August 1868. 

August Hagemeister.  

Ueber die Constitution und Mdungsmise des 
Gotthardsberger Tropfsteins. 

Sie Tropfsteinauskleidung des G otthardberger Brunnen-
schachtes bildet Platten von 4 — 5 Zentimeter Dicke, den 
Eisstalaktiten sehr ähnlich, die bei starkem Froste die 
Brunnenschachte inkrustiren. Der Bruch ist krystallinisch; 
kleine 2 — 3 Eubikmillimeter große Höhlungen sind mit 
Drusen spitzer Kalkspathrhombovder ausgekleidet. • Die der 
Holzfassung des Brunnens nächstliegenden ältesten Schich-
ten sind schmutzig hellgelb, die Farbe wird nach der Mitte 
zu immer heller, fast weiß, dann allmählig gegen die 
jüngsten oberflächlichsten Ueberzugsschichteu hin wieder et-
was dunkler, hellstrohgelb. Im lufttrocknen Zustande ent-
halten 100 Theile 
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hellere strohgelbe 
Mittelschicht. Außenschicht. 

kohlensauren Kalk 97,454 97,117 
kohlensaure Magnesia .,. 0,922 1,161 
Eisenoxyd 0,066 0,111 
Manganoxyd 0,045 0,117 
Thonerde 0,035 0,038 
Kieselsäure 0,278 0,272 
Wasser und Spuren organischer 

Substanzen 1,200 1,184 

100,000 100,000. 
Das Färbende der Schichten ist nächst Eisenoxyd 

namentlich in verhältnißmäßig bedeutender Menge Vorhan-
denes Manganoxyd. Beide, als lösliche Bicarbonate 
in dem den Brunnen speisenden L)uellwasser enthalten, 
wurden durch Oxydation und Kohlensäureverlust an der 
Lust als unlösliche Oxydhydrate mit dem kohlensauren 
Kalk und der kohlensauren Magnesia zugleich niederge-
schlagen. Da binnen 52 Jahren eine Stalaktit - Platte 
von durchschnittlich 45 Millimeter Dicke gebildet wurde, 
so beträgt die mittlere Jahresincrustation 0,86 Millimeter 
und es bedarf ruhiger Fortbildung während 352 Jahren, 
um die Dicke derselben bis auf 1 Fuß engl. = 304,79 
Millimeter zu bringen. 

Der Gotthardsberger „Pleen", ein plastischer hell-
gelber Thon, in dem der Brunnenschacht niedergetrieben 
worden, ist bereits vor 5 Jahren von mir untersucht 
worden und durch seine Armuth an alkalischen Erden 
charakterisirt. Derselbe enthält im seuchtplastischen Zustande 
ca. 25 % Wasser, trocknen in 100 Theilen: 

Organische Substanz und Kohlensäure ...... 1,856 
Phosphorsäure 0,011 
Kalk 0,437 
Magnesia 0,938 
Eisenoxyd und Spur Manganoxyd 3,190 
Thonerde 17,810 
in Fluorwasserstoff lösliche Kieselsäure 53,888 
/, ,/ „ unlösliche yuarz 16,047 

Kali 3,894 
Natron 0,321 
Wasser und Verlust 1,608 

100,000. 
Der Magnesiagehalt des „Pleen" ist doppelt so 

hoch als der Kalkgehalt, der Mangangehalt gegenüber 
dem Eisengehalte höchst unbedeutend, während der Tropf-
stein aus fast reinem kohlensauren Kalk mit sehr geringer 
Beimengung von kohlensaurer Magnesia besteht und die 
Manganmenge der Eisenmenge nahezu gleichkommt. Diese 
Gegensätze in der Constitution beider machen es wahr-
scheinlich, daß die den Gotthardsberger Brunnen speisen-
den Quellen nicht den Pleen, sondern tiefere Manganhal-
tige devonische Dolomite oder Dolomitmergel durchdringen, 
die mehr als 1 Atom kohlensauren Kalk auf 1 Atom 
Magnesiacarbonat enthalten. Der plast ische „Pleen" 
selbst ist so undurchlassend und wasserdicht, daß er die 
Schachtwände des Brunnens von niedersickerndem Tage-
Wasser und seitlichen Wasseradern absperrt. Die 56 Fuß 

= 17,07 Meter hohe Wassersäule, die am 21/22. April 
1816 über Nacht im Brunnenschachte aus der Tiefe em-
porstieg, hat sich seitdem constant erhalten. An ihrer Ober-
fläche Kohlensäure verlierend, bildet die gesättigte Man-
gan-. Eisen- und Kalkbicarbonatlösung von Mangan- und 
Eisen-Oxydhydrat inkrustirte Kalkspath-Drusen, die sich 
theils als Tropfstein seitlich ansetzen, theils niedersinkend 
vom frischen kohlensäurereicheren, aus der Tiefe empor-
dringenden Wasser stetig wieder gelöst werden. Der 
Tropfsteinschacht bildet sich demnach von der Höhe des 
Wasserspiegels bis ca. 8 Fuß unter demselben; die inkru-
sti'renden Platten verdünnen sich nach unten zu allmählig 
bis auf 1 — 2 (Zentimeter. Die Außenfläche ist* ein ge
nauer Abdruck ber Holzzimmerung des Brunnenschachtes; 
die jüngste in steter Fortbildung begriffene Innenfläche 
der Stalaktitplatten ist mit zahllosen Drusen mikroskopi-
scher Kalkspathrhomboeder bedeckt, die ebenso viele wellen-
förmig quer laufende 3—4 Millimeter tiefe Taschen oder 
Buchten erfüllen. Die Bildung dieses Tropfsteinschachtes 
ist der der meisten Stalaktithöhlen, z. B. des „Stabberax" 
bei Stabben entgegengesetzt: dort dringt die Kalkbicar-
bonat :c.-Lösung aus der Tiefe empor, hier wie in der 
Adelsberger, Baumanns, Biels, Muggendorffer, Gailen-
reuther und andern bekannten Tropfsteinhöhlen durchsickert 
das kohlensaure Quellwasser die überhängenden rissigen 
Kalkschichten von oben nach unten, sättigt sich dabei 
unter dem Drucke mehrerer Athmosphären mit Kalk-, 
Magnesia-, Eisen- und Mangan-Bicarbonat je nach dem 
mehr oder minder bedeutenden Gehalte der überlagernden 
Kalkbänke an letztern und verliert, von der Höhlendecke 
niedertropfend, den lösenden Kohlensäure-Ueberschuß, zu 
Stalaktiten und Stalagmiten erstarrend. 

Dorpat.  C. Schmidt.  

Die amerikanischen palentirte« Röhrenbrunnen. 

Sie außerordentliche Dürre des verflossenen Sommers ist 
sehr geeignet, der Verbreitung dieses Brunnensystemes 
Vorschub zu leisten. — Die meisten der Brunnen und 
Quelle«, welche durch wenig tiefe, aus Mooren entsprin-
gende Wasseradern gespeist werden, waren versiegt, und 
eine große Anzahl von Guts- und Bauerwirthschaften 
waren genöthigt, ihren Wasserbedarf aus oft beträchtlicher 
Entfernung zu beziehen. In einzelnen Fällen ist man 

1 genöthigt gewesen, die Heerden 8 — 10 Werft weit zur 
Tränke zu führen. — In solchen Letalitäten hat begreif-

; Itcher Weise der Milzbrand besonders große Verheerungen 
angerichtet. An vielen, ja an den meisten, Orten, wo tie-
fere und constanter ergiebige Wasseradern vorhanden sind, 
ihre Auffindung und Erreichung aber außerordentlich kost-
spielig und zeitraubend gewesen wäre, hätte mittelst des 
in Rede stehenden Brunnenapparates schleunige Hilfe ge-
schafft werden können. 

Auch in gewöhnlichen, weniger dürren, Jahren leistet 
, dieses Brunnensystem der Landwirthschast und allen Wasser-
! bedürftigen Gewerben nicht zu überschätzende Dienste durch 
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seine wesentlichen Vorzüge vor jedem anderen Brunnen-
system. Wo nicht bis aus außerordentliche Tiefen hinab-
gegangen werden muß, pflegt nach den im Prospecte ent-
haltenen zahlreichen osficiellen Berichten die Absenkung 
des Brunnens mittelst halbstündiger Arbeit zweier Männer 
vollendet zu sein, ohne daß die Operation irgend welchen ' 
Aufenthalt erlitte durch das Vorhandensein von lockeren 
Bodenarten, Triebsand:c., welche sonst das gänzliche Auf-
geben der Brunnengrabung veranlassen, oder im besten 
Falle zu zeitraubender und kostspieliger bergmännischer Aus-
zimmerung des Brunnens zwingen. Ist keine Wasserader 
gefunden worden oder soll aus irgend einem Grunde der 
Brunnen an einen anderen Ort versetzt werden, so bietet 
auch die Herausnahme der versenkten Röhren und ihr 
Transport keine Schwierigkeiten. 

Es liegt auf der Hand, daß dieses Brunnensystem 
besonders wichtige Dienste leistet dort, wo es sich um vor-
ubergehenden Wasserbedarf handelt, z. B. bei ausgedehnteren 
Bauten, die in beträchtlicher Entfernung von bestehenden 
Brunnen und anderen Gewässern ausgeführt werden sollen, 
ferner bei Reisen und militärischen Expeditionen durch 
wenig bewohnte Gegenden, wie denn in der That dieses 
System im amerikanischen Kriege ausgedehnte Anwendung 
gefunden hat, und sogar behauptet wird, daß der so über-
aus glänzende abyssinische Feldzug ohne den amerikanischen 
Röhrenbrunnen nicht hätte zu Ende geführt werden können. 
In den Kirgisen-, Turkmenen- und Mongolensteppen, wo 
fast ausnahmelos Wasser in geringer Tiefe sich findet, den-
noch aber, wegen der Natur der darüber liegenden Schich
ten, nur schwer zu erreichen ist, würden die Röhrenbrun-
nen außerordentlich wichtige Dienste leisten. 

Die durch dieses System gebotene Möglichkeit rascher 
Jmprovisirung von Brunnen empfiehlt dasselbe auch zur 
Ausrüstung von Seeschiffen, welche in die Lage kommen, 
an unbewohnten und gewässerarmen Küsten Trinkwasser 
einnehmen zu müssen. 

Das Vortheilhafte der Anwendung dieser Röhren-
brunnen in Gärten, Parks. Viehhöfen, Ställen :c. geht 
schon aus dem Gesagten hervor. Besonders einleuchtend 
aber wird ihre Vorzüglichkeit durch nachstehende Beschrei-
bung ihrer Construction und Anwendung, wenn berück-
sichtigt wird, daß sie alles Tageswasser abhalten und le-
diglich das in der Tiefe circulirende Wasser hervorholen. 
Ein in der Nähe von Creseld angestellter Versuch hat die-
sen Vorzug auf's Überzeugendste dargethan. Ein in der 
Nähe einer Düngergrube angelegter Brunnen hatte wäh-
rend seines mehrjährigen Bestehens stets untrinkbares 
Wasser gegeben, während ein amerikanischer Röhrenbrun-
nen, welcher in den Boden der 60 Fuß langen und 30 
Fuß breiten Düngergrube eingerammt wurde (in 18 Mi
nuten ist die genügende Tiefe von 25 Fuß erreicht worden) 
klares Wasser von reinem Geschmacke lieferte. 

Ganz besonders wichtig erscheint die Anwendung der 
Röhrenbrunnen auf den Weidefeldern. Sind dieselben 
entfernt von einer Tränkstätte gelegen, so verursacht das 
Hinundhertreiben des Viehes beträchtliche Unbequemlichkei-
ten, abgesehen von dem Verluste an Milch, Fett :c., wel
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cher durch diese oft weiten Wanderungen verursacht wird. 
Diese Uebelstände fallen vollständig fort, sobald es möglich 
wird, auf jedem Weidefelde einen Brunnen zu improvisi-
ren und denselben, sobald das Feld beackert werden soll, 
aus die demnächst zur Weide bestimmte Feldlotte überzu-
führen. 

« Wie aus beistehender Zeich-
El nung ersichtlich ist, besteht der 
*1 americanische Röhrenbrunnen aus 

iitWWWO e eisernen Röhren von ca. 8 Fuß 
Länge und 3—4 Linien Wand-

' stärke, welche, je nach der zu er-
reichenden Tiefe, in erforderlicher 
Anzahl an einander geschraubt 
werden. Das unterste Röhren-
stück ist mit einer Stahlspitze a 

1 11 ^ armirt, deren Durchmesser etwas 
11 größer ist als der des Rohres, 
11 so daß in Folge dessen letzteres 
I * ohne erhebliche Reibung in das 
I I: hinreichend weit vorgebohrte Erd-

Jjyl ft loch nachfolgen kann; über der 
•fl I Stahlspitze ist das Rohr durch-
•l löchert auf eine Länge von ca. 
HH d 2 Fuß. — Zuvörderst wird die-
WII ses unterste Rohrstück wie ein ge-

wöhnlicher Pfahl mit der Hand 
^ in den Boden getrieben. Alsdann 

[III Ii ^ wird der Klemmring b aufgesetzt 
BW iO und mittelst der Schrauben c, c. 

H fest angezogen. Dann wird die 
H Ramme d auf das Rohr aufge-
U schoben; dieselbe besteht aus einem 
U schweren Gußeisencylinder (l1/* 
H bis 3 Pud), welcher concentrisch 
II durchbohrt ist, so daß er sich leicht . 
Ii auf dem Rohre auf und ab 
W bewegen läßt. Endlich wird 
J$ noch gegen das obere Ende des 
II Rohrstückes ein zweiter Klemm-

W ring e aufgesetzt, an welchem 
f zwei Rollen f, f. befestigt sind. 

Ueber diese Rollen werden zwei, an der Ramme be-
festigte. Seile g, g. geschlungen, mittelst welcher diese 
gehoben und auf den Klemmring b fallen gelassen wird, 
der in Folge dessen, zusammen mit dem Rohre, hinabsinkt. 
Ist der Klemmring b an dem Rohre hinabgeglitten, oder 
hat er, festsitzend, die Erdoberfläche erreicht, so werden die 
Schrauben c gelöst, der Klemmring b höher gehoben und 
wieder befestigt. Ebenso wird der Klemmring e erforder
lichen Falls höher versetzt. Ist das Rohr dergestalt so tief 
eingesenkt worden, daß ohne seine Verlängerung eine Fort-
setzung der Arbeit nicht möglich ist und wird noch nicht 
Wasser im Rohre gespürt, so wird ein zweites Rohrende 
ausgeschraubt, im Uebrigen aber die Manipulation in der 
soeben beschriebenen Weise fortgesetzt, nach Bedürfniß wei-
tere Rohrenden ausgeschraubt:c., bis Wasser im Rohre ge
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spürt wird (mittelst eines kleinen von Zeit zu Zeit im 
Rohre herabgelassenen Bleilothes). Zeigt sich Wasser, so 
werden die Klemmringe und die Ramme abgenommen 
und ans oberste Rohrende wird eine drauf passende Saug-
pumpe ausgeschraubt, womit die ganze Operation der 
Herstellung des Brunnens beendigt ist. Je nach der 
Lockerheit oder Festigkeit der zu durchsenkenden Erdschich-
ten, je nach der zu erreichenden Tiefe, richtet sich die 
Dauer der Arbeit. Für Tiefen von 18 — 25 Fuß pflegt 
die Arbeit meist in 15 — 30 Minuten beendigt zu sein. 
Freilich kommen auch Fälle vor, wo in sehr schwierigem 
Terrain Tiefen von 30 Fuß erst nach 3-stündiger Arbeit 
erreicht wurden. 

Das zuerst erhaltene Wasser ist immer schlammig und 
sandig, sehr bald aber entströmt es der Pumpe vollkom-
men klar und rein, nachdem nämlich um den durchlöcher-
ten Theil des Rohres das Erdreich fortgewaschen worden 
und sich daselbst eine mit Wasser gefüllte Höhlung, gleich-
sam ein Wasserreservoir gebildet hat. 

Die Ergiebigkeit solcher Röhrenbrunnen ist begreif-
Itcher Weise abhängig von der Reichhaltigkeit der erbohr-
ten Wasseradern. In St. Cloud wurde am 5. Nov. 1867 
in einer halben Stunde ein Brunnen eingesenkt, welcher 
pr. Minute 20 Litres Wasser gab, d. h. pr. Stunde ca. 
100 Wedro; in einem anderen 'Falle gab jedoch ein l1/* 
Zoll im Lichten starkes Brunnenrohr 330 Wedro stündlich. 
Bei größeren Rohrdurchmessern sind selbst 3600 Wedro 
stündlich erhalten worden. 

Die Tiefe, bis zu welcher nach diesem Systeme Brun-
nen abgesenkt werden können, ist eine sehr beträchtliche. 
In Jthaca, im Staate New-Uork, ist ein solcher Brunnen 
bis zur Tiefe von 120 Fuß mit Erfolg hinabgesenkt wor-
den. Da aber mittelst Saugpumpen (und nur solche kön-
nen bei diesem Brunnensysteme verwendet werden) das 
Wasser nur 30 Fuß hoch gehoben werden kann, so ist selbst-
verständlich, daß Röhrenbrunnen bei größerer Tiefe als 
30 Fuß, nur dann Wasser geben, wenn in ihnen das na-
türliche Niveau hinreichend hoch steigt, um nicht niedri-
ger als 30 Fuß unter dem Pumpenventile zu stehen. 

Röhren von IV4 Zoll lichtem Durchmesser, inclusive 
Pumpe, kosten nach I. L. Norton's Prospect in London bei 

15' Gesammtlänge 6 Pfd. Sterl. = ca. 38 Rbl. 
20' „ 7 „ „ = ca. 44 „ 
25 ff 8 * if „ :—: ca. 54 „ 
30'  „  10" „  = ca. 63 „  
I .  L. Norton, (38 Belle Sauvage Yard. Ludgate 

Hill. London, E. C.) Eigenthümer des Patents, nimmt 
Bestellungen an auf nicht weniger als 10 Brunnen, nebst 
einem Rammapparate und scheint es, als ob dieser separat 
bezahlt  werden muß. Dagegen nimmt A. Germann 
(6 Mincing Lane, City, London), ein deutscher Lieferant, 
auch Bestellungen an auf Brunnen ohne Rammapparat. 

Dieser letztere wird etwas complicirter, wo es sich 
um außerordentlich widerstandsfähige oder gar elastische 
und Rückschlag gebende Erdschichten handelt. In diesem 
Falle wird die senkrechte Lage des Rohres mittelst eines 
in die Erdd geschraubten Dreifußes erzwungen und das 

Rohr während der Rammoperation beständig gegen die 
Erde gepreßt vermittelst eines sehr sinnreichen, mit Gummi-
Riemen versehenen Apparates, durch deren Anspannung 
ein Druck von ca. 1300 Pud hervorgebracht wird. 

Zur landVirthschastlichen Objibauuyucht. 
23ie hoch man auch veranschlagen mag den mächtigen 
Einfluß, welchen die Entdeckungen der letzten Jahrzehnte 
auf den verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft, die 
Einführung neuer Cultur - Methoden und -Systeme, die 
Anwendung verbesserter Viehracen und Pflanzenvarietäten, 
die Benutzung künstlicher Dünger, vervollkommneter Acker-
Werkzeuge, das Vorhandensein verbesserter Verkehrswege 
u. s. w. auf die Erfolge des landwirtschaftlichen Gewer
bes gehabt haben: so ist doch unzweifelhaft, daß ihre 
Einwirkung gering zu nennen ist gegenüber den Wtrhtn-
gen der Hauptfactore, welche zu allen Zeiten die Grund-
bedingungen zur Blüthe des landwirtschaftlichen Gewer
bes gebildet habe«: aufmerksame Beobachtung der Natur, 
bis in alle Einzelnheiten dringende Fürsorge und Liebe, 
jedem Arbeitsobjecte gegenüber, und äußerste, ausdauerndste 
Sparsamkeit bei Ausnutzung aller Hülfsmittel.—Wo diese 
Factoren in unzureichendem Maaße vorhanden sind, blei-
ben alle Errungenschaften der Neuzeit erfolglos, die splen-
bibeste Capitalanwendung steril; nur beim Vorhanbensein 
jener unerläßlichsten Factoren unb nach Maaßgabe ihrer 
Intensität sehen wir bie Lanbwirthschast durch Anwen
dung der modernen Hülssmittel zu früher ungeahnten 
Früchten gelängen. 

Ein lehrreiches Beispiel solch sorgsamer und beharr-
Itcher Ausnutzung gegebener Verhältnisse, würdig der Nach-
ahmung, bietet nachstehende Mittheilung des landwirthsch. 
Wochenblattes für Schleswig-Holstein (No. 33). 

„Zu Jacömen ct. d. U. bildete ein ca. 40 Morgen 
großer Bergabhang seit Menschengedenken eine Oedung, 
die als Schweinetrift diente, als solche aber die zwei 
großen Nachtheile hatte, daß es ihr an frischem Wasser 
fehlte und dann, daß die Schweine zur Sommerzeit allzu 
stark dem Sonnenbrande ausgesetzt waren. Gleichwohl 
setzte es in der Gemeinde einen starken Kamps ab, als 
Herr Lehrer Jost im Jahre 1850 den Antrag stellte, die 
ganze Oedung mit Obstbäumen einzupflanzen. Allein 
trotz großem Kampf siegte die bessere Einsicht, obschon bie 
Mittel zur Ausführung der Anlage geliehen werden mußten. 
Herr Jost war von der Zeit an bei manchen Jakömern 
gründlich verhaßt worden, und die dortigen Gemeindean-
gehörigen trugen sich, wie das in kleinern Gemeinden oft  
geht, die bestehende Fehde noch jahrelang nach. Je herr
licher indessen die vielen Hunderte von Bäumchen gedie-
Heu, desto mehr verwischte sich auch wieder der alte Hader 
und verschwand schon mit den ersten Früchten. — In 
Folge der sorgfältigen Auswahl der an jenem Abhang 
passenden Obstsorten liefert die Anlage nun alljährlich so 
reiche Erträge, daß der Er lös aus Obst mehr als 
hinreicht,  um die Gemeindeumlagen zu decken. 
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In Folge dessen haben sich auch andere Gemeindeangele-
genheiten einer wesentlichen Verbesserung zu erfreuen; die 
aus Mangel an Gossen zerrissenen Ortsstraßen sind bereits 
canalisirt und gepflastert, die Bewässerung der Gemeinde-
wiesen ist in's Werk gesetzt, eine nette Zuchtstierhaltung 
ist  eingeführt  und vor Al lem die Schule neu und zweck-
mäßig erbaut, mit guten Lehrmitteln reichlich ausgestattet 
und der Herr Lehrer so gestellt, daß er sorglos und mit 
vollster Lehrer-Freudigkeit seinem Berufe obliegen kann." 

Als Gegensatz hierzu mag bemerkt werden, daß unsre 
ehstnische Landbevölkerung noch sehr wenig — jeden
falls weniger als die lettische — der Obstbaumzucht sich 
zugewandt hat und daß, nach den von der Ökonomischen 
Societät zur Disposition gestellten jungen Obstbäumen 
bisher außerordentlich geringe Nachfrage sich gezeigt hat. 
Sollte es nicht geboten erscheinen, jährliche Ausstellungen 
und Prämirungen für die Producte bäuerlichen Garten-
baues seitens der landw. Vereine in 's Werk zu setzen? 

Für diejenigen, welche der Feld-Obstbaumzucht, als 
einem äußerst einträglichen landwirtschaftlichen Nebenge
werbe, ihre Aufmerksamkeit zuwenden wollen, mögen einige 
der kernigen, aus 40-jährige Erfahrung basirten, Rathschläge 
hergesetzt werden, welche Hr. Schmidt in Berlin der 
Monatsschrift des landw. Prov.-Vereins für die Mark-
Brandenburg und Niederlausitz (Nr. 8) eingesandt hat unter 
dem sprichwört l ichen Ti tel :  Im kleinsten Raum pf lanz'  
einen Baum und pflege sein, er bringt dir's ein. 
- — „Manche Landwirthe scheuen den Aerger, nach kost-
spieligen Anlagen deren Vernichtung durch frevelnde Hand 
zu sehen; Andre sind mit Recht verstimmt, wenn die Früchte 
ihnen gestohlen werden, wieder andre befürchten, wenn sie 
Bäume pflanzen, ein Herbeiziehen der Vögel, die dann 
Gerste und Weizen beschädigen (dies ist der dümmste Grund), 
und noch andre pflanzen mit Eifer, bekümmern sich aber 
um die Anlage nicht mehr und wundern sich, wenn die-
selbe zu Grunde geht, resp, verdorben ist Wenn 
die Bäume gepflanzt sind, so bekümmert sich gewöhnlich 
Niemand mehr um die Anlage; aber dies ist der größte 
Fehler, nun tritt die eigentliche Sorge um die Erhaltung 
der Anlage ein. Mit einem tüchtigen Baummesser muß 
der Besitzer dieser Anlage, oder dessen Vertreter, dieselbe 
mindestens täglich besuchen, weil dabei immer etwas zu 
thun ist. Ein Bäumchen hängt am Pfahl, indem der 
Boden unter der Wurzel sich gesenkt hat. Ein Band reibt 
das Bäumchen wund. Ein Pfahl fehlt ganz, oder er 
reibt dem Bäumchen einen Brandfleck. Zwei Aeste reiben 
sich. Ein Bäumchen ist umgebrochen oder ein Zweig 
desselben beschädigt. Aus einem Baume sind Blüthen, 
auf einem andern einige Früchte, welche beseitigt werden 
müssen, damit wegen derselben nicht die Aeste beschädigt 
werden. Am Stamme zeigen sich Triebe und in der Krone 
zu entfernende Wasserreiser Wenn die Leute sehen, 
daß der Gutsherr oder dessen Vertreter soviel Antheil an 
an der Anlage nimmt, so gewinnen sie dafür auch Achtung. 
Die meisten Zerstörungen der Alleen machen Schulkinder, 
welche ihr Messer an der Baumrinde probiren, oder junge 
Leute, die angesäuselt, ihre Kräfte zeigen wollen, den 

Baum entweder umbiegen oder abbrechen, dann schlafende 
Fuhrleute, welche aus dem Geleise kommen, diebische 
Hände, welche um ein Stück Obst zu erlangen, starke 
Aeste abbrechen. — Allen Schändlichkeiten kann man 
nicht vorbeugen, aber ein Korb Aepfel, zü rechter Zeit zur 
Vertheilung in die Schule gesandt, bringt dem Lehrer und 
den Kindern mehr Liebe zu den Bäumen bei, als Strafen 
und lange Belehrungen, dagegen ist den jungen Säufern 
eine Tracht Hiebe sehr dienlich. Gute Prellsteine verhin-
dern die Baumbeschädigungen. Gegen die eigenen Leute, 
welche Obst stehlen, ist das beste Mittel, sie in das In-
teresse zu ziehen, und denselben Obst zu schenken, auch sie 
bei Gelegenheit immer darauf aufmerksam zu machen, daß 
ihnen gern von den Gaben der Natur mitgetheilt wird, 
sie aber auch auf die Erhaltung der kostspieligen Anlagen 
Bedacht nehmen müssen. " 

CorrespondcnM und Nachrichten. 
Dorpat. Manschreibtuns: Nachstehende, von der 

Rig. Z. gebrachte, Notizen des Wilenski Westjnik mögen bei 
den Personen Beachtung finden, welche, so oft es sich drum 
gehandelt hat, unsere Zustände eingehender statistischer 
Darstellung zu unterziehen, unüberwindliche Scheu vor der 
Oeffentlichkeit an den Tag gelegt haben. Der Wilenski 
Westjnik schreibt: „So war die römisch-katholische Bevöl-
kerung von Wilna in einer bestimmten Zeit um 1,32 % 
gewachsen, während sich die Einwohner griechisch ortho-
doxer Eonsession in derselben Zeit nur um 353 Men
schen, d: h. um 0,4 Procent vermehrt haben. Die Sterb-
lichkeit unter den Russen in den Städten stellte sich — 
bei nur 595 Geburten — in der ungeheueren Ziffer von 
575 (auf 12,2§5 Menschen) heraus, darunter 410, vor
herrschend erwachsene, Männer, so daß der Zuwachs in 
der griechisch - orthodoxen Bevölkerung sämmtlicher Städte 
des Wilnaschen Gouvernement nur 20 Menschen betrug. 
Aehnliche Zahlen hat das Kownosche Gouvernement auf-
zuweisen. Unter mehr als 1 Million Einwohnern be-
finden sich im ganzen Gouvernement 21,572 Russen bei
derlei Geschlechts — 17,306 Männer und nur 4266 
Frauen — während die Verhältnißzahl der Andersgläu-
feigen eine durchaus normale ist: die Zahl der Frauen 
überwiegt die der Männer. Aehnlich wie im Wilnaschen 
Gouvernement, nimmt die Russische Bevölkerung im 
Kownoschen nur um 0,43 % zu." 

Die Statistik übt aber nicht nur unerbittliche Kritik, 
nicht nur verurtheilt sie geschehene Mißgriffe durch klare 
Darlegung der unausbleiblichen Folgen, welche schließlich 
niemals diejenigen sind, welche von der die Natur verge-
Waltsamenden Hand hervorgebracht werden sollten. 

In dem sie die naturgemäßen Existenzbedingungen 
kennen lehrt, giebt die Statistik auch die Mittel an die 
Hand zur Ausbesserung geschehener Schäden, zur Rückkehr 
zu gesunden Lebensverhältnissen. 

Die Gerechtigkeit und Unparteilichkeit ihrer Methode 
macht die Statistik auch geeignet, das wahre Verdienst zu 
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voller Geltung zu bringen und seine Anerkennung zu er-
zwingen. 

Sollte die Statistik nicht, im Widerspruche zu den 
vielfachen, gegen uns gerichteten falschen und tendenziösen 
Anklagen, uns das Zeugniß ausstellen, daß wir, bei läh-
wenden Einflüssen.aller Art, doch bemüht gewesen sind, 
in unverdrossener, redlicher Arbeit unsre Pflicht zu thun? 
Sollte nicht die Statistik in unsren Händen die wirksamste 
Waffe werden müssen zur Vertheidigung und Rechtfertigung, 
das tüchtigste Werkzeug zur Selbsthilfe? 

Niga. Im Rigaer technischen Verein wurde 
über die Gründe verhandelt, weshalb im Winter die Nikolai-
bahn nicht im Stande war, die an ihr aufgehäuften Getreide-
Massen rascher in jene Gegenden zu werfen, welche von Hun-
gersnoth heimgesucht waren. Oberingenieur Becker erklärte, 
daß augenblicklich alle Bahnen des russ. Reiches mehr oder 
weniger unvermögend seien, dem Bedürfniß des Güter-
Verkehrs zu genügen; auch die Riga-Witebsker Eisenbahn 
mache hiervon keine Ausnahme, indem z. B. große Par-
tieen von Flachs der Beförderung harrten. Der Grund 
liege in dem Umstände, daß die Güterwagen der Bahn 
auch aus andere Eisenbahnlinien übergehen und nicht zeitig 
genug zurükkehren, so daß ein Mangel an Wagen eintre-
ten müsse. Gleicher Uebelstand herrscht auf der preuß. 
Ostbahn, auf der dazu die unaufhörliche Truppenbesörde-
rung im Jahre 1866 das Material übermäßig angegrif-
fen hat und die schnelle unvermuthete Steigerung des 
Waarenverkehrs nicht mit der Beschaffung neuen Bahn-
Materials gleichen Schritt halten konnte. Eine solche un-
berechenbare Steigerung könne aber leicht durch die Aus-
fälle der Ernte eintreten, die in verschiedenen Jahren so 
verschieden sei. 

Pernau. Auszug aus dem Budget des Per-
nau'schen Stadt-Cassa-Col legiums pro 1868. 

A u s g a b e « .  
Capitel  I .  

Laufende Ausgaben. 
Abschnitt 1. Unterhaltung von Per

sonen und Behörden der Stadt-
Verwaltung R. 16,761, 50 K. 

Abschnitt 2. Unterhaltung der Stadt-
Besitzlichkeiten und Miethe von Lo-
calen von Seiten der Stadt . . „ 2,771, 7 „ 

Abschnitt 3. Aeußere Wohleinrichtung 
der Stadt . . 12,970, 50 „ 

Abschnitt 4. Auszahlung von L)uar-
tiergeldern an Militairbeamte und 
andere Ausgaben für das Militair „ .2,042, — „ 

Abschnitt 5. Unterhaltung der Lehr-, 
Wohlthätigkeits- und anderer An-
stalten 11,431, 19 „ 

Abschnitt 6. Bezahlung der Schulden 
u. Bildung von Reserve-Capitalien „ 1,937, 85 % „ 

Abschnitt 7. Kleine Ausgaben . . „ 827, — „ 

Summe der lausenden Ausgaben . . R. 48,741, 11V* K. 

Einmalige Ausgaben 
-apitel  I I .  

R. 433, — 

Summe aller Ausgaben R. 49,174, 11% 

E i n n a h m e n .  
Capitel  I .  

Gewöhnliche Einkünfte. 
Abschnitt 1. Aus den Stadtbesitzlich-

k e i t e n  u n d  O b r o k s t ü c k e n . . . .  
Abschnitt 2. Steuern von den Im-

mobil ienbesitzern . . . . . .  
Abschnitt 3. Steuern von den In-

d u s t r i e l l e n  . . . . . . . .  
Abschnitt 4. Jndirecte Steuern. . 
Abschnitt 5. Hülfseinkünste . . . 
Abschnitt 6. Geringfügige und zufäl

l i g e  E i n k ü n f t e  . . . . . . . .  _  

Summe der gewöhnlichen Einkünfte R. 50,264^~58^T 
Capitel II. 

Außerordentliche Einkünfte. . . . R. 229, 43 

Summe aller Einkünfte..... R. 50,494, Vk 

40,131, 76 

1,600, — 

4,653, 69 
210, — 

3,669, 13V2 

Capitalien: Pensionscapitale. 
Ablösungssumme für das 
Testamafche Holzfervitut 
Reserve-Capital. . . 

Schulden: an verschiedene Perso
nen , Autoritäten und 
Stadtverwaltungen . . 
an das Collegium allge-
meiner Fürsorge. .  .  

8,443, 70 

1,500, — 
21,400, — 

23,442, 85 V2 „ 

6,863, 45 „ 
In fidem extractus 

Notr. G. Lehbert. 

Neval, 12. August. Sicherem Vernehmen nach sind 
gestern drei Ingenieure abgereist, um die Specialtracirung 
für die Eisenbahn an zwei verschiedenen Punkten in An-
griff zu nehmen. 

St. Petersburg. Auf die Rybinsk-Ossetschens-
tische Eisenbahn werden an der St. P. Börse dem-
nächst Zeichnungen angenommen. Was von der Solidi-
tät und Rentabilität des Unternehmens überzeugt ist, ist 
folgender Umstand: Die Gründer hatten beschlossen, von 
165,000 Aktien fürs Erste nur 70,000 Aktien aufzulegen; 
die Subskription beginnt in den nächsten Tagen, mittler-
weile sind aber schon vor Eröffnung derselben 50,000 Ak
tien vergriffen, so daß für die Subskription augenblicklich 
nur noch 20,000 Aktien übrig sind. Diese Linie stellt den 
direktesten Weg zwischen Rybinsk und St. Petersburg her 
und hat keine Konkurrenz zu fürchten. Als Beweis da-
für diene, daß der Tarif der Nikolai-Eisenbahn um 30 
pCt. vermindert wurde. So würde einerseits beispielweise 
Getreide an Fracht von Nishni nach St. Petersburg 5—7 
K. billiger als auf dem Wassertransportwege kommen, wo 
man die Waaren, an Stelle sie bis Rybinsk gehen zu 
lassen, in Nishni aufhalten muß und anderseits hat man 
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bei dem Landtransportwege von Nishni bis Petersburg 
für 1014 Werst ca. 30 K. per Pud zu zahlen; während 
bei dem Transport des Getreides nach St. Petersburg 
toort Rybinsk, 410 Werft von Nishni bis Moskau und 
604 Werft mit der Nikolaibahn, über Ossetschenk nur 590 
Werft wären, und man Pr. Werft 28%oo Kop. bezahlt, so 
daß man also immer noch 17 pCt. erspart. Der jährliche 
Waaren-Export von Rybinsk beträgt 110,000,000 Pud. 
Es ist zweifellos, daß die Eisenbahnlinie Rybinsk-Osset-
schensk eine glänzende Revenue ergeben wird. Wir fügen 
noch schließlich hinzu, das in diesem Jahre der Preis für 
den Transport von Waaren zu. Wasser von Rybinsk nach 
St. Petersburg 18—20 Kop. betragen hat, obgleich die 
Waaren 2 — 3 Monate unterwegs waren. (Anm. der 
Redaction. Diese Bahnstrecke bildet den Anfang zur 
Verwirklichung des in der Baltischen Wochenschrift vor 
Zeiten befürworteten Bahnprojectes Rybinsk-Pscow-
Dorpat-Balt i fchport.)  

B ü c h e r a n z e i g e .  

Aas Ichas. Seine Wolle, Rage, Züchtung, 
Ernährung und Benutzung, so wie die inneren 
und äußeren Krankheiten desselben. Von Dr. 
Georg Mey, Professor der Thierproduct ions-
lehre und Thierhei lkunde an der K. bair .  Cen-
tralschule Weihenstephan. 2 Bände, mit 100 
dem Text eingefügten Holzschnit ten und 18 
Tafeln in Tondruck. Verlag von Ed. Trewendt 
in Breslau 1868. 

In dem vorbezeichneten mit Fleiß gearbeiteten Werke, 
ist der Verfasser, wie er in dem Vorworte zum 1. Bande 
sagt, bemüht, dasjenige was ihn eigene und fremde Er
fahrungen lehrten, übersichtlich und mit Zugrundelegung 
der vorhandenen, zum Theil sehr schätzbaren Literatur 
über Schafzucht und der in den verschiedenen Zeitschriften 
zerstreut vorkommenden Mittheilungen zu einer Schrift 
zusammenzustellen, welche dem Anfänger im Fache als 
Leitsaden dienen könne, ebenso aber auch dem erfahrenen 
Praktiker in Kürze dasjenige aus der gefamtnten Literatur 
über die wissenschaftlichen Bestrebungen der Neuzeit brüt-
gen soll, was ihm wegen Mangel an Zeit und Mitteln zu 
erfahren nicht möglich war, und was doch sein Interesse 
erwecken muß. 

In dem ersten, ohne Sachregister 646 Seiten enthal
tenden Bande, behandelt der Verfasser zunächst das Ex-
terieür des Schafes, wobei er in richtiger Würdigung des 
heutigen wissenschaftlichen Bedürfnisses, von den bis dahin 
in Anwendung gekommenen, ungeeigneten, oft unverständ
lichen Bezeichnungen für die verschiedenen Körpertheile des 
Schafes absteht, dagegen eine der anatomischen Auffassung 
entsprechende Terminologie einführt. 

Die hierauf folgenden Gegenstände, wie Wollkunde, 
Zucht, Fütterung, Haltung und Benutzung des Schafes, 

werden in befriedigender und ausreichender Weife dar-
gelegt, und schließt der 1. Band mit einem Anhange, der 
eine Beschreibung derjenigen Thiere enthält, deren Behaa
rung der Wolle gleich geachtet und mit derselben ver-
arbeitet wird. 

Wäre die Summe des in dem ersten Bande nieder-
gelegten und mit Sachkenntniß bearbeiten Stoffes, schon 
für sich allein geeignet die Aufmerksamkeit auch der hiesi-
gen Thierzüchter auf sich zu lenken, so erweckt bei einer 
weiteren Durchmusterung des Werkes, der Inhalt des 
zweiten Bandes noch insofern ein besonderes Interesse, 
als wir darin zum ersten Mal eine zu einem abgerunde-
ten Ganzen zusammengefaßte Pathologie und Therapie des 
Schafes finden, wobei der Verfasser es nicht unterlassen 
hat, auch den neuen Forschungen und Errungenschaften 
auf dem Gebiete der Physiologie und Helminthologie in 
kurzer, dabei aber verständlicher Weise Rechnung zu tragen. 

Dieser Theil des Werkes, der mit Ausnahme eines 
nicht dahin gehörigen Anhanges einer Tabelle über micro-
scopische Messungen und diagnostische Bestimmungen ver-
schiedener Wollsorten, 487 Seiten umfaßt, bespricht die 
Krankheiten und ihre Behandlung bei dem Schafe in fol
gender Ordnung, wobei jedoch, mit Hinweglafsung der 
zahlreichen Unterabtheilungen, nur die Hauptabschnitte 
an dieser Stelle hervorgehoben werden können. 

I. Innere Krankheiten: A) Krankheiten der Ver
dauungsorgane; B) Krankheiten der Athmungsorgane; 
C) chronische Krankheiten des Blutes; D) acute Krank
heiten des Blutes; E) Krankheiten des centralen und 
peripherischen Nervensystems; F) Krankheit der Harn-
und Geschlechtsorgane; G) Vergiftungen. 

II. Abtheilung. Aeußere Krankheiten. Hierher zählt 
der Verfasser: die Entzündungen der einzelnen Organe; 
außerdem die Hautkrankheiten; ferner die in das Gebiet 
der Chirurgie hineinreichenden Krankheitszustände, wie: 
Verrenkungen, Knochenbrüche, Wunden, Aftergebilde:c. *c. 

Fehlt es nun auch gerade dem Inhalte des 2. Ban-
des nicht an vielfachen Mängeln und Lücken, und ließen 
sich diese auch in dem ersten Bande mit nicht zu großer 
Schwierigkeit nachweisen, so würde dadurch, wenn man 
das Ganze und den Zweck der umfangreichen Arbeit im 
Auge behält, der Werth derselben dennoch nicht herab
gefetzt werden. Die Fülle und Mannigfaltigkeit des dar-
gebotenen Materials, feine übersichtlich gehaltene Anord
nung, so wie die angemessene Form der Darstellung, sichern 
diesem wissenschaftlich - practifch gehaltenen We.rke eine 
Stelle in der Reihe derjenigen schriftstellerischen Lei
stungen , die ihren Werth behalten. Druck und äußere 
Ausstattung lassen außerdem sich nur günstig beurtheilen, 
daher zu wünschen ist, daß diesem Werke, wie im Aus-
lande, so auch bei uns, wo die Schafzucht einen nicht 
unerheblichen Theil des Nationalwohlstaydes ausmacht, 
eine weitere Verbreitung gesichert werde. 

Dorpat,  25. August 1868. 
Mag. Unter berger. 
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w  W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 21. August. 

L o n d o n  . . . . . . .  3 2 9 / i 6 .  
A m s t e r d a m  . . . . . .  1 6 2 3 / 4 .  
H a m b u r g  . . . . . .  2 9 9 / i e .  
Paris 343. 

Reval, 24. August. 
St. Petersburg, 23. August. 

Auf London 3 Mon. 329/ie, 3/4, 9/ie p. 1 Rbl. 
Auf Hamburg „ 205/s, 9Aß „ 
Auf Amsterdam— „ 1623A „ 
Auf Paris „ 343, 34372 „ 

Waaren-Preise in Narva, den 21. Aug. 
Salz, Liverpooler, patent 58 Cop. pr. Pud. 

do. do. common 61 „ „ 
Häringe, Bergener 1. Sorte 12J R. pr. Tonne. 

do» tf 2. ff 12 tf ff 
do. Stavanger 1. „ 111 „ „ 
do. ft 2. „ 11? „ // 

Roggen, russ 9f pr. Tscht. 
Hafer 5R.70C. „ 
Buchweitzengrütze 11|—13 „ „ 
Gerstengrütze 12—12^ „ „ 
Erbsen 12 „ „ 
Roggenmehl 118 Cop. pr. Pud. 
Steinkohlen, schmiede 15 „ „ 
Cement R. pr. Tonne. 
Gips 13 „ pr. Pud. 
Bretter 3 Faden |x 11 reinkant. 27 Cop. pr. Stück. 

3 -

lx 

Zx 

9 
7 „ 
7 8 halbr. 
5 & 6 „ 
X 
XX 

20 
12 
12 

6 
4 
2 

Getreide-Preise in Reval v. 22—26. Aug. 
pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Roggen 110 K112 Pfd. zum Confum. .. 150, 155 Rbl. 
Gerste, grobe, 105 Pfd 135 „ 

do. feine, 102 Pfd 120 „ 
Hafer 75 Pfd 75 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Aceise 15 15z 

Waaren-Preise in Pernau am 14. August. 
Roggen pr. Tschtw. S.-Rbl. 11 50 Cp. 
Gerste „ „ „ 10— „ 
Hafer „ „ „ 6 50 „ 
Häringe pr. Tonne „ 9 u. 13 — „ 
Salz, weißes „ „ „ 7 — „ 

Waarenpreise in Riga, den 24. August. 
S-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 51 
„ putf Krön- „ 53 
„ fein puik Krön- „ 56 
„ do. do. weiß „ 61 
„ Zins-Kron- „ 58 
,, do. weiß „ 63 

S.-Rub. 
Flachs, Wrack pr. Berk. 45 

„ do. puike „ 47 
„ Dreiband „ 40 
„ do. puike „ 42 
„ Livl. Dreiband „ 40 
„ Dreiband-Wrack „ 30 

Hafer, Russ. 749 p.Last 20 Tschw. 108 ä 110 
Salz, Terraveechia pr. Last v. 18 T. 105 

„ St. Uebes „ „ „ 90 
Häringe, büch. pr. Lst. v. 12 T. 136 

ff fohr tt f, ff 130 
Erbsen pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln „ 2 R. 
Butter pr.Pud 9 510R. 

Waarenpreise in St. Petersburg, den 20. August. 

Weizen pr. Tschtw. 9 Rbl. 50 Cop. 
Roggen „ 7 
Hafer „ 4 
Flachs pr. Berk. 53 
Talg „ 48 
Hanföl pr. Pud 3 
Kerosin „ 3 
Spiritus pr. 40 Grad 1 

75 
70 

25 
75 
35 
12 

Getreidepreise in Berlin am Vi?. Aug. 1868. 
Roggen pr. 2000 9, preuß. loco 56 — 57 Thlr. ä 108 Kop. 

= Rbl. 3,83—3,88 pr. Loof ä 118 T Holl, 
pr. 2000 A preuß. 'Sept.-Oet. 53z- 54^ Thlr. ä, 

108 Kop. -= Rbl. 3,65—3,70 pr. Loof ä 118 Ä Holl, 
pr. 2000 T preuß. Oct—Nov. 5iz-52ß Thlr. k 

108 Kop. = Rbl. 3,53-3,57 pr. Loof ä 118 Ä Holl, 
pr. 2000 Ä preuß. Nov.—Dee. 50^—50^ Thlr. ä 

108 Kop. = Rbl. 3,43—3,45 pr. Loof ä 118 <6 Holl, 
pr. 2000 T preuß. April-Mai 50^—50,1 Thlr. ä 

108 Kop. = Rbl. 3,43—3,45 pr. Loof ä 118 % Holl. 
Gerste pr. 1750 A preuß. groß u. klein 42—52 Thlr. ä 108 

Kop. == Rbl. 2,56-3,17 pr. Loof ä 92 9 Holl. 
Hafer pr. 1750 <& preuß. loco 29—34 Thlr. ä 108 Kop. 

= Rbl. 1,43—1,68 pr. Loof k 74 <ä Holl. 
„ pr. 1750 Ä preuß. Oct.-Nov. 31 Thlr. ä 108 Kop. 

= Rbl. 1,53 pr. Loof k 74 <& Holl. 
„ pr. 1750 A preuß. Nov.— Dee. 30z Thlr. ä 108 

Kop. = Rbl. 1,49 pr. Loof ä 74 % Holl. 
„ pr. 1750 Ä preuß. April—Mai 32£ Thlr. ä 10B 

Kop. == Rbl. 1,59 pr. Loof ä 74 S Holl. 

Getreidepreise in Stettin am 5/n. Aug. 1868. 
Roggen pr. 2000 Ä preuß. loco 53—56 Thl. ä 108 Kop. 

----- Rbl. 3,89-4,11 pr. Loof ä 118 T Holl. 
„ pr. 2000 T preuß. Sept.—Oct. 53 Thlr. ä 108 Kop. 

=» Rbl. 3,89 pr. Loof k 118 <ä Holl. 
„ pr. 2000 Ä preuß. Frühjahr 50 Thlr. ä 108 Kop. 

= Rbl. 3,67 pr. Loof ä 118 Ä Holl. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 3. September 1868. 
Druck von H. Laakmann. 
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Russische Inzucht. 
9!och vor einem halben Jahre mußte es scheinen, als 

sei für die Viehzucht die Acte des Streites zwischen den 
Verfechtern der alten Race-Theorie und den Vertretern 
des Leistungs- Prinzipes für immer geschlossen worden. 
Jede der Parteien hatte sich, zufolge der mit Aufbietung 
aller Kräfte geführten, langdauernden und glänzenden De-
batte von der Jrrthümlichkeit ihrer extremen Sätze über-
zeugen müssen und es war ein stillschweigender Compro-
miß entstanden, durch welchen diejenigen Grundsätze zum 
Nutzen aller Viehzüchter unwiderruflich festgestellt worden, 
welche jeder rationellen Züchtung als naturgemäße Basis 
zu Grunde liegen müssen. 

Die vormals hochgehenden Wogen dieses Kampfes 
waren aber nicht ganz verklungen; sie haben seit dem vori-
gen Winter, das ferne Ostufer europäischer Civilisation 
in heftiger und lauter Brandung erreicht. 

Wiewohl für die hiesigen Provinzen die bezügliche 
Frage schon längst entschieden ist; wiewohl von den hiesi-
gen Viehzüchtern Niemand mehr daran zweifelt, daß der 
Import geeigneten Raceviehes dringend geboten sei und 
hierauf bezügliche Discussionen nur noch die Frage be-
handeln, welche Raeen am geeignetsten seien, mit unse-
rem Landvieh gekreuzt zu werden, so wird es doch unserem 
landwirtschaftlichen Publico in mehr als einer Hinsicht 
Interesse bieten, — ja selbst Nutzen bringen — die in 
der russischen Presse mit vielem Eifer und mit unzweifel-
haster Auszeichnung geführte Discussion zu verfolgen. 

Schon die gewerblich-wissenschaftliche, gewissermaßen 
theoretische Behandlung der Hauptfrage: Import und 
Kreuzung oder Inzucht? würde nicht verfehlen, allge-
meines Interesse zu erwecken. Noch mehr aber wird das 
der Fall sein in Bezug auf höchst wichtige practische The

mata aus dem Gebiete der Viehzucht, welche bei dieser 
Gelegenheit eingehend erörtert worden sind. 

Nebenbei hat diese Angelegenheit für jeden Anwohner 
der baltischen Provinzen, nicht allein für den Viehzüchter, 
eine ganz besondere, bemerkenswerthe Bedeutung. 

Herr Kutschewski schreibt in der Benjie/i.'fejitiecKaÄ 
raseTa (Nr. 14): „Meine Sympathieen sind alle auf 
Seiten der gewöhnlichen russischen Kuh, oder überhaupt 
der einheimischen, welche sie auch sei. Aber ausdrücklich 
will ich hinzufügen, daß ihr nur meine persönliche Sym-
pathie gehört. Denn von derselben Sache kann ich per-
sönlich, als Russe, eine Ansicht haben, die sehr verschieden 
ist von der Einsicht, welche ich davon, in Bezug aus Vieh-
zucht, als Wirth, besitze. In Hinsicht auf den Werth dieser 
oder jener Race muß man sich entscheiden ohne irgend ei-
nen Hintergedanken bezüglich der Nationalität." 

Mit dieser Warnung begegnet Herr Kutschewski 
der in der Viehzucht-Abtheilung der Kaiserl. Moskauer 
Landwirthschaft-Gesellschaft offenbar gewordenen Tendenz, 
das Nationalitätsprincip auch auf das Gebiet der Vieh-
zucht zu übertragen. 

Bekanntlich verliert jede Epidemie, sei es eine physi-
sche oder eine moralische, soviel an Intensität, als sie an 
Verbreitung gewinnt. Der Nationalitätswahn dürfte mit-
hin in das minder gefährliche Stadium der cholera no-
stras zu treten beginnen und es ist nicht unwahrscheinlich, 
daß Mancher es für nicht mehr wohlanständig halten 
wird, das Nationalitätsprincip zu besteigen, seitdem die 
Viehzüchter es zu tummeln begonnen haben. 

Bis vor einigen Monaten hatte es für eine aus-
gemachte Sache gegolten, daß das ungekreuzte russische 
indigene Milchvieh außerordentlich unproductiv sei; dem-
gemäß hatte man denn auch nie unternommen, dasselbe 
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auf dem Wege der Inzucht zu bemerkenswerthen Leistungen 
zu fördern. Die Kreuzung mit besseren Racen war im 
Gegentheil als der einzige Weg zum Heile erkannt worden. 
Bereits seit Peter I. hat die Einfuhr von edlem Zucht-
Vieh begonnen. Durch ihn ist der erste Grund zur Bildung 
der Kolmogorischen Race gelegt worden; unter späteren 
Regierungen ist vielfach fortgefahren worden, dieselbe durch 
wiederholte Importe niederländischen Blutes zu veredeln. 
In ähnlicher Weise sind andere — im Verhältniß zur 
Ausdehnung des Reiches freilich wenig zahlreiche — Heel
den von tüchtiger Leistungsfähigkeit entstanden. In neu-
erer Zeit hatte man sich von der niederländischen Milch-
viehrace abgewandt und mit besonderer Vorliebe Simmen-
thaler und Allgäuer Vieh importirt; selbst Versuche mit 
dem Shorthorn waren vorgekommen. — In Folge dessen 
sind aus den russischen Viehausstellungen ausschließlich 
reingezüchtete oder durch Kreuzung erzielte Nachkommen 
importirten Viehes erschienen und prämirt worden. 

In diesen, wenn auch langsamen, so doch richtigen 
Gang der Dinge vollständige Pertubation hervorgebracht 
zu haben — dieses zweifelhafte Verdienst kommt dem durch 
Einrichtung von Käserei-Vereinen in russischen Bauer-
wirthschaften wohlverdienten und bekannten Herrn N. 
W. Wereschtschagin zu. Derselbe machte zu Ende 
des vorigen Jahres der Kaiserlichen freien öconomi-
fchen Gesellschaft in St. Petersburg die auffallende Mit-
theilung, daß von der durchaus indigenen Heerde des 
Bauern Nil Stepanowitfch Sferow auf dessen Hofe 
Glasowo, bei Beshetzk im Twer'schen Gouvernement, in 
der That durchschnit t l ich nicht unter 6 Pud But-
ter jährlich pr. Kuh producirt werde — er habe 
sich persönlich von der Richtigkeit dieses bereits schon srü-
her mitgetheilten, Factums überzeugt. Noch mehr: vor 
einigen Jahren habe Nil Sferow darauf gewettet, daß er 
von einigen seiner Kühe 9 Pud Butter pr. Kuh erzie-
len werde und habe die Wette gewonnen. Ja, Sserow 
halte es nicht für unmöglich, bis zu einer Ausbeute von 
11 Pud pr. Kuh und Jahr zu gelangen. 

Vergeblich machte hierauf die St. Petersburger 3en-
jrefffcjibiiecKaH raseva (Redacteur 0. BaTajumt) bemerk
lich, daß eine solche Ausbeute allerdings nicht unmöglich, 
doch aber höchst unwahrscheinlich sei und übertrieben erschein 
nen müsse gegenüber der Durchschnit tsausbeute der 
al ler berühmtesten Mi lch-Heerden Englands, 
deren Ertrag 7- S'A Pud Butter pr.  Kuh und 
Jahr nicht übersteige — wenn auch einzelne Kühe 
durch viel größere Erträge Weltberühmtheit erlangt haben; 
Der Durchschnittsertrag einer guten englischen Milch-
Viehheerde übersteige nicht 5 '/'• Pud Butter pr. Kuh und 
Jahr. Bekanntlich aber werde pr. Kuh und Jahr in 
Rußland noch nicht voll 1 Pud Butter gerechnet. 

Nichts desto weniger wiederholte Hr. Wereschtschagin 
bald darauf seine Angaben gegenüber der am 15. Januar 
abgehaltenen Sitzung der Viehzucht-Abtheilung der Kaiserl. 
Moskowischen landwirtschaftlichen Gesellschaft. 

Hr. Wereschtschagin ging diesmal noch weiterund 
vindieirte einem ausgedehnten Landstriche — etwa von der 

Größe Hollands — dessen Centrum Beshetzk bilde, die 
Auszeichnung, so vorzügliches — durchschnittlich 6 Pud 
pr. Haupt und Jahr lieferndes — Milchvieh zu besitzen. 
Die auch sonst, durch Futterbau :e., bemerkenswerthe Wirth
schaft des Bauern Nil Sserow sei lediglich als Beispiel 
citirt worden. x 

Auf diese Mittheilung beschloß die Viehzucht-Section 
sofort 1) eine Commission mit eingehender Exploration 
des bezeichneten Landstriches — in Bezug aus seine Acker
bau- und Viehzucht-Verhältnisse — während des darauf 
folgenden Sommers zu betrauen. 2) eine Commission 
unverzüglich nach Glasowo zu Sserow zu entsenden, zur 
Constat irung der durch den Herrn Wereschtschagin 
allegirten Facta. 

Bereits am 20. Januar constituirte sich letztere Com-
mission am Orte ihrer Thätigkeit und stattete bald darauf 
ihren Bericht ab. Dieser den Angaben Wereschtscha-
gin's beipflichtende Bericht, reproducirt durch die rusfi-
scheit landwirtschaftlichen Zeitschriften, erregte in den 
weitesten Kreisen die größte Sensation. 

Die Einen, ohne auf das Detail des Berichtes wei-
ter einzugehen, proclamirten ohne Weiteres: es dürfe nicht 
mehr fortgefahren werden, enorme Summen in's Ausland, 
zum Ankaufe von Race-Vieh, zu verschleudern; Rußland 
sei selbst im Besitze des vorzüglichsten Race-Viehes; der 
Beweis sei geführt, daß das russische Vieh durch Inzucht 
zu den enormsten Leistungen emporgebracht werden könne ?c. 
Es wurden Stimmen gehört, welche sich kurz entschlossen 
erklärten, ihre Heerden abzuschaffen und Sserow'sches 
Vieh an die Stelle zu kaufen. 

Andere freilich gaben sich die Mühe, den Commissions-
Bericht eingehender Analyse und Kritik zu unterWersen. 
Als sie fanden, daß er ein unentwirrbares CongloMerat 
von Unmöglichkeiten und Widersprüchen bilde, waren sie 
höflich genug die Erwartung auszusprechen, die noch im 
Gange befindlichen Analysen der Meiereiproducte, des 
Düngers ic. werden Licht in das Dunkel bringen. ' Als 
aber daraus durch Veröffentlichung der Analysen und einer 
Ergänzung des Commissionsberichtes die aufgedeckten Wider-
spräche nicht allein nicht gelöst, sondern erst recht in das 
unheilbarste Stadium gebracht worden waren, da ist in 
der russischen Presse die Kritik zum Schutze des Publi-
kums, offen und rückhaltlos vorgegangen bis hart an die 
Gränze der Höflichkeit. 

Der Commissionsbericht constat i r t  zuvörderst das 
Vorhandensein zweier Typen in der Heerde des Nil Sse-
row. Der eine schwerere, seinem Baue nach dem Kalmü-
ckenvieh ähnlich, werde vorzugsweise aus den Höhen der 
Waldai-Ausläuser angetroffen, während der andere, leich-
ter und graciler gebaute, in den Niederungsebenen vor-
herrsche. 

In den Kritiken über den Commissionsbericht haben wir 
vermißt die Hindeutung auf das Auffallende schon dieser 
Angaben. Wie ist es der Commission möglich gewesen, 
im Stalle des Nil Sserow diese Notionen über die geo-
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graphische Verbreitung der beiden Viehstämme zu gewin-
nen? Entweder es ist — gleich zu Beginn des Berichtes 
— eine Wiedergabe von Hörensagen — während die Com
mission die Aufgabe hatte, Facta zu constatiren —; oder, 
was noch schlimmer, es sind ungeschickte Conjecturen. 
Denn das Niederungsvieh Pflegt überall verhältnißmäßig 
colossaler und schwerer zu sein, als das Bergvieh. 

Die Commission giebt eine eingehende Beschreibung 
des Exterieur der beiden Typen, mit moderner und aus-
sührlicher Angabe der Maaße für die wichtigsten Dimen-
sionen, sowie die Bestimmung des durchschnittlichen Lebend-
gewichtes (14 — 20 Pud). 

Damit gab sie der Kritik die Mittel in die Hand, 
nachzuweisen, daß die Sserow'sche Kuh keinesweges das 
von der Commission ihr ertheilte Prädicat „schweres Horn-
Vieh" (KpynHLift) verdiene, sondern im Gegentheil, nach 
Gewicht und Formen, sich durchaus nicht unterscheide von dem 
gewöhnlichen Groß-Russischen Biehe, welches nur ausge
zeichnet sei durch die beispiellose, durch jahrhundertelange 
Gewöhnung erlangte Fähigkeit, Hunger und Kälte zu er-
tragen, durch seine Ertragsunsähigkeit, und durch seine 
Aehnlichkeit mit zottigen Hunden (jtoxMaTMs coSaicn) 
und mit Ziegen. (Siehe die Kritiken von Kapso-CLicoesT., 
BaÖHHt, AHffpyinKeBHq-B :c. in der 3eMz. Fa3.) 

Ferner giebt die Commission an, daß zur Zeit ihres 
Besuches in Glasowo 34 Milchkühe vorhanden waren, 
daß jedoch im Sommer durch Ankauf frischmilchender Kühe 
aus den Frühjahrsmärkten die Kopfzahl auf 60 gebracht 
werde; im Herbst werden die schon schlechtmilchenden Kühe 
Wieder verkauft. 

Aus den Einnahme- und Ausgabe-Notizen Sserow's 
entnahm die Commission, daß von ihm im Lause eines 
Jahres verkaust worden seien 218 Pud Butter. Die 
Commission scheint es für nöthig gefunden zu haben, dieses 
Zeugniß durch ein anderes zu verstärken, durch das des 
Kaufmannes Skorobogatow, welcher in der That aussagte, 
von Sserow obiges Butterquantum im Lause eines Jahres 
gekauft zu haben. 

War damit zugleich bewiesen, daß obiges Quantum 
in der Sserow'schen Wirthschaft im Laufe eines Jahres 
producirt worden? Entstammte es nicht vielleicht einer 
längeren Melkperiode? Waren die 218 Pud ausschließlich 
Glasowo'sche Butter, oder zum Theil aufgekaufte? Solche 
Zweifel scheinen die Commission nicht präoccupirt zu haben. 

Durch Skorobogatow's Aussage wird zugleich festge-
stellt, daß während des bezüglichen Jahres in Glasowo 
gehalten worden sind im Juli, August und halben Sep-
tember 50, in den folgenden 37a Monaten 25, darauf 
während 6 Monaten 30, während des Restes der Zeit 
25 Stück Milchkühe. Hieraus folgert die Commission, 
daß der Durchschnittsertrag einer Kuh sich ergebe aus der 
Verkei lung der 218 Pud Butter aus 35 Kühe, welche 
durchschnittlich über's Jahr gehalten worden seien; 
mithin habe jede Kuh über 6 Pud Butter gegeben. 

Hierauf ist sehr richtig bemerkt worden von der Re-
daction der 3. I\ und verschiedenen Korrespondenten der-
selben, daß dieses Exempel zu durchaus falschen Resul
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taten führe; durch Ankauf frischmilchender Kühe und 
Wiederverkauf der nicht mehr ergiebigen, könne der 
Ertrag der Durchschnittsanzahl fast beliebig gesteigert wer-
den; es komme nur drauf an, daß man recht wenig Kühe 
(z. B. eine einzige) überwintere und recht viele interimi-
stische Milchkühe während ihrer ersten Melkmonate halte 
(z. B. 20 solcher während 77 Tagen). Wenn beispiels
weise alle diese Kühe zuerst 5 Stoos durchschnittlich wäh-
rend 77 Tagen geben, dann aber 17* Stoof durchschnitt
lich täglich während des Restes des Jahres, so würde es 
nach der Rechnungsweise der Commission scheinen, daß 
6 Kühe jede durchschnittlich 1408 Stoof Milch im Jahre 
gegeben habe, während nach der Annahme jede nur 745 
Stoof geben kann. Aus den hervorgehenden Gründen 
müsse bereits gefolgert werden, daß die Deductionen der 
Commission über die durchschnittliche Milchergiebigkeit der 
Sserow'schen Heerde durchaus gar keinen Anhalt  für 
Bestimmung des factifchen Sachverhaltes bieten 
können. 

Diese Unsicherheit werde — immer nach der Meinung 
der russischen Kritiker — nur noch gesteigert durch die Er-
gebnisse des, von der Commission zur Controlle der Er-
tragsangaben angestellten, Probemelkens. Denn einerseits 
sei nicht die ganze Heerde probegemelkt worden, sondern 
nur 10 ausgewählte Kühe; von diesen haben die 3 ältest
milchenden, nach Sserow's Angaben, seit längstens 3 Mo
naten gekalbt, eine seit ca. 5 Wochen, 6 Stück aber erst 
seit 5 —11 Tagen, — andererseits widerspreche das be-
richtete Melkergebniß sich selbst und den sonstigen Anga-
ben der Commission. 

Denn es sei von der Commission constatirt worden, 
daß die seit 3 Monaten milchenden Kühe noch 10 Stoof 
Milch täglich geben, und daß aus der Milch Ä Butter 
pr. 10 Stoof erhalten werde; mithin müsse eine Kuh im 
Lause dreier Monate sast ihr ganzes Butterquantum ab-
gegeben haben, obgleich doch andererseits festgestellt wor
den, daß die Kühe nur während 4—6 Wochen trocken ste
hen. Was machen sie, während sie weder Milch geben, 
noch trocken stehen? 

Diese enorme Butterausbeute (1,7 T Butter pr. 10 
Stoof Milch) sei von der Commission erbuttert worden 
aus einer Milch, in welcher, nach den Angaben der Com-
Mission, nur der sehr gewöhnliche Fettgehalt von 3,952 % 
gesunden worden. Die Commission habe mithin ca. 40 
Procent mehr Butter erhalten, als die Milch überhaupt 
enthielt, während doch in der, nach dem Berichte, mit 
hohen Milchtöpsen und sehr mangelhafter Buttermaschine 
ausgerüsteten Milchwirthschaft Sserow's mindestens y* des 
Fettgehaltes in der Sauermilch und in der Buttermilch 
hätte verbleiben müssen. 

Nachdem diese und ähnliche innere Widersprüche des 
Commissionsberichtes an's Tageslicht gefördert worden 
waren, erschienen die Analysen der von der Commission 
genommenen Milch-, Butter- und Düngerproben, so-

I wie ein ergänzender Bericht der Commission. 
j Die Ergebnisse der Analysen brachten die erwartete 
1 Aufklärung nicht, sondern gaben den Widerspruchs-Monu-
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menten, welche die Commission sich gesetzt hatte, eine so-
lide, dauernde Basis. Der Ergänzungsbericht aber ^ fügte 
zu den bestehenden und stehenbleibenden Widersprüchen, 
sowie zu den, der Sserow'schen Wirthschaft unwissentlich 
ausgestellten, schlechten Zeugnissen noch neue hinzu. 

Es wird nämlich im Ergänzungsberichte ausgesagt, 
daß Sserow zu seiner Stammheerde lediglich Mastvieh 
zeitweise hinzufüge, welches nicht im Stande sei, eine 
scheinbare Steigerung der Ertragsfähigkeit der Stamm-
Heerde hervorzubringen, während doch aus dem ersten Be-
richte auf's Bestimmteste hervorgeht, daß frischmelkende 
Kühe zum Wiederverkauf angeschafft werden. Zudem aber 
giebt der Ergänzungsbericht an, daß eine solche Mastkuh, 
probegemelkt, 13 <ft Milch (also ca. 4 Stoof) gegeben habe. 
Also was waren es? Milch- oder Mastkühe? Ist Sserow 
in der That einfältig genug, melkende Kühe mästen zu 
wollen oder auf der Mast befindliche zu melken? 

In Bezug auf alle diese Widersprüche werden von 
den Herren Batalin, Babin :c. sehr ergötzliche Dilem-
mata hingestellt, welche wir leider aus Mangel an Raum 
nicht wiedergeben können. 

Nach dem Commissionsberichte wird dem Sserowschen 
Vieh täglich und pr. Haupt verfüttert: 

1. von Ende September bis Ende December 35 9 Kaff 
und Spreu, 

2. von Ende December bis St. Nicolas (9. Mai) 20— 
25 & Kleeheu und dazu 11 % sage eilf Pfund, Lein-
kuchen (wovon in 5 Wedro warmer Tränke), 

3. Von St. Nicolas (9. Mai) bis Ende Sept. Weide 
meist auf 4 und 5jährigem Klee. 

Von ganz analoger UnWahrscheinlichkeit ist das berichtete 
Regime, unter welchem bei Sserow Kälber und Jungvieh 
gehalten werden, ohne daß dort jemals Umrindern oder 
Güstestehen vorkämen. 

Gegenüber der von Sserow hingestellten Absicht, den 
Ertrag seiner Kühe bis auf 11 Pud Butter pr. Jahr u. 
Kopf zu bringen, ist von dem bekannten Züchter HB. AJI. 

Eböhih, eine Wette auf 1000 Rbl. öffentlich angeboten 
worden dem, der es unternehmen wolle, ihm zu beweisen, 
daß man aus einer 27'/- Werschvk hohen, 14 Pud lebend 
wiegenden Kuh (wie in Glasowo bei Sserow), die also 
ausgeschlachtet ca. 10 Pud wiegt, daß aus einer solchen 
im Jahre 11 Pud Butter erhalten werden könne. 

Ganz ähnlich und ohne die geringste Gefahr könnte 
daraus gewettet werden, daß eine Kuh dieser Größe und 
Schwere das soeben genannte Futterquantum nicht bewäl-
tigen könne, oder daß sie, falls es gelänge, ihr dasselbe 
beizubringen, erkranken müsse. 

Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, daß nach 
den Angaben der Commission die Sserowsche Kuh ihr 
Futter außerordentlich schlecht verwerthe, nur V» — V« 
Mal so gut, als es, nach Weckherlin u. ct., eine gewöhnliche 
Milchkuh thut. 

Damit stimmt denn auch uberein, was sich schließlich 
über das finanzielle Resultat der Sserowschen Milchwirth-
schast herausstellt. 

Nach dem Commissionsbericht verbleibt ein Reingewinn 
von Rbl. 11. 71 j pr. Kuh, wob ei, aber für den Dünger 

9. 37z „ in Einnahme gestellt worden war, hie-

nach wäre 2. 34 Kp. „ der wirkliche Reingewinn, wenn 
nicht von der Commission vergessen worden 
wäre, zu veranschlagen: 

1. die Kosten des Streustrohes, 
2. Zinsen und Tilgung für das im Viehe selbst stecken-

de Capital, 
3. Zinsen und Tilgung sür das im Stalle und der 

Meierei steckende Capital, 
4. der jährlich bei Verkauf der abgemilchten Kühe ent-

stehende Verlust, 
5. Gage für 4 Mägde während der 5 Weidemonate. 

Wird dies alleS von der Commission nicht in Rechnung 
gebrachte noch mit veranschlagt, so dürfte nach der Meinung 
des Hrn. Kardo-Syssoies jede Kuh einen Verlust von 
mindestens 4 Rbl. bringen, statt einer Reineinnahme d. h. 
die Kühe des Nil Sserow produciren, so wie alle 
russischen Kühe, außerordent l ich theuren Dünger. 

Kommt nun noch in Betracht, daß die Commission 
in ihrem Berichte selbst constatirt die unverzeihlichsten und 
gute Ausbeute unmöglich machenden Fehler des Sserow in 
Bezug auf die Haltung des Viehes, die Behandlung der 
Milch, der Butter :c. — Hr. Babin zählt 27 solcher von 
der Commission angezeigter Hauptmängel — so ist in der 
That unerklärlich — oder nur durch den, wie oben be-
merkt, durch die russische Presse selbst signalisirten Ratio-
nalitätsschwindel erklärlich — wie die Verlesung der Com-
misstonsberichte in den Sitzungen der Viehzucht-Abtheilung 
der Moskauer landw. Gesellschaft vom 1. Febr. it. 1. März^ 
so gewaltigen Enthusiasmus hervorbringen konnte. 

Die Propositionen der Commission wurden acceptirt, 
dahin gehend: 

1. Dem Bauer Nil Stepanowitsch Sserow ist seitens 
der M. landw. Gesellschaft eine Ehrenauszeichnung zuzu-
theilen (und zwar wurde beschlossen, ihn zur nächsten Sitzung 
einzuladen und ihm in der Sitzung die Medaille der Ge
sellschaft feierlichst zu überreichen). 

2. Von der hohen Staatsregierung ist für den Bauer 
Nil Stepanowitsch Sserow ein mit 5 % zu verrentendes 
und in 10 Jahren zu tilgendes Darlehn von 5000 Rbl. 
zu erbitten, wogegen sich derselbe verpflichtet, jährlich bis 
25 Stück Vieh aus seiner Heerde ä 25 Rbl. pr. Stück 
zu verkaufen, und, falls die Nachfrage dadurch nicht befrie-
digt wird, zu diesem Preise aus der Nachbarschaft so 
gutes Vieh, wie das seinige, zu verschaffen. 

Das Vorstehende mag zur Characteristik des Vor-
ganges genügen. In der Folge werden wir über die De-
batten berichten, welche in Bezug auf die geeigneten Züch-
tungsprincipien in der russischen landw. Presse geführt 
worden, und an welchen sich auch Hr.  v.  Middendorfs-
Hellenorm und Gras Lütke-Awandus betheiligt haben. 
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Die Genossenschast der Preußischen Civil-Ingenieure 
in Derliu. 

Sief elfte besteht zur Zeit aus folgenden Mitgliedern: 
1) F. K. H. Wiebe, Königl. Professor und Civil-Jnge-
nieur zu Berl in,  Schöneberger-User 14; 2) C. Fink, 
Königl. Professor und Civil-Jngenieur zu Berlin, Tempel-
hofer-Ufer 32; 3) R. R. Werner, Königl. Professor und 
Civil-Jngenieur zu Berlin, Jnvaliden-St. 32; 4) L. A. 
Veit-Meyer, Civil-Jngenieur zu Berlin, Alte Jacob-
Straße 126; 5) Fr. Hoffmann, Königl. Baumeister 
und Civil-Jngenieur zu Berlin, Kessel-Straße 7; 6) A. 
Putsch, 7) H. Putsch, Civil-Jngcnieure zu Berlin, in 
Firma Gebrüder Pütsch, Louisen-Ufer 19; 8) Dr.  Hugo 
Sackur, 9) O. Schulz, Civil-Jngenieure zu Berlin, in' 
Firma Schulz und Sackur, Schiffbauerdamm 16; 
10) F. Scheer, Civil-Jngenieur zu Berlin, Chaussee-
Straße 98; 11) E. Dittmar, Civil-Jngenieur zu Esch-
Weiler; 12) C. Schermeng, Civil-Jngenieur zu Dort-
mund; 13) R. H. Kamp, 14) A. C. Nagel, Civil-
Jngenieure zu Hamburg, in Firma Nagel und Kämp; 
15) G. Gregor, Civil-Jngenieur zu Siegen; 16) W. 
Dörffurt, Civil-Jngenieur zu Berlin, Albrechtstraße 13; 
17) H. Grsthe, Dr. Civil-Jngenieur zu Berlin, Schar-
ren-Straße 21; 18) C. Kayser, Civil-Jngenieur zu 
Breslau; 19) L. Schmelzer, Civil-Jngenieur zu Buckau-
Magdeburg. 

Diese Genossenschast ist am 5. März 1867 zusam
mengetreten , um dem gewerblichen Publikum gegenüber 
eine Garantie für die Befähigung zur Ausübung des Be-
ruses als Civil-Jngenieur dadurch zu bieten, daß sie nur 
solche Männer zu Mitgliedern aufnimmt, welche nach der 
Ansicht anerkannter Fachgenossen durchweg befähigt sind, I 
die Geschäfte eines Civil - Ingenieurs mit Erfolg wahr-
zunehmen. 

Bei dem Mangel jeder Staatsprüfung für dieses so 
wichtige Fach, für welches schon bisher in Preußen eine 
vollständige Gewerbefreiheit bestanden hat, schien es am 
zweckmäßigsten, eine freie Corporation zu bilden, zu wel-
cher jedem für das Fach wirklich Befähigten der Zutritt 
nach Erfüllung der, durch die Statuten vorgeschriebenen 
Bedingungen frei steht. 

Im Januar dieses Jahres fand die erste allgemeine 
Versammlung der Genossenschaft statt. Die stenographisch 
aufgenommenen Verhandlungen derselben sind durch den 
Druck veröffentlicht und betreffen die Stellung der Civil-
Ingenieure dem gewerbtreibenden Publikum gegenüber. 

Diese Verhandlungen sind von dem Schriftführer der 
Genossenschaft Hrn. F. Scheer auf Verlangen zu erhalten. 

Die §§ 2 und 3 der oben erwähnten Statuten lauten: 
§ 2. Zweck der Genossenschaft .  

Der Zweck der Genossenschaft ist die Wahrnehmung 
und die Förderung aller derjenigen Interessen, welche 
geeignet sind, die gesellschaftliche und gewerbliche Bedeu-
tung des Standes als Civil-Jngenieur in der Beurthei-
lung des Publikums und der Behörden zu heben. 

Der Beruf  des Civ i l -Jngenieurs umfaßt  
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den Entwurf, die Veranschlagung, die Berechnung und die 
Ausführung technischer Anlagen oder einzelner Gegenstände 
zum gewerblichen Betriebe für fremde Rechnung, sowie, 
die Beschaffung der dazu nöthigen Maschinen und Ge-
räthe, auch die Angabe von fachverständigen Gutachten 
und Rathschlägen. 

§ 3. Aufnahme in die Genossenschaft .  
Die Aufnahme in die Genossenschaft soll ein Aner-

kenntniß der Fachgenossen aussprechen, daß der Aufgenom-
mene sowohl die allgemein wissenschaftliche Vorbildung, als 
auch die theoretisch-technischen Kenntnisse und die praktische 
Befähigung besitzt, um den Berus eines Civil-Jngenieurs 
mit Erfolg auszuüben. 

Die Aufnahme soll, so lange als eine Staats-Prü-
fung für die Ausübung des Berufs als Civil-Jngenieur 
noch nicht vorgeschrieben ist, dem Publikum und den Be-
Hörden gegenüber diejenige Garantie bieten, welche in an-
deren Berufszweigen durch eine Staats-Prüfung erlangt 
wird. 

Die Meldungen zur Ausnahme in die Genossenschaft 
werden durch einen, aus sieben Mitgliedern bestehenden 
Ehrenrath geprüft, und die Ausnahme selbst erfolgt durch 
Ballotage sämmtlicher Mitglieder. 

Obwohl die Genossenschaft sich eine Preussische nennt, 
so nimmt sie doch Mitglieder aus allen Theilen Deutsch-
lands auf. Der Name wurde gewählt, weil in Preußen, 
im Gegensatz zu einigen andern deutschen Staaten, eine 
Staatsprüfung als Civil-Jngenieur nicht besteht. 

Das Mitglieder-Verzeichniß wird periodisch veröffent-
licht werden. 

Berl in,  im Mai 1868. Der Vorstand. 

Suppe aus Liebig's Mschertrart. 

Sticht selten hört man darüber klagen, daß aus diesem 
vielgepriesenen Präparate eine wohlschmeckende Suppe 
durchaus nicht erhalten werden könne, sondern nur ein 
Gebräu von fremdartigem Geschmacke; die nachstehende 
Anleitung Liebig's zum Gebrauche seines, in vielen 
Fällen so überaus nützlichen, und unter Umständen wohl-
seilen, Fleischextractes wird daher Manchem nicht unwill-
kommen sein: „Man nimmt 2 L)uart preuß. (= 2,290 Liter) 
— ca. 2StosWasser, setzt V-Ä grob zerschlageneKnochen (am 
besten von Wirbeln oder Schenkelkopfknochen), oder statt der 
Knochen, welche frisch vom Metzger genommen eben so viel 
wie das Fleisch kosten, 2 Loth Ochsenmark zu, ferner die 
Suppengemüse, die man gerade zur Hand hat (ein Stück 
gelbe Rübe, weiße Rübe, Lauch, Sellerie, Zwiebel, ein 
Paar Weißkohlblätter ic.) und kocht bis zum Weichwerden 
der Gemüse, wozu etwas über eine Stunde genügt; man 
nimmt alsdann die Knochen aus dem Kochgefäße heraus 
und fetzt 20 Grm. (VA Loth Zollgewicht) amerikanischen 
Fleischextractes und die nöthige Menge Salz hinzu; da-
mit ist die Suppe für sieben Personen fertig; das Fleisch, 
welches sonst dazu dient, hat man als Braten obendrein. 
Niemand von Allen, welche diese Suppe gekostet haben. 
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ist im Stande gewesen, herauszuschmecken, daß dieselbe 
aus Fleischextract und nicht aus frischem Fleische bereitet 
war. Man muß sich ganz besonders vor einem größeren 
Zusatz von Fleischextract hüten und sich genau an die 
Vorschrift halten, da sonst die Suppe einen strengen Ge-
schmack erhält, der minder angenehm ist." 

(Dingl. pol. I.) 

CorrtSMdeiycn und Nachrichten. 
Ueber die am 19. u. 20. August in Wolmar abge-

haltene Prüfung der Bauerpferde geht uns nachstehende 
Mit thei lung zu: 

1. Ausstel lung. Zu derselben hatten sich 24 Pferde
besitzer gemeldet, und erhielt den 1. Preis die dunkelbraune 
Stute des Peter Skuje aus Burtnek-Pastorat, 6 Jahr alt, 
2 Arschin 1 Wersch, boch. ' 

2. Preis.  Der 5 Jahr al te, 2 Arschin hohe, hel l 
braune Hengst des Mahrz Behrsing aus Galandseld. 

2. Preis.  Der 5 Jahr al te, 2 Arschin hohe braune 
Hengst des Mahrz-Purring aus Kokenhos. 

2. Preis.  Die hel lbraune, 5 Jahr al te, 2 Arschin 
2 Wersch, hohe Stute des Mahrz Rosenberg aus Kokenhos. 

II. Rennen. Zu demselben hatten sich 6 Pferde 
gemeldet. 

Den 1. Preis erhielt der braune, 7 Jahr alte, 2 
Arschin hohe Hengst des Mahrz Anton aus Duckershof. 

2. Preis.  Die dunkelbraune, 6 Jahr al te, 2 Arsch. 
1 Wersch, hohe Stute des Mahrz Skuje aus Burtnek. 

Beide Pferde legten die Strecke von 4 Werst in 8 
Minuten, 2 Secunden zurück. 

III. Lastenziehen. Zu diesem hatten sich 12 Pferde 
gemeldet. 

Den 1. Preis erhielt die 6 Jahr alte, 2 A. 2 W. 
hohe Rapp-Stute des Johann Busch aus Wolmarshos, in-
dem sie 207 Faden in 6 Minuten mit einem Gewicht von 
24672 Pud zurücklegte. 

2. Preis.  Die 7 Jahr al te, 2 A. 17* W. hohe 
Fuchs-Stute des Mahrz-Skujen aus Wolmarshos, indem 
sie 198 Faden in 4 Minuten mit einem Gewichte von 
2147s Pud zurücklegte. 

3. Preis.  Die 5 Jahr al te, 2 A. 7« W. hohe 
hellbraune Stute des Peter 3erlitt aus Wolmarshos, in
dem sie in 4 Minuten 195 Faden mit einem Gewichte 
von 2147a Pud zurücklegte. 

Allasch, 26. August 1868. 
G. B. v. Blanckenhagen, Commissionsgl ied. 

Finnland. Ein Landwirth aus dem Norden theilt 
in „H. D." folgende Erfahrungen hinsichtlich des rechten 
Erntezeitpunktes für Gerste und Haser mit. Die Aussaat 
grün geernteter Gerste und grün geernteten Hafers reist 
wenigstens 14 Tage früher, als eine sogen. Vollreife oder, 
wenn man will, überreife Saat. In nördlichen und hoch-
gelegenen Kirchspielen von Norwegen bedient man sich zur 
Aussaat nur der grünreifen Gerste und des grünreifen 
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Hafers, wie denn auch eine Tonne davon stets um 2 bis 
3 Mark höher im Preise steht, als eine Tonne Vollreife 
Saat; dasselbe gilt von der grünreisen Gerste auf dem 
englischen Markte. Es wäre von Bedeutung, durch Ver-
suche festzustellen, in wie weit diese Angaben bei uns Probe 
halten, und welchen Einfluß ihre Anwendung auf den 
Verlaus der Ernte ausübt. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 28. August.  Die Witterung war in den 

letzten Tagen wieder heiter und recht warm. — An unse
rem Productenmarkte kamen mehrere Umsätze vor. In 
Flachs wurden einzelne Krongattungen von Deutschen 
Häusern mit ein paar Rubeln über die Notirungen bezahlt, 
auch Kleinigkeiten von Engländern zu den notirten Prei-
fett gekauft, jedoch ist die Kauflust jetzt fast gänzlich ge-
schwunden. Für Säeleinsaat wird 107a Rbl. gesor-. 
dert, aber nur höchstens 10 Rbl. geboten und kam es des-
halb zu keinem Geschäft. Hanf wurden ca. 1000 Berk., 
Engl, sein Rein von Deutschen Häusern zu den Notirun-
gen gekauft. Hanssamen ca. 4000 Tonnen 82-pfünd. 
Waare zu 4 Rubel 60 Kopeken gemacht und Verkäufer. 
Hanföl 200 Berk, ä 36',2 Rbl. geschlossen. Andere Ar-
tikel ohne Umsatz. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 28. August. 

L o n d o n  . . . . . . .  325/8. 
H a m b u r g  . . . . . .  299/is. 
Paris 343 Brs., 3447a Gld. 
Amtwerpen 344 Brf., 345 Gld. 

Reval. 28. August. 
St. Petersburg, 27. August. 

Auf London .3 Motu 32«/is, s/s, ... p. 1 Rbl. S. 
Auf Hamburg „ 299/i6, "/i«,-*/« „ 

Auf Amsterdam „ 162%....... „ 
Aus Paris „ 343, 3437-... 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 28. August. 

5 pCt. innere Prämien-Anleihe I. 134z Berk. 133z Ks. 
5 „ „ „ „ II. 134 jr „ 1331 „ 
5 „ Reichsbankbillete 87z „ 86z „ 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündbare 100 „ 99z „ 
5 „ „ „ nnkündb. 90 „ 89 „ 
5 „ Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 90-88 „ 88—86 „ 

B e k a n n t m a c h u n g .  

Die nächste Abendversammlung im Locale der 
Oecon. Societät wird am 10. October stattfinden. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 10. September 1868. 
Druck von H. Laakmann. 



jsß 39. 
Erscheint jeden Mittewoch. 

Abonncmentspreis 
3 Rubel. 

Inserate a 3 Kopeken 
pr. Spaltenzeile. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
Abonnements und Inserate 

nehmen entgegen: 
in Dorpat: H. Laakmann, 
in Riga: Dienstmanns - In-

stitut „Expreß". 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: g. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 8 .  S e p t e m b e r .  

Inhalt Ueber Frauen - Arbeit. 
Bekanntmachungen. 

— Korrespondenzen und Nachrichten. Berichtigung. — Börsen- und Handelsberichte. 

Ueber Frauenarbeit. 
lEesti postimees Nr. 28 1868: Eesti emmad ja perrenaised; 

Gartenflora 1868 S. 216: Landwirtschaftliche Academieen 
fiir Frauen? Arbeiterfrennd 1868 S. 179: Generalversamm
lung des Vereins zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des 
weiblichen Geschlechts; ibid. S. 182: Beobachtungen über 
Frauenarbeit auf der Pariser Weltausstellung; ibid. 188: 
Bestrebungen zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weib-
lichen Geschlechts in und außerhalb Teutschlands.) 

„^s war doch früher viel  besser!  Hatte man auch nichts 
gelernt, so kam man doch gut durch, wenn man die Hände 
nicht in den Schooß legte. Aber heut' zu Tage erreicht 
und gilt Jeder nur soviel als er gelernt hat." 

So hörten wir einen alten Mann ausrufen beim Ver-
gleiche des Sorgenfreien seiner Jugendzeit mit den Mühen 
des heutigen Geschlechtes, sich im Leben zu behaupten. 

Der alte Herr hatte so Unrecht nicht: wir stehen 
nicht mehr auf der breiten Existenzbasis unserer Väter. 
Ungestraft können wir die Dinge nicht so gehen lassen, 
wie sie etwa von selbst gehen. 

Recht hatte er aber doch nicht. Denn was unser 
Leben verloren hat an Breite, Bequemlichkeit und Behä-
bigkeit, das wird mehr als aufgewogen durch seine grö-
ßere Tiefe und seinen reicheren Gehalt. 

Am deutlichsten zeigt sich das bei Betrachtung der 
großen Menge, z. B. der Bauer vor 30 Jahren kannte 
allerdings nicht die Sorge um Ausbringung des Pachtgel-
des, der Kaufschuldzinsen, der Erziehungskosten sür seine, 
die städtische Schule besuchenden, Kinder u. s. w. Was gute 
oder schlechte Jahre ihm brachten, damit kam er aus. 

War das Jahr ein schlechtes, so waren entsprechend 
schlecht der Arbeiter und das Pferd, welche er dem Hofe 
stellte. Was ein gutes Jahr hätte erübrigen lassen, das 
wurde meist, zur Unterstützung des heimischen Brennerei

gewerbes, in den Krug getragen. Das Saldo an Vermö-
gen und Wohlsein war nach einer guten Erndte kaum 
größer, als nach einer schlechten — der Bauer kam eben 
„durch", ohne viel „weiter" zu kommen. Welches verlo
ckende Ziel hätte ihn auch veranlassen können, „weiter" 
zu streben? 

Auch war seine Wohnung nicht hell, sauber und ge-
räumig, seine Kleidung nicht so bequem und warm, wie 
heute die seines Sohnes. Ihm blieben unbekannt alle die 
Erzeugnisse des Gewerbes und der Kunst, die Producte 
ferner Länder, welche heute in den Kreis der täglichen 
Lebensbedürfnisse seiner Kinder gehören. Ergötzte er sich, 
wie diese, am Feierabend an der Zeitung oder einem 
unterhaltenden und belehrenden Buche? War in seine Brust 
je eingekehrt jenes, zu allem Guten führende, Gefühl stiller, 
und ruhiger Befriedigung, mit welchem sein Sohn von 
dem erbl ich besessenen Hofe aus die Welt  anschaut? 

Freilich hatte der Alte nicht gekannt den stachelnden 
Ehrgeiz, die nagende Sorge, die nimmer rastende Anstren-
gung, durch welche jener das Ziel seiner Wünsche, 
den sicheren Grundbesitz, erreicht hat und damit die ruhige 
Zufriedenheit, die dem Vater ferne geblieben war. Nun 
erschließt sich des Sohnes Gemüth und Geist Schätzen, 
für die sein Vater unempfänglich bleiben mußte. 

Welche Zeit ist die bessere? die Zeit, da man nur 
bequem „durchkam", oder die Zeit, da man durch Mühen 
„weiter kommt". 

Unsere Kinder werden müheloser als wir, mit der 
Behäbigkeit ihrer Großväter, der höheren Güter der neuen 
Zeit sich erfreuen können. Denn was diese mit sich bringt, 
ist nicht an sich und unter allen Verhältnissen lästig. Nur 
der Umstand, daß wir in einer Uebergangsperiode leben, 
bringt eS mit sich, daß unsere Bedürfnisse entwickelter 
sind, als unsere angeerbten Mittel zu ihrer Befriedigung. 
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Ohne besonderes Zuthun werden unsere Kinder gleichsam 
mit Hülse vervielfältigter Wurzeln von beschränkterer Bo-
benfläche doch reichere Nahrung ziehen. 

Die Disproportion zwischen unseren Bedürfnissen 
und Mitteln zu ihrer Befriedigung; die daraus ent-
springende Unzufriedenheit aller Gefellschaftsschichten; alle 
die weit und tief reichenden Folgen dieser Unzufriedenheit 
auf den Gebieten des wirthschaftlichen, socialen und poli-
tischen Lebens — alle diese Erscheinungen sind keineswegs 
neu. Zwanzig Jahrhunderte zurückschallend erblicken wir 
dieselben Uebergänge von der Naturalwirthschaft zur Geld-
wirthschaft. Wie heute bei denjenigen Individuen und Völ-
kergruppen, welche dem Kampfe zu erliegen scheinen, zeig-
ten sich auch damals dieselben krankhaften Erscheinungen 
im Leben der Gesellschaft und des Staates. 

Auf dem Gebiete der Politik dasselbe Streben nach 
unmöglicher Gleichheit, dieselbe Tendenz, durch Democratie 
und Absolutismus, d. h. durch rücksichtslose Herrschaft 
Einzelner oder der Massen, den staatlichen Verband soweit 
zu zersetzen und aufzulösen, daß er von neuen Ankömm
lingen , wie eine fruchtbare Unterlage, reforbirt werden 
könne. 

Auf dem socialen Gebiete dieselbe Lockerung aller ge-
sellfchaftlichen Bande, dasselbe „rothe Gespenst" des Pro-
letariats, dasselbe Unvermögen zur Versöhnung der ver-
schiedenen, bei der Arbeit betheiligten, Interessen; dieselbe 
Auflösung der Familie, dieselbe Gewöhnung an den An-
blick ihres Zerfalles; dasselbe Seltenerwerden der Ehe-
fchließungen nicht nur in den höheren Gesellschaftsschichten, 
die Bestrebungen nach Emancipation des Weibes, die Gleich-
gültig fett der Gesellschaft gegenüber den zum Familien-
leben nicht gelangenden weiblichen Individuen. 

Es ist Alles dagewesen, nach dem Ausspruche Ben 
Akiba's. Und doch ist heute Alles neu, was sich uns dar-
bietet, wenn wir auf diejenigen Völkergruppen blicken, 
welche nicht bestimmt erscheinen, unterzugehen und Völker-
düng er zu bilden. Neue Heilmittel werden hier den alten 
Leiden entgegengesetzt und aus diesen werden die tüchtigen 
Organismen anstatt, wie früher, zu tödtlichem Ausgange 
oder zu jahrhundertelanger Erstarrung, vielmehr unmittel-
bar zu neuer, höherer Gesundheit emporgehoben. 

Hier, bei diesen bevorzugten Nationen, wird die Ueber-
zeugung Gemeingut, daß nur bei ber Politik dauerndes 
Cultur leben mögl ich ist ,  welche durch fortgesetzte Com-
pro misse sich kennzeichnet; hier werben die socialen Ver-
schiebenheiten, als in ber Natur begrünbet, anerkannt unb 
jeber gesellschaftlich besonberen Gruppe räumt bte Gesetz
gebung bie ihrem sactischen Einflüsse entsprechenbe Berech-
tigung ein. Die Arbeit wirb neu organisirt burch vielge
staltige Institute friedlicher, verföhnenber Selbsthilfe; •— 
unb vor allem Anberen hervorragenb unb bebeutfam sehen 
wir in diesen Gemeinschaften bie Sorge um Consolibirung 

#ber Familie, besjenigen Instituts, aus welchem bie Trä-
ger der neuen Zeit hervorgehen sollen, in welchem jedem 
Jndividuo von der Mutter die ersten unauslöschlichen Li
nien der Lebensrichtung vorgezeichnet werden. 

Daher sind von so überaus großer Bedeutsamkeit für 

1 die Gestaltung der Zukunft alle Bestrebungen, welche de-
zwecken, dem Weibe eine höhere Ausbildung zu geben, 
es vollständiger als bisher auszurüsten zur Erfüllung 

j seiner heiligen Mission in der Familie, und denienigen 
; Frauen, denen das Schicksal eine isolirte Stellung beschie-
! den hat, zu größerer Erwerbsfähigkeit, und dadurch zu 
; achtbarer Selbstständigkeit zu verhelfen. 

In diesem Sinne wünschen wir dem patriotischen, 
| nicht genug zu dankenden, Zurufe des Eesti postimees offene 
; Ohren und willige Hörer, und tragen gerne auch unserer-
| seits dazu bei, seinen Worten über den Kreis hinaus, an 

> den sie ursprünglich gerichtet, die verdiente und von Allen 
j zu zollende Beachtung zu sichern. Der Eesti postimees 
i  schreibt:  
| „ So trägt jedes Volk das Gepräge seiner 
i Mutter. Zwar kann die Schule Manches' säubern, bie-
i gen, hobeln und glätten, sie kann aber weder den Körper 

noch den Geist umbilden, das Muttererbe nicht fortnehmen. 
! Das Naturgesetz bleibt unerschüttert: es bleibt bestehen, 
; was das Kind seit dem ersten Erwachen des Bewußtseins 
| gleichsam mit der Muttermilch eingesogen, von der Mutter 
! gesehen, gehört und gelernt hat." „Ist dem aber 
I so — dann muß uns in die Augen springen, daß wir in 
I Zukunft die Erziehung unserer Töchter nicht in derselben 
I Weise vernachlässigen dürfen, wie wir es bisher gethan." — 
: „Von wo sollen die Mütter des zukünftigen Geschlechtes 
| kommen, von denen wir bessere Erndten erhoffen können, 

als wir sie bisher geschnitten haben." „Das Weib 
ist nicht allein des Hauses Schloß, sondern auch des Hau
ses Leuchte und Reinheit, des Gesindes und der Kinder 
Vorbild." „Sollen Mütter andere erziehen und kh-

I ren, wie können sie da selbst ungelehrt und unerzogen sein? 
I Man verlangt viel von ihnen, aber mit welchem Recht, 

wenn sie zu ihrem Berufe nicht vorbereitet worden s ind? 
Ein hölzernes Schloß ist auch ein Schloß, aber was für 
eins? Ein rauchender Kienspan leuchtet auch, aber wie 

; hell? Ein schmutziger Lappen wischt auch, aber wie rein? 
I So erzieht auch ein ungebildetes Weib ihre Kinder, aber, 
; Gott behüte, wie?" „Wir wissen alle, wasSalomo 
! von einem guten Weibe sagt, könnte er das auch von ben 
! butnnten unb unwissenden sagen?" „Aber wie soll 
> bas geschehen? Doch wohl nicht anbers als burch Grün-
' bung von Mäbchenschulen. Berathschlagt Alle mit ein-

anber, sprecht mit euren Pastoren, Küstern, Kirchspiels-
schulmeistern und mit anderen gebildeten Leuten. Diese 
baben alle mehr oder weniger unterrichtete Frauen und 
Töchter, und wenn Frauen erzogen werben sollen, müssen 
Frauen helfen. Die Zahlungen, bie Ihr hierfür zu tra-
gen habt, bie tragt; es ist für eure eigenen Kinber und 
für die zukünftigen Kinder, ihr legt den Grunb zum Glück 
unb zur Freube berfelben unb eure Kinbeskinber werben 
euch, wenn ihr lange im Grabe, bansen, baß ihr ihnen 
Mütter erzogen habt, burch bte sie unterrichtete unb glück
liche Menschen geworben. — — " 

Sollte ber Eesti postimees, wenn er feine Leser an
treibt, auf bem ehrenhaften Wege ber Selbsthilfe sich zu 
höheren sittlichen Zustänben zu erheben, — sollte er nicht fein 
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Publicum besser kennen, besser wissen, was seine Leser 
gerne hören, — als diejenigen, welche aus der Ferne zu 
sterilem Hasse und zu verheerender Zwietracht anstacheln? 

Ganz besonders muß es erwärmen und die Hoffnung 
auf die Zukunft dieser Lande beleben, wenn wir jene tüch-
tigen Worte in der Sprache unseres Landvolkes erklingen 
hören, und bedenken, daß hier noch nicht, wie anderwärts, 
bereits herangebrochene Noth daraus hinweiset, der weib-
lichen Ausbildung größere Sorgfalt zu widmen. Hier, 
wo jedes weibliche Individuum der Landbevölkerung, ge-
bildet oder ungebildet, nicht leicht der Gelegenheit zur 
Eheschließung entbehrt, wo die Classe der in's Leben hin-
ausgestoßenen, auf selbstständigen Erwerb angewiesenen, 
dazu aber nicht hinreichend befähigten Frauen noch gar-
htcht besteht, — wenn hier bereits sorglich angebahnt 
wird die reichere Ausbildung des Weibes, so ist das ein 
lautes Zeugniß für das Vorhandensein ernster Sittlichkeit 
und eine sichere Garantie für glückliche Gestaltung der 
Zukunft. 

Nicht minder erfreulich, wenn auch nicht in dem 
Maaße vorsorglich, sind die analogen Bestrebungen, welche 
wir an anderen Orten wahrnehmen. Dort ist bereits so 
viel versäumt worden, die rapide Entwickelung der Ver-
Hältnisse hat alles bisher Geschehene dermaßen überholt 
und ungenügend gemacht, daß es der größten Anstren-
gung bedarf, um die entstandenen Mißstände £u mildern. 

Die Bevölkerung fast aller Europäischen Staaten ist 
zum größten Theile der Naturalwirtschaft entwachsen 
und in die volle GeldwirtHfchaft eingetreten. Hiermit ist 
den Existenzen die frühere, wenn auch nicht immer sehr 
ergiebige, so doch breite und verhältnißmäßig sichere Grund-
läge entzogen. Jeder ernste Mann erwägt es wohl bei 
seinem Eintritt in das Leben, daß er sich durch angestrengte 
Arbeit diese Sicherheit erst erwerben muß, durch Ansamm-
lung von Ersparnissen, bevor er dazu schreitet, eine eigene 
Familie zu gründen. Daher die, im Verhältniß zur Vor
zeit, seltenere und spätere Eheschließung, daher die immer 
häufiger auftretende Erscheinung der ledigen, auf ihre 
eigenen Hilfsmittel angewiesenen Frauen, welche, wenn 
sie zu selbstständigem Erwerbe nicht hinreichend befähigt 
sind, das bedauernswertheste Proletariat bilden. 

Wie sehr auch die Erlösung der Menschheit durch das 
Christenthum noch eine besondere Erlösung der Frau mit 
sich gebracht hat, „aus den Banden der Knechtschaft, aus 
dem Zustande willen- und seelenlosen Vegetirens, zu dem 
orientalische Völker noch heute ihre Frauen verdammen, 
aus der unwürdigen Stellung, die selbst das hochgebildete 
Griechenland seinen Frauen anwies" — wie sehr auch 
diese durch das Christenthum angebahnte Befreiung der 
Frau durch die Romantik zu einem Frauencultus, ja zu 
kirchlich - dogmatischer Verherrlichung des Weibes ausge-
bildet worden ist — nichts desto weniger ist es unvermeid-
lich, daß ihm die drückendste Sclaverei bevorsteht, wenn 
nicht energisch daran gearbeitet wird, die Frau nicht allein 
auszubilden, wie es bisher geschah, zur Mutter, Erzieherin 
und Hausfrau im hergebrachten landesüblichen Sinne, son-
dern sie zugleich auszurüsten mit Fähigkeiten und Kennt

nissen, welche es ihr möglich machen, in ehrenhafter Weise 
selbstständig eine angemessene Existenz zu begründen. 

Daß die drohende Gefahr der Heranbildung eines weib-
lichen Proletariats — einer zu selbstthätiger Unterhaltung 
standesgemäßer Existenz unbefähigten Gefellschaftsgruppe 
— tief und allgemein empfunden wird, dafür sprechen die 
zahlreichen, säst gleichzeitig in allen Ländern angebahnten, 
mit mehr oder weniger Erfolg gekrönten. Versuche zur Ab-
Wendung dieser Gefahr. 

Unsere höheren Gesellschaftsschichten, namentlich in 
den Städten, dürften wohl in der Lage fein, erwägen zu 
müssen, wie lange solche Gefahr ihnen noch ferne bleiben 
wird und sollten, wenn ihr Nahen erkannt wird, vorsorglich 
die Abwehr anbahnen. Auch ist leicht ersichtlich, wie sehr die 
Bevölkerung in jeder Beziehung, mithin auch in Beziehung 
auf ihre wirthschaftlichen Erfolge, durch Mißverhältnisse 
der angedeuteten Art gefährdet wird, und wie kräftig, im 
Gegentheil, die Production gefördert und belebt wird, wenn 
eine große Anzahl zu verhältnißmäßiger Unproductivität 
verdammter Kräfte in's gewerbliche Leben voll eintritt. — 
Der Gegenstand der Eingangs genannten Aussätze gehört 
mithin unzweifelhaft zu dem dieser Zeitschrift angewiese-
nen Gebiete. 

Bevor wir zur Schilderung der, an den verschieden-
sten Punkten der civilisirten Welt zur Förderung der Er-
werbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts sich kundgebenden, 
Bestrebungen übergehen, müssen wir hervorheben, daß es 
sich bei denselben keineswegs handelt um Jnswerksetzung 
der, unter dem Namen „Emancipation des Weibes" in 
Mißcredit gekommenen, Lehren Fröbels, Stuart Mill's, 
Fawcett's und Anderer. Diese Emancipatoren gehen drauf 
aus, dem Weibe eine vollkommen neue Stellung in der 
Gesellschaft und im Staate zu erobern, das Weib dem 
Manne in jeder Beziehung gleich zu stellen. Characteri-
stisch für solche emancipatorischen Bestrebungen ist, daß 
die dahin gehörigen Vereine fast ausschließlich von weib-
lichen Individuen gebildet werden und daß nur ausnahms
weise männliche Präsidenten :c. geduldet werden. Hier 
wird das Princip der Selbsthilfe so gefaßt, als könne den 
Frauen Erlösung werden nur aus einem Werke, welches 
ausschließlich von Frauen gefördert worden. Vorkämpfer 
in dieser Richtung und bemerkenswerth durch seine agita-
torische Thätigkeit ist der „allgemeine deutsche Frauenver-
ein", dessen Vorstand mit Eingaben an den Volkswirth-
fchöstlichen Congreß zu Hamburg, an den Arbeitertag zu 
Gera, ja selbst an den norddeutschen Reichstag sich gewen-
det hat. Letztere Petition ist mit Courtoisie, aber doch ei-
gentlich nur als „schätzbares Material", dem Bundeskanz
ler „zur Erwägung und eventuellen Berücksichtigung" 
Überwiesen worden. — Der „allgemeine deutsche Frauen-
verein" giebt ein die Frauenfrage vertretendes, zweimal 
monatlich in Leipzig erscheinendes, von Frau Otto-PeterS 
und Fräulein Auguste Schmidt unter dem Titel „Neue 
Bahnen" redigirtes Blatt heraus. 

Im Gegensatze zu diesen agitatorischen Unternehmung 
gen wird von den Vereinen, welche lediglich die Förderung 
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der weiblichen Erwerbsfähigkeit bezwecken, nicht allein aus-
drücklich anerkannt, daß der eigentliche Berus des Weibes 
sei, als Mutter und Hausfrau zu wirken, sondern es wird 
sogar betont, daß das Weib die volle Befähigung zur 
Selbsthilfe nicht besitze. „Das Princip der Selbsthilfe ist 
geknüpft an gewisse Vorbedingungen, und diese gehen der 
Gesammtheit der Frauen noch ab. Um sich selbst zu hel
fen, müssen die Frauen erst erzogen werden zum Selbst-
denken, Selbsthandeln, und dazu bedürfen wir, denke ich, 
sehr dringend des Beistandes der Männer." „Die 
Frauenfrage ist nicht Sache der Frauen allein, sie ist eine 
Angelegenheit der ganzen Menschheit, auf ihr beruhen hoch
wichtige Fragen der Entwickelung für Gegenwart und Zu-
kunft; sie greift tief ein in das Leben der Familie, der 
Gesellschaft, des Staates und kann nicht einseitig von ei-
nein Geschlechte aufgenommen, von dem anderen verwor-
fen werden, sondern bedarf der ernsten Prüfung beider; 
gemeinschaftlich müssen beide an ihre Lösung gehen." 

Unter den zahlreichen, von Vereinen und Privatper-
sonen gestifteten, der Förderung der Erwerbsfähigkeit des 
weibl. Geschlechts gewidmeten, Anstalten haben wir zu-
nächst zu unterscheiden solche, welche eine gründliche, all-
gemeine oder specialwissenschaftliche Bildung herbei-
führen wollen, und solche, die besondere gewerbliche Aus-
bildung bezwecken. 

Unter den ersten, den höheren Lehranstalten für Frauen, 
nehmen die englischen und die amerikanischen, als die groß-
artigsten, unstreitig die erste Stelle ein. Nachdem die Volks-
zählung von 1856 nachgewiesen hatte, daß in England 2 
Millionen Frauen, meist den besseren Ständen angehörig, 
aus eigenen Erwerb angewiesen sind und diesen fast aus
schließlich als Rächerinnen und Lehrerinnen in meist küm-
merltcher Weife finden, bildete sich auf Anregung des so-
cialwissenschaftlichen Congresses von Bradsort 1860 in 
London ein Verein zur Förderung der Erwerbssähigkeit 
des weiblichen Geschlechts, bestehend aus Mitgliedern bei-
derlei Geschlechtes, unter dem Vorsitze des Lord Shastes-
bury. Außer den zahlreichen, Specialzwecken gewidmeten, 
Instituten dieses Vereines, aus welchen wir später zurück-
kommen werden, haben wir hier zu erwähnen die nächste-
henden Filialinstitute desselben: eine Kunstschule für Frauen 
und die femal medical soeiety. Letztere, hauptfächlich 
bestimmt, das Studium der Arzneiwissenschaften den Frauen 
zugänglich zn machen und sachlich ausgebildete Kranken-
Pflegerinnen, namentlich bei Frauen- und Kinderkrankheiten, 
zu erziehen, ist in 3 Jahren besucht worden von 50 jungen 
Damen der besten Gesellschaftskreise, welche nach Erlan-
gung eines Maturitätsdiplomes vom Publicum gerne zu 
Rath und Beistand herbeigezogen werden. Hier mögen noch 
erwähnt werden die Pariser Krankenpflegerinnenschule, die 
Kittderwärterinnenfchule in Breslau und die zahlreichen 
Diaconissenanstalten Deutschlands. 

In Ermangelung besonderer für's weibliche Geschlecht 
bestimmter Lehranstalten für höhere wissenschaftliche Aus-
bildung, find die Universitätsprüfungen derjenigen Schüler, 
welche keine Universität besuchen wollen, auch aus Mäd

chen ausgedehnt worden, so daß dergestalt die Erlangung 
der, in Deutschland von den höheren Töchterschulen und 
den Lehrerinnenseminaren ausgestellten, Zeugnisse nunmehr 
auch dem weiblichen Geschlechte in England offensteht. 

Neuerdings wird an Einrichtung eines Frauencollege's 
(einer Frauen-Universität) gearbeitet, wo außer rein wis-
senschastlichen Disciplinen auch die bisher speciell zur 
Frauenbildung gehörigen Kenntnisse berücksichtigt werden 
sollen. 

Eine solche Frauen-Universität besitzt Amerika bereits. 
Das von Matthew Vassar im Staate Newyork gestiftete 
und mit einem Capitale von 408,000 Dollars (550,000 
Rbl.) dotirte Vassar-College bietet Unterricht in alten und 
neuen Sprachen, Mathematik, Astronomie, Naturlehre, 
Geologie, Mineralogie, Chemie, Physiologie, Musik, Zeich-
nen und Malerei; auch wird durch Lehrerinnen in korper-
lichen Uebungen, als Reiten, Schwimmen, Gymnastik Un
terricht ertheilt. — Die Studentinnen des Vassar-College 
werden in säst klösterlicher Abgeschiedenheit gehalten. Den-
noch wurden die im September 1865 eröffneten pallastar-
tigen Räume der Academie sofort von 300 Schülerinnen 
bezogen und hat sich die Zahl seitdem beträchtlich vermehrt. 
Jede Schülerin zahlt jährlich 350 Dollars, wodurch sich 
das College ohne weitere Beihülfe selbst erhalten kann. 

Eine Anstalt, wie die erwähnte, erscheint nirgend 
so sehr als in Amerika durch die Bedürfnisse hervorgegangen, 
da nirgend in so großer Ausdehnung wie dort, Frauen im 
Unterrichtssache Verwendung finden, nicht allein in Mäd-
chenschulen und in den von Knaben uud Mädchen besuch-
ten mixed shools, sondern auch in den Knabenschulen. 

In Deutschland ist, außer den zahlreichen Fortbil-
dungsanstalten, Sonntagsschulen ic. für Frauen, die Ham-
burger „Gewerbeschule für Frauen" zu nennen, welche 
fast ein ebenso ausgedehntes Programm besitzt als das 
Vassar-College. Ein daselbst noch in größerem Maßstabe 
projectirtes, universitätsähnliches Institut Hat vorläufig 
das Stadium des Projects nicht zu überschreiten vermocht. 

Wie hervorragend weit in Frankreich die gewerbliche 
Ausbildung der Frauen auch gefordert worden, so ist doch 
auffällig, daß erst seit dem vorigen December der erste 
Versuch, ihnen wissenschaftliche Bildung zugänglich zu 
machen, geglückt ist. Es scheint, daß alle bisherigen, da-
hin gehenden Bestrebungen an dem Widerstande des Cle-
rus gescheitert sind. • 

Auf Anregung Frederike Bremer's ist in Schweden 
mit  Beihülfe der Regierung ein Seminar für Fraueu 
gegründet worden, zu wissenschaftlicher, künstlerischer und 
technischer Ausbildung der Frauen. 

Die Zahl der zu speciell technischer Thätigkeit 
bestimmten Institute ist eine so große, daß es schwer ist, sie 
in übersichtlicher Weise auszuführen. 

Telegraphendienstschulen für Frauen f inden wir 
in den al lermeisten Ländern, in großer Anzahl — etwa 
nur in Portugal, Spanien, Italien und mit diesen aus 
gleicher Stufe stehenden Ländern werden Frauen noch nicht 
zum Telegraphendienst zugelassen. In Baden gab es im 
vorigen Jahre 44 Gehilfinnen an Telegraphenstationen, 
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die nach abgelegten 2 Prüfungen 350 — 400 fl. Gehalt 
bezogen. *) , 

Durch den oben erwähnten Londoner, von Lord 
Shastesbury präsidirten Verein sind gegründet: eine H an-
delsschule, Anstalten zum> Erlernen des Notenstechens, 
der Lithographie, des Kupferstiches, des Tapetendruckes, 
der Porcellanmalerei, der Fächermalerei, des Anstreichens 
und Polirens von Möbeln u. s. w. Ferner Arbeitsnach-
weisebüreaus und Büreaus für Copistenarbeit für Frauen 
u. s. w. 

Handelsschulen für Frauen f inden sich ferner in 
Belgien (ecoles professionelles), in Wien, in Krems, 
in Pest, in München, in Chemnitz, Hamburg, Danzig, 
Hannover, Breslau. Die 1863 gegründete Leipziger 
Handelsschule für Frauen hat im Ganzen 242 Zöglinge 
gehabt und wird gegenwärtig von 76 Schülerinnen besucht. 

Gewerbeschulen für Mädchen, in welchen meist 
Sprachunterricht ertheilt, und Rechnen, Buchführung, 
Naturlehre in Beziehung auf Gewerbe und Zeichnen, 
Nähen, Maßnehmen und Zuschneiden, gewerbliches Zeich-
nen gelehrt wird, finden sich in Frankreich und Belgien 
unter dem Namen ecoles professionelles, in Hamburg, 
Hannover, Kassel, Breslau, Königsberg, Lissa, Danzig, 
Berlin, Nürnberg u. s. w. 

Kindergärten und Diaeonissenanstal ten,Kran-
Pf legerinnen- und Kinderwärter innenschulen f in-
den sich in Deutschland in großer Zahl sowie Vereine, aus 
Männern und Frauen bestehend, zur Unterhaltung solcher 
Anstalten. ---

Der Besuch der Pariser Ausstellung hat ergeben, daß 
wie auf anderen Gebieten, so auch auf dem Felde der 
Frauenarbeiten, Frankreich außerordentlich hervorragt über 
England und Deutschland durch die Vollendung der ge-
werblichen Zeichnung, welche allein in Paris cultivirt wird 
in 14 öffentlichen Zeichnenanstalten für Gewerbtreibende 
und in der von der berühmten Malerin Rosa Bonheur 
geleiteten ecole speciale de dessin. Diese Beobachtung 
hat sowohl in England als auch in Deutschland zahlreiche 
professionelle Zeichnenschulen hervorgerufen. Namentlich 
hat sich in Berlin ein Verein zur Förderung des gewerb-
lichen Zeichnens gebildet, in dessen Schule gegen ein vier-
theiljährliches Honorar von 5 Thl. wöchentlich 15 Stunden 
Zeichnenunterricht ertheilt wird; erwähnenswerth ist auch 
die Stuttgarter Malerschule für Mädchen. 

Bazare für Frauenarbeiten sind von den meisten 
bezüglichen Vereinen Englands, Frankreichs und Deutsch-
lands eingerichtet worden, sowie auch Arbeitsnachweise-
büreaus für Frauen. 

*) Der Postdienst steht dm Frauen offen in den Vereinigten 
Staaten 2imcnfci'ö, Schweden, in der Schweiz, in Dänemark. Wnrtem-

bcrg, Hesftn-Darmstadt. Baden, Königreich Sachsen n s. w 
Als Schriftsetzerinnen in Buchdruckereien finden Frauen Ver-

Wendung in Amerika, in der Schweiz, in Englands in Frankreich, in 
Deutschland iLeipziq. Payne's Osfiein). 

Auch im Eisenbahndienst, an öffentlichen Bibliotheken und 
Archiven («16 Expeditorinnen und Kopistinnen . im Schatzschein-
dienste, in der Stenographie finden in Amerika Frauen Verwen
dung; im Eisenbahndienste auch in Schweden 

Eine Landwirthsch astliche Academie für 
Frauen wird in der Nähe Wiens gegründet. Gegen 
ein Jahreshonorar von 300 fl. Oest. Währ, sollen Frauen, 
im Alter von 18—30 Jahren, bei passender 5)ualisication, 
als Schülerinnen aufgenommen werden. Der zweijährige 
Lehrcurfus soll außer der speciellen Hauswirthschaft um-
fassen: im ersten Jahre Gemüsebau, Geflügelzucht, Sei-
den- und Bienenzucht, Milchwirthschaft; ferner Unterricht 
im Rechnen, in der Geographie und Encyclopädie der 
Landwirthschaft; im zweiten Jahre Landwirthschaft, — 
Wein-, Flachs-, Hopfen- und Wiesenbau, Thierzucht, Obst-
bau, — Buchführung und Correspondenz. Wer ein drittes 
Jahr noch verbleiben will, erhält ein Wirthschaftsobject 
zum practifchen Betriebe. Der Anstalt sollen zu Gebote 
stehen eine größere Wirthschaft, mehre Pachtgüter, ein bo-
tanischer Garten, Versuchsfelder, eine Obstbaumschule, 
Weingarten it. 

Die Schweiz hat gar keine Vereine zur Förderung 
der Gewerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts auszuwei-
sen, und zwar erklärt sich das durch den Umstand, daß 
hier der 'weiblichen Arbeit bereits gewohnheitsmäßig ein 
großes Feld der Thätigkeit offen steht: in der Seiden- und 
Bandweberei, in der Färberei, in der Fabrication von 
Bijouterien :c. Allein das Uhrengewerbe beschäftigt über 
20,000 weibliche Individuen. 

Aus Rußland vermelden die eingangs aufgeführten 
Quellen nichts Erfreuliches in Bezug auf die Förderung 
der weiblichen Erwerbsfähigkeit. Es wird nämlich hervor-
gehoben, daß in Rußland „das Heraufdämmern der Idee zuerst 
sich kundthue durch ihre Auswüchse, d. h. in dem Auftauchen 
der Frauen, welche unter Emancipation der Frau Losreißen 
vonSitte und Sittlichkeit verstehen, und die sich schon in ihrem 
äußern Auftreten, wie in ihrer Kleidung als dem Beson-
deren huldigend, kennzeichnen." — Ein Beweis für das 
Platzgreisen gesunderen Strebens wird gesehen „in der 
Ankündigung, daß in Petersburg durch einen Frauenver-
ein eine Zeitung begründet ist, welche monatlich zweimal 
erscheinen, den Titel „die Frauenfrage" führen und die 
Stellung der Frau zur Familie und Gesellschaft behau-
bellt soll." Auch für speciell wissenschaftliche Bestrebun
gen russischer Frauen werben Belege gebracht burch An-
sührung zweier junger Russinnen, die in Zürich Medicin 
studirten und von denen eine, Fräulein Nadeshda Suslowa, 
zur Doctorin promovirt wurde. (Arbeiterfreund. 1868. 
S. 194.) 

Vergleicht man mit obigen Angaben das Signale-
ment der polizeilich verfolgten „Nihilistinnen", so können 
die angeblichen „Anzeichen gesunderen Strebens" nur in 
zweifelhaftem Lichte erscheinen und den ausgesprochenen 
Rügen nur als verstärkende Folie dienen. Dennoch glau-
ben wir, daß das soeben citirte Urtheil ein einseitiges und 
hartes ist; und wenn wir zu seiner Kenntnißnahme bei-
tragen, so geschieht es lediglich in der Absicht, begründeten 
Widerspruch hervorzurufen. Es wird uns freuen, wenn 
wir in Stand gesetzt werden, über wahrhaft tüchtige und 
erfolgreiche Bestrebungen zur Förderung der weiblichen 
Erwerbsfähigkeit aus dem Reichsinnern berichten zu können. 
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Wir besitzen berei ts zahlreiche Vereine und Anstal ten 
pr Förderung weiblicher Erwerbsfähigkeit, über deren 
Wirksamkeit nächstens berichtet werden soll; ihre Zahl ist 
im Wachsen begriffen und neuerdings durch Gründung 
von Kindergärten, Diaconissenanstalten :c. vermehrt wor-
den; dennoch sollten wir durch den angeführten, in Bezug 
auf Rußland ausgesprochenen, Tadel uns aufgefordert füh-
len, den guten Beispielen zukunftsberechtigter Bevölkerun-
gen mehr noch, als bisher, zu folgen; mehr noch, als jetzt, 
Ansprüche auf Nennung als Ausnahme zu verdienen. 

Corrcspondkycn »od Nachrichten. 
Dorpat, 29. August. Gestern ist seitens der großen 

oder St. Marien-Gilde die Wahl der Directoren der dem-
nächst hier zu eröffnenden Communalbank vollzogen 
worden. Es wurden zu Directoren der Bank gewählt die 
Kaufleute: dim. Rathsherren Silsky und Jürgenfon und 
der Vice - Aeltermann der Gilde, Kaufmann Falkenberg; 
zu Stellvertretern derselben die Kaufleute: dim. Raths-
Herren Hennig, Kurrikow und Kapylow. — Mit dem so 
nahe gerückten Jnslebentreten der Bank wird sich ein neues 
Glied in die Kette der gemeinnützigen Institute des hiesi-
gen Gemeinwesens fügen. Je größer die Genugthuung 
ist, mit welcher der lang ersehnten Verwirklichung derselben 
allerseits entgegengesehen wird, um so lebhafter ist der 
Dank, welchen wir gegen Diejenigen empfinden, die sich 
das Zustandekommen derselben, trotz der mancherlei zu 
uberwinden gewesenen Schwierigkeiten, haben angelegen 
sein lasten. Es ist uns eine angenehme Pflicht, zu eon-
ftatiren, daß das Verdienst, durch Intelligenz und beharr-
liche Ausdauer dieselben überwunden zu haben, vor Allem 
dem früheren Commerz-Bürgermeister Buchhändler Karow 
Hierselbst gebührt. — Möge die Bank unsere auf sie ge-
setzten Erwartungen rechtfertigen! (N. D. Z.) 

— Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 24. August 
d. I .  ist der zol l f reie Import von Butter,  jeder 
Gattung Getreide, Mehl und Grütze, mit Ausnah-
me von Reis und Sago, aus dem Auslande nach fämmt-
lichen Häfen der Gouvernements Liv- und Ehstland, und 
zwar bis zum 1. Januar 1869, genehmigt worden. 

Werro. Der bisherige Vieh- und Victua-
lien-Markt wird künftig am 20. Juni, statt am 26. 
Juni und außerdem noch ein zweiter am 7. August jeden 
Jahres abgehalten werden. (G.-Z.) 

St. Petersburg, 10. Septbr., Nachm. Ein Kaif. 
Ukas ertheilt der Estländischen Ritterschaft die Concession 
zum Bau der Bahnlinie Baltischport-St. Petersburg mit 
einem Grund-Capitale von 26 Millionen. 

Odessa, 10. Septbr., Morgens. Bei dem gestrigen 
Banket zu Ehren des hier anwesenden Finanzministers v. 
Reutern sagte derselbe: „ Meine letzte Reise überzeugte 
mich, daß das Zutrauen des Auslandes zu unseren Eisen-
bahnunternehmungen sich vollständig befestigt hat." 

Odessa. Die Russischen Zeitungen reproduciren eine 
Rede, welche Baron C. v. Ungern - Sternberg auf dem 

Diner hielt, das bei Eröffnung der Balta-Jelisabetgrader 
Eisenbahn stattfand. Aus eine Rede des Generallieut. Bu-
turlin, welche die Verdienste des Baron Ungern um den 
Bau hervorhob und besonders als nutzenbringrnd die Ver-
Wendung der Strascompagnien und Arrestanten zur Arbeit 
und die Eröffnung der Concurrenz im billigen Bau her-
vorhob, erwiederte Baron Ungern ungefähr Folgendes: 
„Ich bin hocherfreut, daß Sie als Vertreter der localen 
Presse nach persönlicher Kenntnißnahme unserer Arbeiten 
einen guten Eindruck gewannen und Erfolg auch von un-
seren Bemühungen erwarten. Ich bin derselben Ansicht 
und denke, daß jeder Sieg unsererseits, jeder Schritt vor-
wärts nur zu einem neuen Fortschritt in der Ueberwälti-
gung der verschiedenen Hindernisse führt. Sie glauben nicht, 
meine Herren, mit welchen Schwierigkeiten wir im Beginn 
der Arbeiten zu kämpfen hatten und wie schwere Minuten 
wir oft verlebten. Auf der Strecke von Odessa nach Balta 
haben wir mehr Mühsal gehabt, wie auf allen anderen 
Bahnstrecken, und wenn jener Weg sich von den anderen 
unterscheidet, so muß man wissen, daß wir damals erst 
das Werk begannen und auf jedem Schritt mit Hinder
nissen zu kämpfen hatten. Im Mai 1863 erhielt ich den 
Befehl, unverzüglech die Arbeit zu beginnen, weder gab es 
damals ein Project, noch irgend welche vorbereitende Aus
nahme ; ich aber mußte zu bauen beginnen, weil in Odessa 
900 Mann Strassoldaten versammelt waren. Da war 
nichts zu machen. Während der Ingenieur in seinen Un-
tersuchungen vorwärts ging, wurde 10 Werst hinter ihm 
schon gearbeitet. Zum Glück kannten wir den Entwurf 
der Kiew'schen Wegrichtung und hielten uns diesem Wege 
so nahe wie möglich. Die Sache selbst bot unsägliche Hin-
dernisse. Stellen Sie sich 900 Soldaten aus 40 und mehr 
Garnisonsbataillonen vor, Leute von schlechtest beleumde-
ter Führung. Ich versichere Sie, meine Herren, es gab 
in ganz Rußland keine schlechtere Gesellschaft. Der Arbeit 
ungewöhnt, hielten sie dieselbe für eine Strafe und schäm-
ten sich ihrer. Um 4 Uhr mußte ich aufstehen, zu ihrer 
Arbeit fahren, persönlich mit ihnen den Schubkarren süh-
ren, um nur zu zeigen, daß Arbeit keine Schande sei. Die 
sittliche Verkommenheit war ihnen so in's Gesicht geschrie-
ben, daß ich ihnen Mutzen mit langen Schirmen machen 
lassen mußte. Ihre Osficiere trugen Revolver und sie 
waren doch nicht ruhig. — In einer Woche echappirten 
mir bis 80 Mann. Ich verlor schier die Hoffnung, wenn 
ich berechnete, daß bei solcher Desertion mir in kurzer 
Zeit kein Arbeiter übrig bliebe. Um menschlich mit ihnen 
zu verfahren, erbaute ich ein Hospital und engagirte einen 
jungen Arzt. Der Doctor beobachtete genau, um bei jedem 
Symptom der Erschöpfung medieinifche Hilfe zu bieten 
und fand endlich einen Kranken, — aber Tags darauf 
war der Kerl davongelaufen. Die Strafsoldaten führten 
sich schrecklich aus, immerwahrend klagten die Umwohnen-
den über sie ; sie vertranken ihre Kleider, so daß einen 
Monat nach ihrer Einkleidung kaum einer mehr die noth-
wendigsten Kleidungsstücke besaß. Ich erinnere mich, daß 
zur Zeit der feierlichen Einweihung der Arbeiten hinter 
der Tiraspoler Sastawa meine Arbeiter aufgestellt werden 



r>79 

sollten, und es ging nicht. Meine Herren, entschuldigen 
Sie, aber ohne Hosen vor einem fremden Publicum zu 
erscheinen, ist durchaus nicht passend. An eine zweite Ein-
kleidung Geld zu verwenden, hatte ich kein Recht; so hät
ten wir wenig Bahn gebaut. Die Soldaten mußten auf-
gestellt werden, also die Hosen wurden ihnen gemiethet. 
Nach Beendigung der Ceremonie konnte ich kaum 10 Schritte 
machen, so ertönte hinter mir das Commando des Unter-
osficiers: „Hosen herunter!" — So haben wir unser Werk 
begonnen. Jetzt habe ich 5000 solcher Soldaten bei mir 
und Sie haben sie heute zweimal bei der Arbeit und bei 
der Revue gesehen; sie sahen ihre fröhlichen und gesunden 
Gesichter, ihre ordentliche Kleidung, ihre frische Arbeit! — 
So, meine Herren, war es auch mit allem Uebrigen. Es 
gab Momente, wo wir in der Steppe nicht 100 Faden 
Steine bekommen konnten. Wir führten sie 60 und mehr 
Werst weit her oder erbauten allerorts Ziegelbrennereien. 
Von der Bearbeitung der Granitsteine wollten die örtli-
chen Bewohner nichts hören. Ganze Jahrhunderte lag er 
offen vor ihren Augen — heute aber haben sie die Schüsse 
gehört, mit denen sie Granit sprengen. Solcher Beispiele 
könnte ich ihnen eine Masse anführen. Was wir früher 
mit Mühe erwarben, finden wir jetzt fast im Spielen. So 
ist kein Zweifel, daß wir uns je länger, je mehr in dem 
Bahnbau vervollkommnen; wir werden keine Kräfte mehr 
auf die Bewältigung solcher Hindernisse zu verlieren ha-
den, welche im Anfang unsere Arbeit erschwerten. Und 
so, meine Herren, trinken wir noch einmal aus die un-
zweifelhafte Entwickelung unserer Eisenbahnangelegen-
heiten." (R. Z.) 

B e r i c h t i g u n g .  

In Nr. 36 u. 37 dieser Zeitschrift, Spalte 550 ist 
in Folge eines Irrthums in der 16. von unten gezählten 
Zeile das Wort „vielfachen" statt „einigen" gebraucht. 
Indem ich dieses berichtige, finde ich nochmals die Gele
genheit, die Aufmerksamkeit der hiesigen Thierzüchter aus 
das Erscheinen des in der genannten Nr. 36 u. 37 be
sprochenen Werkes hinzulenken. 

Dorpat,  10. Sept.  1868. 
Mag. A. Unter bei'g er. 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 31. August 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren 4,063,149 Rbl. S. 20 
Wechsel-Portefeuille . . . 530,022 .. .. 62 
Diverse Debitors . . . . 457,196 „ .. 32 
Inventarium 3,600 „ .. — 
Werthpapiere 812,231 .. .. 69 
Zinsen auf Einlagen . . . 47,729 .. .. 10 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto K . 13,269 .. 86 
Cassa-Bestand 1,727,616 .. .. 83 

7,654,815 Rbl. 3. 62 
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P a s s i v a .  
Grund-Capital. . . . 
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S. — Kop. 
Reserve - Capital . . . . 252,392 „ r« 8 „ 
Einlagen . 4,609,052 .. tt 69 „ 
Diverse Creditores . . . 630,287 54 .. 
Zinsen und Gebühren . . . 232,705 „ „ 41 " 
Zinsen auf Werthpapiere . 4,700 .. ,, 62 
Giro-Conten . . . .  . 1,825,677 „ „ 28 * 

7,654,815 Rbl. S. 62 Kop. 
Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 

für den Bankschein Lit. A/ 36/io pCt. pro anno, 
d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. 

für den Bankschein Lit. B. 437ioo pCt. pro anno, 
d. i. l2/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 
d. i .  65 / io Kop. tägl ich für den Schein von 500 R. 

für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 
d. i. 14/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 

für den Bankschein Lit. F. mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 rnonatl. Kündigung 5 pCt. pr. anno, 

für Darlehen gegen Hypotheken . . 7Va pCt. pro anno, 
h  . .  . .  Waaren.. . .  7 „  

„ Werthpapiere 6 '/«z — 7 ,> 
auf gegenseitigen Ruf ti'A» ,< „ 

für Wechsel 5-6V« „ 
Die Börsenbank discontirt sämmtliche Coupons der 

Russischen Staats - Anleihen, sowie die der Livländischen, 
Estländischen und Kurländischen Pfandbriefe, der kommunal-
Anleihen und der von der Regierung garantirten Actien vor 
dem Verfalle, übernimmt die Einkasstrung sämmtlicher Cou-
pons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: 
für die in Riga zahlbaren '/<* pCt. und 

» auswärts " Va „ Provision — 
und giebt Anweisungen auf Reval, Moskau, Warschau, 
Nischni-Nowgorod (für die Zeit des JahrmärkteS) und St. 
Petersburg ab — letztere zu nachfolgenden Sätzen: 

von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä V4 °/o 
" " 3,001 „ „ 10,000 ä YS % 
.. .. 10,001 „ 20,000 ä 1 % 0 

.. 20,001 .. .. 30,000 ä 3k %o 
über Rbl. 30,000 ä V« %o. 

Die speciellen Regeln über alle die Bank betreffenden 
Geschäfte sind tu deutscher und russischer Sprache unent-
geltlich bei der Bank zu haben. 

Das Director ium. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 11. Sept. Die Witterung war in den letzten 

Tagen anhaltend heiter, doch ist die Temperatur allmählig 
bis auf 4 Grad Wärme herabgesunken. Die Geschäfte an 
unserem Productenmarkte blieben in Betracht der Jahres-
zeit noch unbedeutend. Von Flachs wurden nur ein 
paar 100 Berkowez Krön- und Dreiband - Gattungen zu 
den Notirungen gekauft und bleibt die Nachfrage trotz der 
geringen Zufuhr sehr beschränkt. Säeleinsaat wurden 
bei einer im Ganzen schon ca 25,000 Tonnen betragen^ 
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den Zufuhr nur ca. 3000 Tonnen gemacht, von welchen 
gewöhnliche Kronwaare mit 10Vs Rbl. und höhere Qua
l i tät  mit  103A Rbl.  bis 11 Rbl.  bezahlt  wurde. Ruf-
siscke Schlagsaat wurden ca. 7000 Tonnen, 6V2 Maß 
zu 77» Rbl., umgesetzt. Hanf still; nur 400 Berkowez 
schwarzer, langer und kurzer Paßhanf wurden zu den No-
tirungen genommen. Hanfsaat 3000 Tonnen ä 4 Rbl. 
40 Cop. gemacht. Hanföl zu 36 Rbl. gemacht und dazu 
Abgeber. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 11. September. 

London 325/8, 'Vis Brf., 32% Gld. 
H a m b u r g  . . . . . .  2 9 1 9 / s 2 .  
P a r i s  . . . . . . .  3 4 3  B r f . ,  3 4 4  G l d .  

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 11. September. 

5 pCt. Jnscriptionen 5. Anleihe. . 82 Verl. 82 Kf. 
5 „ innere Prämien-Anleihe I. 136 „ 135 „ 
5 „ „ „ „ II. 134 „ 133 „ 
5 „  Reichsbankbi l lete.. . . . .  88 , 
5 „ Livl. Pfandbriefe, kündbare 100 
5 „ „ „ unkündb. 90 „ 89 „ 

89 z g. 
5 „ Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 90—88 „ 89—87 „ 

865 ,t 

99 j „ 

• S.-Rub. 

i Salz, Kette, roth pr. Last v. 18 T. 104—100 
I „ St. Uebes „ „ „ 90 
| Häringe, buch. pr. Lst. v. 12 T. 136 

„ föhr. „ „ „ 130 
Erbsen pr. 20 Garn. 5 ä 6 
Kartoffeln „ 2 R. 
Butter pr. Pud 9^10R. 

G e t r e i d e - P r e i s e  
in Reval, vom 9 — 12. September, 

pr. Last ä 15 Tschetwert. 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 11. September. 

S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 50 
„ puik Krön- „ 52 
„ fein puik Krön- „ 55 
„ do. do. weiß „ 60 
„ Zins-Kron- „ 57 
„ do. weiß „ 62 
„  Wrack pr.  Berk. 44 
„ do. puike „ 46 
„ Dreiband „ 39 
„ do. puike ,. „ 41 

Hanf, Rein-, Ufr. u. Poln. „ 41 
„ sein Poln. „ 42 
„ Aussch.-, Ukr. u. Poln „ 40 
„ Paß-, Ukr. u. Poln „ 39 
„ do. fein Poln. „ 40 
„ do. schwarzer, ord. „ 34 
„ do. do. langer „ 36 

Schlagsaat, Wjäsmaer 6z M. 7£ 
Säeleinsaat gew. pr. Tonne 10* 

puike „ 10», 11 
Hanfsaat 82-psünd. „ 4 R. 40 C. 
Hanföl .' pr. Berk. 36 
Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 105 

„ Liverpool, fein „ „ „ 100 

Roggen 110 ä 112 Pfd. zum Consum.. . 150, 155 Rbl. 
Gerste, grobe, 105 Pfd. 135 „ 

do. feine, 102 Pfd 120 „ 
Hafer 75 Pfd 75 „ 
Branntwein 500 k Faß ohne Accife, 15 15z 

Berlin, den 12/24. August 1868. 

Roggen pr. Loof ä 118 A Holl. 
loco 3 Rbl. 84 Kols 
Septbr.-Octbr 3 „ 57 „ 

i Octbr.-Novbr. 3 „ 50 „ 
Novbr.-Decbr 3 " 48 „ 
April-Mai 3 „ 16 „ 

1 Gerste pr. Loof ä 92 9 Holl. 
i große und kleine 3 „ 2 „ 
i Hafer pr. Löf ä 74 & Holl. 

loco 1 „ 54 „ 
Septbr.-Octbr. 1 „ 53 „ 
Octbr.-Novbr 1 u 52 „ 
Novbr.-Decbr. 1 tr 51 „ 

: April-Mai 1 „ 59 „ 

B e k a n n t m a c h u n g e n  

Die nächste Abendversammlung im Loeale der 
> Oecon. Societät wird am 10. October stattfinden. 

i Eine außerordentliche General-Versammlung des 
I Livländischen gegenseitigen Feuerassecuranz - Vereins soll 
! statt haben 

am 10. October d. I., Vormittags 11 Uhr, 
im Locale der Kaiserl. Livländischen gemeinnützigen und 
öconomischen Societät und wird der Eintr i t t  Oesel 's 
in den Verein zur Berathung kommen. 

Dorpat, den 9. Sept. 1868. Die Direction. 

Zwei wohlerhaltene, nur während eines Winters ge-
I brauchte, Friedländische Flachsschwingen werden zum Preise 
, von 500 Rbl. verkauft, kostenfrei an jeden Ort Livlands 
' geliefert und aufgestellt. Nähere Auskunft ertheilt die 
' Redaction der Baltischen Wochenschrift. 

Von Der Censur erlaubt. — Dorpat. den 17. September IKi'iS. 

D r u c k  v o n  H .  L a a k m a n n .  



40» Sechster Jahrgang. 1868. 
Erscheint jeden Mittewoch. Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis nehmen entgegen. 
3 Rubel. in Dorpat: H. Laakmann, 

Inserate ä 3 Kopeken in Riga: Dienstmanns -jJn-
pr. Spaltenzeile. stitut „Expreß". 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschaft. Gewerbfleiß unb Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  8 5 .  S e p t e m b e r .  

Inhalt Ueber Heupressen. — Rinderpest bei Schafen von Prof. Jessen. — Spiritusvorrath. — Korrespondenzen und Nach
richten. — Bekanntmachungen. — Börsen- und Handelsnachrichten. 

Ueber Heupressen. 

Unter den landwirtschaftlichen Producten sind die 
Sttoh-' und Heuarten am wenigsten fähig, aus bedeutende 
Entfernungen verführt zu werden. Bei Heutransporten 
per Wagen, und mehr noch per Schlitten wird die Zug-
kraft des Pferdes ungenügend ausgenutzt, weil es un-
möglich ist, die ganze Last, welche es fortbringen könnte, 
aus das gewöhnliche Fuhrwerk aufzuladen. Dem entspre-
chend kann auch ein Eisenbahnwagen mit ungepreßtem 
Heu höchstens bis zur Hälfte seiner Tragfähigkeit belastet 
werden, selbst wenn dasselbe möglichst fest in „Griesten" 
gedreht worden. Allerdings vergrößert sich die Entfernung, 
bis zu welcher Heu mit Nutzen verführt werden kann 
durch die Wohlfeilheit der Eisenbahnzugkraft. Nichts desto-
weniger konnte nach Eugene Flachat (Journal d'agri-
culture pratique 1860. I. 276) ungepreßtes Heu nach 
Paris höchstens aus einer Entfernung von 300 Werft ge
führt werden, trotz außerordentlich niedrigem Frachtpreise 
und hohem Pariser Marktpreise. Denn es kommen zu 
dem Uebelstande des großen Heu - Volumens noch hinzu 
die stete Gefahr seines Verderbens während des Trans-
Portes, durch Staub und Nässe, — was nur durch ver-
hältnißig kostbare Vorrichtungen verhindert werden kann 
—; serner die Nothwendigkeit, sehr ausgedehnte, mithin 
kostbare Entrepot-Räume sür das ungepreßte Heu herstel
len zu müssen, endlich die außerordentlich große Feuers-
gesahr, welcher Heu-Waggons und -Magazine ausgesetzt sind. 

Die Folge dieser Uebelstände ist, daß Heu und Stroh 
als Handelsgegenstände fast garnicht in Betracht kamen, 
und daß der Handel mit diesen Producten, so lange kein 
Mittel gefunden war, die erwähnten Mißstände zu beseiti-
gen, nur innerhalb höchst begränzter Bezirke sich bewegen 

konnte. So lange blieb es denn auch unmöglich, heu-
armen Gegenden Viehfutter zuzuführen von dem Ueber-
flusse anderer Landstriche; es blieb unmöglich, Kriegsun-
ternehmungen aus weite Entfernungen durchzuführen, und 
in den großen Städten hielten sich die Heu- und Stroh-
preise auf exorbitanten Höhen. 

Durch Einführung der Heupressen haben diese Ver-
Hältnisse andere Gestalt gewonnen. Aus nachstehender Ta-
belle ist ersichtlich, daß die Heupreise der großen Städte 
in neuerer Zeit sehr bedeutend gesunken sind; riesige 
Kriegsunternehmungen in weite Ferne haben ausgeführt 
werden können (der Krimmfeldzug, die Expeditionen nach 
Mexiko, Abyfsinien ic.); während einer langen Reihe von 
Jahren wird die zahlreiche in der Provinz Oran statio-
nirte französische Eavallerie und Artillerie gefüttert mit 
gepreßtem Heu, welches aus Algier — auf beiläufig 350 
Werste — verführt wird (General M orin, im Moniteur de 
rindustrie 1846 Nr. 1021 und Dingl. polyt. 1.100.447 ff.). 
Ja, neuerdings ist das Heu sogar Gegenstand sehr leb-
haften Handels zwischen Amerika und Australien einer-
seits und Europa, namentlich England, andererseits ge-
worden. Die letzte Futtermißerndte hätte colossale Ver-
Küste den englischen Viehzüchtern bringen müssen, wenn 
nicht mit Hülfe der Heupressen die Reichthümer entfernter 
Prairieen zu ihren Gunsten hätten ausgebeutet werden 
können. Wir werden weiter unten sehen, daß dieses In-
strument unter Umständen auch für uns von Wichtigkeit 
wird werden können. 

Mit Zugrundelegung der Preislisten des „Jahrbuchs 
für amtliche Statistik des preußischen Staates II. (Berlin 
1867)" und der Marktberichte des Journal de l'agri-
culture pratique haben wir folgende Preisvergleichungen 
ausstellen können: 
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Tabelle der Heugewichte, welche, ihrem Preise nach, 
gleichwert ig waren einem Pfunde Hafer.  

Marktorte. 1821-1830 1831-1840 1841-1850 1851-1860 

Posen *) . . . 1,5 6 & 2 Ä 1,92 ̂  2,66 ® 
Stettin *) . . 2,84 3/3 7 3,gg 4/0 6 

Breslau*). . 1/88 2/0 4 1/92 2,2 9 
Magdeburg *) 1/54 1/98 2,ii 2,5 6 
Berlin *). . . 1/67 1/98 2, 1 7 2,9 8 

Paris **) 

1861-1865 1866 1866 

Paris **) 1/65® 2,3 0 T 3,12 S 

Ueberall, auch an Orten, wie Stettin, wo der Preis 
des Heues immer ein relativ sehr niedriger gewesen, ist 
in Folge der Vervollkommnung der Verkehrswege, nament-
lich seit Erbauung der Eisenbahnlinien, der Heupreis be-
deutend gewichen. Besonders auffallend aber ist die 
Preisermäßigung in Paris — und wahrscheinlich ganz 
ebenso in den übrigen großen Städten Frankreichs und 
Englands — wo der Gebrauch gepreßten Heues allge-
meiner, als in Deutschland, geworden zu sein scheint. 

Zieht man nur die Aussuhr unsrer landwirthschaft-
lichen Production in Betracht, so scheint es, daß die Heu-
presse für unsre Wirthschaften durchaus keine Wichtigkeit 
gewinnen könne. Denn die Anzahl der Wirthschaften, 
welche Heu exportiren, wird immer eine sehr geringe sein, 
namentlich seitdem auch die Bauern mit den Culturmitteln 
haushälterisch umzugehn Pflegen. 

Ganz anderen Anschein gewinnt aber die Frage, wenn 
man mit berücksichtet a) die geringere Feuersgefährlichkeit 
des gepreßten Heues, b) die geringen Lagerkosten desselben, 
c) die durch die Heupresse gebotene Möglichkeit des An-
kauses von Heu aus der Ferne, nicht allein für städtische, 
sondern in Jahren des Futtermißwachses auch für lan-
difche Viehhaltungen. 

In Bezug auf die geringere Feuersgefährlichkeit ge-
greßten Heues sind im November 1849 in Paris sehr 
entscheidende Versuche angestellt worden. Vier Heuhaufen, 
jeder ca. 120 Pud Heu enthaltend, wurden unter gleichen 
äußeren Verhältnissen in Brand gesteckt. Der erste der-
selben bestand aus losem Heu; der zweite aus „Griesten" 
von ca. 13 <9, jede; der dritte aus 3 Pud schweren Heu-
ballen, welche mittelst Brettchen und Stricken möglichst 
fest zusammengedrückt waren; der vierte aus hydraulisch 
gepreßten, mit Eisen verbündeten Ballen; hier waren 
zwischen den Ballen für das Feuer Zugeanäle gelassen 
worden, welche mit, in Terpentin getränkten, Holzspänen 
gefüllt waren. 

Das lose Heu geräth rasch an der ganzen Oberfläche 
in Brand; 'die ganze Masse wird langsam, aber sicher 
verzehrt; die energischsten Löschversuche sind vergeblich; 

*) Nach den Durchschnittspreisen aller Marktage. 
**) Nach den Durchschnittspreisen der Markttage der letzten zwei 

Wochen der Kalenderjahre. 
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der Zugwind führt höchst gefährliche Funkenmassen mit 
sich fort. 

Die „Griesten", und noch mehr das gebundene Heu 
brennen noch langsamer; sobald aber die Stricke vom 
Feuer verzehrt worden, verhält sich gebundenes Heu 
wie loses. Löschversuche mißlingen auch hier, und 
kaum vermag man unbedeutende Heumengen dem Feuer 
zu entreißen. 

Nachdem alle Oberflächen der mit Bandeisen gebun-
denen, gepreßten Heuballen in Brand gerathen und die 
äußeren Halme verzehrt worden waren, nahm das Feuer 
ab und coneentrirte sich auf die unteren Zugeanäle, wo 
es mit wenig Flamme sortbrannte. Die Ballen behielten 
ihre Form. Nachdem das Feuer eine Stunde lang ge
dauert hatte, wurde die Spritze in Thätigkeit gesetzt; in-
nerhalb 15 Minuten, war alles soweit gelöscht, daß die 
Heuballen in's Magazin zurückgebracht werden konnten. 
Beim Oeffnen derselben zeigte sich, daß 50 % des ursprüng
lichen Heuquantums so unversehrt waren, daß es von den 
Lastpferden gefressen wurde; 20 % waren als Streu 
brauchbar. Nur 30 % waren vom Feuer innerhalb einer 
Stunde verzehrt worden. 

Loses Heu erheischt pr. Pud mindestens 15 Cubiksuß 
Scheunenraum, also z. B. ca. 1400 Cubiksuß für den 
Jahresbedarf eines Pserdes; während der Transporte ver-
staubt es stark, läßt einen großen Theil des Heusamens 
fallen und ist sehr empfindlich gegen Nässe, dagegen nimmt 
das gepreßte Heu einen achtfach geringeren Raum ein, 
also die Jahresration eines Pferdes nur 175 Cubiksuß; 
es behält unter allen Umständen den ganzen Heusamen 
bei sich und leidet von der Nässe fast garnicht, indem nur 
die äußersten Partieen der Ballen feucht werden. 

Da die alte landesübliche Art der Heuaufbewahrung 
in Kujen mindestens ein Dritttheil des Heues verloren 
giebt, so kostet sie, bei einem Heupreise von 20 Kop. pr. 
Pud, etwa 7 Kop. pr. Pud. Dagegen kostet die Ausbe-
Wahrung in großen Scheunen etwa nur 4Ys Kop. pr. Pud 
(kleinere Scheunen sind natürlich kostbarer im Verhältniß 
zu ihrem Rauminhalt). — Wenn nämlich mit Hinzu-
rechnung aller Materialpreise eine 25 Faden lange, 4 Fa-
den breite und 2 Faden hohe, d. h. 200 Cubiksaden oder 
43,200 Cubiksuß fassende, mit Schindeln gedeckte Heu- oder 
Kleescheune, 1500 Rbl. kostet und höchstens 2880 Pud Heu, 
im Werthe von 576 Rbl. in sich aufnehmen kann, so wä? 

ten jährlich zu verrechnen: 
Rente u. Amortisation für 1500 R. ä 8 % 120 R. 
Assecuranz gegen Feuer für das Gebäude, 

für 1500 Rbl. 
für den Inhalt 576 „ 

also im Ganzen für 2076 Rbl. 
mindestens ä '/s % 6 „ 92 Kop. 

also auf 2880 Pud Lagerkosten ä 4y3 K. 126 R. 92 Kop. 

Wie erwähnt, ist das gepreßte Heu gegen Feuchtigkeit 
wenig empfindlich, es wäre daher vollkommen unnöthig, 
dasselbe in festen Scheunen aufzubewahren; leichte Schup-
pen würden genügen. Würde man dennoch dasselbe in 
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Scheunen, wie die obige, laden wollen, so würde für 
dasselbe Heuquantum genügen eine, ebenso hohe und breite, 
aber nur V« der Länge besitzende Scheune, d. h. eine 
Scheune von fast nur 3 Faden Länge, welche nicht mehr 
als 180 Rubel kosten würde, und leicht in unmittelbarer 
Nähe der Stallung angebracht werden könnte. Nur das 
Gebäude brauchte man zu verassecuriren, während das 
Heu unversichert bleiben könnte; mithin würden die Lager-
kosten des Heues in diesem Falle betragen für Rente, 
Amortisation und Assecuranz auf 180 Rbl. ä 8Vs % -----

15 R. 
Die Kosten des Pressens, wie unten zu er-

sehen, ä 3 Kop. pr. Pud, auf 2880 Pud 86 R. 40 Kop. 

Im Ganzen Lagerkosten auf 2880 Pud ä 
3Va Kop 101 R. 40 Kop. 

Außer der Ermäßigung der Lagerkosten hat man un-
entgeltlich noch die Vortheile der Feuersicherheit und der 
besseren Conservirung des Heues. (Ein 1830 gepreßter 
Ballen war 1844 in vollkommen wohlerhaltenem Zustande.) 

Wenn trotz dieser Vortheile dennoch während langer 
Zeit das Heupressen nicht in allgemeine Ausnahme gekom-
men ist, so liegt es offenbar nur an dem Umstände, daß 
die dazu bestimmten Apparate früher nicht hinreichend 
zweckmäßig und compendiös conftruirt waren, um für den 
Privatgebrauch sich zu eignen. — Das Heupressen geschah 
bis in neuere Zeit in großen, mit Militairmagazinen ver-
bundenen Anstalten, mit Hülse großartiger Vorrichtungen, 
welche der kleinen Privatindustrie unzugänglich bleiben 
mußten. 

Endlich dürfte in Zukunft, wenn die in Riga mün-
denden Eisenbahnen bis in die russischen Steppengegenden 
reichen, ein beträchtlicher Heuhandel mit Hülse der Heu-
pressen in's Leben gerufen werden können. Sehen wir 
auch von dem Export von Heu in's Ausland ganz ab, so 
wäre es doch ein beachtenswerter Gewinn, wenn auch 
nur der Bedarf Riga's an Heu aus dem Innern Ruß-
land's, statt aus unseren Provinzen bezogen würde. 

Nehmen wir, in Ermangelung anderer Anhaltpunkte, 
an, daß dasselbe Verhältniß zwischen Pferde- und Men-
schenzahl, wie in Preußen, so auch in Riga stattfinde, so 
dürsten dort mindestens 7000 Pferde durch's ganze Jahr 
zu füttern sein, wozu nahebei eine Million Pud Heu er-
forderlich ist. — Bei Annahme eines durchschnittlichen 
Wiesenverhältnisses von 2 Loosstellen Acker aus 1 Loosstelle 
Heuschlag, und dem durchschnittlichen Ertrage von 20 Pud 
Heu pr. Loosstelle Wiese, würden, falls jenes ganze Heu-
quantum dem flachen Lande verbliebe, ca. 100,000 Loos
stellen Acker zu der jetzigen Ackerfläche hinzugenommen und 
landesüblich cultivirt werden können. Wenn auch die 
allernächste Umgebung Riga's selbst bei beträchtlicher Er-
niedrigung des Heupreises daselbst, doch immer noch denHeu-
absatz dorthin benutzen würde, mithin nicht das ganze, jetzt 
in Riga consumirte, Heuquantum dem flachen Lande ver-
bliebe, so ist doch ersichtlich, daß die Landescultur durch 
Import von Steppenheu nicht unbedeutend gewinnen würde. 

Hierzu kämen noch die Ersparnisse der Rigaer Heu-
consumenten. — Durch Ortskundige erfahren wir, daß in 
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der Steppe Heu in beliebigen Quantitäten zum Preise 
von 5 Kop. pr. Pud jederzeit gekaust werden kann. Hierzu 
kämen noch die Preßkosten, welche, wie weiter unten er-
läutert werden soll, ca. 3 Kop. pr. Pud betragen und 
endlich die Transportkosten mit 20 Kop. pr. Pud auf ca. 
1000 Werst (der Satz von Vso Kop. pr. Pud und Werst, 
für volle Ladung und weite Strecke, würde gewiß verein-
bart werden können). Bei Hinzurechnung von kleinen 
Nebenkosten würde mithin das Steppenheu sich nach Riga 
auf ca. 30 Kop. pr. Pud stellen. Gegenüber dem gegen-
wärtigen Preise von 50 Kop. bliebe mithin ein Gewinn 
von circa 20 Kop. pr. Pud, oder im Ganzen von circa 
200,000 Rubel, in den sich Producenten und Händler zu 
theilen hätten. 

Mögen auch diese Zahlen in der Praxis manche 
Modificationen erleiden, so dürften sie doch geeignet sein, 
bezügliche Versuche zu provociren, umsomehr, als solche 
Versuche bei der Wohlfeilheit neuerdings construirter Heu
pressen mit keinem erheblichen Risico verbunden sind. 

Erwähnt zu werden verdient noch, daß der Import 
von Steppenheu es möglich machen würde, in unmittel-
barer Nähe von Riga Milch- und Mastwirthschaften in 
großem Maasstabe einzurichten und mit Hülfe dieser den 
sterilen Boden der Umgebung Riga's zu cultiviren. 

Die Odessaer Heupresse, über welche Eugöne 
Flach at berichtet (Journal d'agriculture pratique 1860 
I. 276), ist die einfachste Vorrichtung dieser Art. Sie ist 
im Jahre 1830 oder 1831 improvisirt worden, nachdem 
durch eine Feuersbrunst die großen Pressen zerstört wor-
den waren, mit deren Hilfe man die russische Armee in 
der Türkei versorgt hatte. Man denke sich ein niedriges 
tischähnliches Gestell, unmittelbar über welchem eine große 
hölzerne cylindrische Tonne von 3 Fuß Durchmesset und 
5 Fuß Höhe, ohne Böden, in der Schwebe gehalten wird 
mittelst dreier Ketten, welche an drei Punkten des oberen 
Umfanges der Tonne und an drei horizontalen hölzernen 
Armen befestigt sind. Diese Atme vereinigen sich in einem 
in der Verlängerung der Mittellinie der Tonne liegenden 
Punkte, etwa 3 Fuß über derselben. Sie sind zusammen-
gefügt mit Hilfe eines Hakenbolzens, welcher gehalten 
wird durch eine Kette, die über eine, von einem großen 
hölzernen 3 süßigen Krahne getragene Rolle geschlungen 
ist. — Mittelst dieser letzteren Kette und mit Hilfe einer 
an einem Fuße des Krahnes angebrachten kleinen Kurbel-
Welle kann die Tonne in beliebige Höhe hinausgezogen 
oder ganz auf den Tisch niedergelassen werden. 

Zuerst werden auf den Tisch zwei Stroh- oder Heu-
seile gelegt, die sich etwa dort kreuzen, wo die Mittellinie 
der Tonne die Ebene des Tisches trifft; alsdann läßt man 
die Tonne auf den Tisch nieder und wirst, je nach der 
Streffheit des Heues, 5 bis 12 Ä Heu hinein, worauf 
ein Arbeitet in die Tonne hineinsteigt und das Heu mit 
den Füßen möglichst gleichmäßig vertheilt und festtritt und 
mittelst einer eisernen Keule feststampft. Ist solches ge
schehen, so wird eitte zweite Portion Heu hineingeworfen, 
festgetreten und festgestampft und so sott, bis in der Tonne 
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das zusammengedrückte Heu eine Höhe von IV2 Fuß er
reicht hat. Alsdann wird die Tonne um 6 bis 8 Zoll 
gehoben und gleichzeitig der unten freiwerdende Heucylin-
der mittelst eines herumgeschlungenen Stroh- oder Heu-
seiles möglichst zusammengeschnürt dergestalt, daß die 4 
Enden des kreuzweis unter den Heucylinder gelegten Stroh-
oder Heuseiles mit eingebunden werden unter den horizon-
talen Seilring. Darauf fährt man mit dem Einfüllen 
und Feststampfen des Heues fort, bis wiederum in der 
Tonne eine feste Heuschicht von IVa Fuß sich befindet, 
worauf die Tonne wieder um 6 bis 8 Zoll gehoben, ein 
Seil um den Cylinder und um die unteren Seile herum-
geschlungen wird und so fort, bis der freie Cylinder eine 
Höhe von circa 3 Fuß erreicht hat. Alsdann wird die 
Tonne vollends hinaufgezogen und die von unten hinauf-
gebundenen Seile werden über dem Heucylinder möglichst 
fest zusammengeschnürt. Je nach der Qualität des Heues 
soll ein solches Bündel 5 — 6 Pud wiegen. Will man 
handlichere Bündel herstellen, so können dieselben begreif-
Kicher Weise auch weniger hoch gemacht werden. 

Durch Herrn Du Litt ist eine wesentliche Verbesserung 
dieses Apparates in Vorschlag gebracht worden. Die höl
zerne , bodenlose Tonne wird aus zwei Hälften hergestellt, 
gewissermaßen aus zwei vertical stehenden Halbcylindern 
zusammengesetzt gedacht, die an ihrer Innenfläche mit 
horizontalen Rinnen versehen sind, in welche vor dem 
Einfüllen und Einstampfen des Heues hölzerne Tonnen-
reisen eingelegt werden. Die ganze Vorrichtung zum He-
ben und Niederlassen der Tonne fällt fort. — Zwei Hanf
stricke werden derart in die Tonne hineingelegt, daß sie 
auf dem Tisch sich kreuzen und an den Wänden der Tonne 
hinaufreichend über den oberen Rand derselben nach außen 
herabhängen. Alsdann geht die Fül lung der Tonne vor 
sich. Sobald das Heu bis zu der Höhe eingestampft 
worden, welche der Heucylinder erhalten soll, werden die 
Stricke über demselben kreuzweis zugeschnürt, und die 
Tonne geöffnet. Dann werden Strohseile um den Heu-
Cylinder festgeschlungen, die Holzreifen und Hanfstricke ent-
fernt und zur nächsten Operation benutzt. 

Einfach und wohlfeil ist dieser Apparat allerdings, 
aber seine Leistung ist nicht hinreichend kräftig, da das 
Heu nur auf Ys—1/* des Volums zusammengedrückt wird, 
welches dasselbe anfangs in der Scheune einnimmt. Auch 
dürfte die Bedienung dieser Presse nicht nur zeitraubend 
sein, sondern auch für die Arbeiter beschwerlich, wegen 
des Staubes, welcher beim Stampfen des Heues entsteht. 

Die Heupresse von Borrosch und Eichmann 
in Prag ist aus der letzten Pariser Ausstellung einer sil-
beuten Preismedaille gewürdigt worden (Journal d'gri-
culture pratique 1868, II. 72). Sie besitzt auch den 
Vorzug großer Einfachheit und mäßigen Preises (in Prag 
187 Rbl. 50 Kop. excl. Coursdisserenz). Sie preßt das 
Heu doppelt so stark, als es durch den vorigen Apparat 
geschieht. Sie besteht im Wesentlichen aus einem 82/s' 
hohen, 8Y4' breiten und ca. 4' tiefen Kasten aus Eichen
holz, dessen bewegliche Wände von starken Eckpfosten ge-
halten werden und in dessen Innerem ein aus Eisenplan

ken bestehender horizontaler Stempel mittelst eines sehr 
einfachen und kräftigen Mechanismus hinabgedrückt jt>irb. 
Das Ganze ist durch starken Eisenbeschlag gut verklam-
mert. Zwei ungeübte Arbeiter pressen und binden in 
einer Stunde von frischem Heu, wie es von der Wiese 
kommt, 4 Ballen, deren jeder 33A — 4Ys Pud wiegt; bei 
einiger Uebung werden 5 Ballen stündlich angefertigt. 
Die Handhabung des Apparates ist eine sehr einfache. 
Auf den Boden des Kastens werden zwei Blechstreisen ge-
legt und darauf der Kasten zur Hälfte mit losem Heu 
gefüllt, welches ein Arbeiter, der hineinsteigt, möglichst 
gleichmäßig, namentlich auch in die Ecken des Kastens 
vertheilt. Darauf wird wieder Heu hineingeworfen, gleich-
mäßig vertheilt :c., bis der Kasten angefüllt ist. Alsdann 
werden 2 Brettchen obenauf gelegt und abermals 2 Blech-
streifen, der Stempel hinabgelassen und durch Drehung 
einer Kurbel so weit hinabgedrückt, als die Kräfte der 
Arbeiter es nur erlauben. N(tch Einsetzung eines Sperr
hakens werden die beweglichen Wände des Kastens fort-
genommen, in die schon vorher eingeschlagenen Löcher der 
Blechstreifen Nieten eingesetzt und breit geschlagen, worauf 
man den Sperrhaken auslöst, den Stempel hinaufgehen 
Käßt und den fertigen Ballen herauszieht. 

Die Futterpresse von Lebitc & Co. (presse ä 
fourrages) besteht, im Wesentlichen, aus ähnlichen mechani-
schen Theilen (a. a. 0.1867, I. 606). Es werben Ballen 
von lY«—3 Pub 'Schwere gebilbet (je nach Verlangen), bie 
ganze Presse steht auf einer Decimalwage, welche bas 
Heugewicht ber Ballen genau zu controlliren gestattet. 
Außerbem besitzt biefe Presse eine einfache Vorrichtung, 
durch welche bie benachbarten Heufasern (burch im Kasten 
ausgespannte Dräthe) an gewissen Stellen verhinbert wer-
ben, sich beim Lagern mit eincutber zu verfilzen, so baß 
beim Oeffnen bes Ballens berselbe in lauter separate 
12 Ä schwere, Theile (b. h. in ebensoviel Tagesrationen) 
zerfällt. Die ganze Presse befindet sich aus einem 4 räd-
rigen Wagen. Ihre Bebienung ist analog ber bes Appa-
rates von Borrosch & Eichmann. Ein Arbeiter soll am 
Tage 125 Pub Heu - Ballen anfertigen können. Jeboch 
sollen 2 Arbeiter beträchtlich mehr als bas Doppelte bie-
ses Quantum's in'einem Tage zu Ballen formen können. 
Der Preis bieser Futterpresse ist 2000 Francs. 

Die Heupresse bes General Morin ist ursprüng
lich für den Armee-Gebrauch eingerichtet worden (Dingl. 
p. I. 100, 447 u. 116, 316). Mittelst sehr kräftiger hy-
draulischer Presse (von 1,500,000 & Druck) wirb bas Heu 
auf etwa Ys — Yi« bes Volums rebucirt, welches es an
fänglich in ber Scheune einnimmt, so daß es, gestapelt, 
bichter unb schwerer ist, als Brennholz. Die Jahresration 
eines sranzös. Cuirasfir-Pferbes (a 12 T täglich) nimmt 
nur 175 Cubiksuß Raum ein. Mit einer solchen Presse 
werben monatlich 28,000 Tagesrationen, ä 12 &, also 
täglich ca. 236 Pub Heu gepreßt, wobei, nach Morin, bie 
Preßkosten bei zweckmäßigem Betriebe 73 Centimes pr. 
100 Kilogr., also 3 Kop. pr. Pub, nicht übersteigen. 

Nach Morin's Ansicht ist biefe Presse auch für ben 
lanbwirthschaftlichen Betrieb verwenbbar; sie wiegt freilich 
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im Ganzen 275 — 300 Pud, kann aber auseinander ge-
nommen und theilweise transportirt werden dorthin, wo 
sie in Thätigkeit gesetzt werden soll, das schwerste Stück 
wiegt 73 Pud. — Der Preis der Presse ist 6000 Francs. 

Hiernach scheinen jedenfalls die beiden vorhergehenden 
Pressen den Vorzug zu verdienen. 

In Angelegenheit des Ueberganges der Rinderpest 
ans Schafe. 

Sen meisten Lesern dieser Wochenschrift ist es vermuth-
lich bekannt, daß in neuester Zeit die Rinderpest nicht mehr, 
wie das früher geschah, als eine dem Geschlecht Rind allein 
angehörige Krankheit zu betrachten ist, vielmehr auch auf 
andere Wiederkäuer und sogar auf Pecaris übertragen 
werden kann. 

Als im Jahre 1864 zum Behufe der Ueberführung 
dieser Krankheit auf Schafe und Ziegen, und wieder zu-
rück von diesen aus Rinder, an dem Wiener Thierarznei-
institute eine Reihe von Versuchen angestellt war, reserirte 
der Hr. Professor Dr. Röll an der dortigen Anstalt über 
deren Ausfall und stellte das bisher in dieser Angelegen-
heit bekannt Gewordene in einer 69 Oetavfeiten starken 
Schri f t ,  unter dem Ti tel :  „Die r inderpestähnl iche 
Krankheit der Schafe und Ziegen:c.", zusammen. 

In dieser Schrift heißt es u. A.: „ Das Auftreten 
der in Rede stehenden Schaf- und Ziegenseuche wurde 
stets und überal l  nur in Local i täten beobachtet,  
in welchen die Rinderpest herrschend, oder wo 
wenigstens die Gelegenheit  zur Uebertragung 
des Rinderpest-Contagiums gegeben war." 

So viel mir bekannt ist, gilt dieser Satz auch noch j 
heut' und es ist nirgendwo eine originaire Entstehung der j 
rinderpestähnlichen Krankheit bei den Schafen beobachtet. 

In der Einleitung sagt Röll: 
„Jessen in Dorpat*) führt  an, daß eine Ziege, 

welche mit Vieh, das an einer sehr bösartigen Form der 
Rinderpest erkrankt war, zusammengestanden hatte, am 
14. October 1834 anscheinend gesund zur Stadt gebracht 
worden, am folgenden Tage unter Fiebererscheinungen, , 
Ausfluß aus der Nase und den Augen, dann unter hesti- ! 
gem Durchfalle erkrankt, aber endlich wieder vollkommen 
genesen sei. Jessen sprach schon damals den Gedanken 
aus, daß diese Ziege von der Rinderpest angesteckt gewe- j 
sen sein könnte; er zweifelte aber, da bis dahin ein ähn- j 

licher Fall nicht bekannt war, an der Möglichkeit einer j 
solchen Ansteckung, nahm sich jedoch vor, bei sich darbieten- j 
der Gelegenheit Jmpsversuche in dieser Hinsicht anzustellen. ; 

Im August 1852 nahm Jessen die Impfung 
zweier Ziegen in Neurußland mit Impfstoff vor, welcher 
8 Tage zuvor einem pestkranken Osen entnommen war**). 

* )  J e s s e n ,  N o t i z e n  ü b e r  d i e  L n n g e n s e u c h e  u n d  R i n d e r p e s t .  
Gurlt und Hertwig. Magazin für die gefammte Thierheitkunde, 
2. Jahrgang 1836, S. 219. 

**) Bericht über die ersten auf Befehl Sr. Majestät deS Kaisers 
in Neurußland angestellten Impfungen der Rinderpest. St. Petersburg 
1854, S. 42 

Die, Impfung blieb jedoch ohne jeden Erfolg. 
Im Jahre 1855*) wurde auf der Kafan'fchen 

Lehrfarm von Sergejew ein Hammel mit der Rinderpest 
geimpft; welcher 8 Tage nachher erkrankte, und 4 Tage 
später zu Grunde ging. Die Symptome waren Ausfluß 
aus den Augen und aus der Nase, Stöhnen und Aechzen, 
Durchfall; bei der Sectio» fand sich Entzündung, Ansül-
lung des Zwölffingerdarmes mit Sand, Entzündungsspu-
ren an seiner äußeren Oberfläche, Ausdehnung der Gallen-
blase durch wässerige Galle. 

Nach Paschkewitsch **) befäl l t  die Rinderpest (nach 
ihm: die entzündlich faulige Krankheit) nicht selten auch 
die Schafe; er läßt es dahin gestellt, ob in Folge allge-
meiner Ursachen, oder einer Ansteckung durch Rinder. Er 
sah solche Fäl le 1856 in einem Dorfe Staraja Myfa, 
des Zarskoje-Selo'schen Kreises, wo an dieser Krank-
heit eben so viele Schafe als Kühe fielen, nachdem diese 
beiden Thiergattungen in denselben Ställen gehalten 
wurden." 

Auf S. 3, unter der Überschrift: Erfahrungen über 
die rinderpestähnliche Erkrankung der Schafe und Ziegen, 
veranlaßt durch natürliche Jnfection durch pestkranke Rin-
der, wird nun Folgendes angeführt: 

„Die erste hieher gehörige Beobachtung wurde von 
dem verdienstvol len Landesthierarzt Maresch in Böh-
men bereits zu Ende des Jahres 1859 gemacht. — Ein 
ähnlicher Fall kam demselben Beobachter im Beginne des 
Jahres 1860 vor. — Zu Ende des Jahres 1861 wieder
holte sich dieselbe Thatsache in Böhmen und fast gleich-
zeitig wurde von dem Professor der Thierarzneischule zu 
Pesth, Dr.  Gal^mbos mitgethei l t ,  daß auch in Un-
garn ähnliche Erkrankungen constatirt worden seien." So 
weit  Röl l .  

Vor einigen Tagen erhielt ich nun das Abendblatt 
von Nr.  210, 9. September 1868, des Ungarischen 
Lloyds zugeschickt, wofür ich dem mir unbekannten Hm, 
Einsender zunächst hiemit meinen Dank abstatte. 

Ich ersehe aus diesem Blatte, daß sich darin über 
die in Rede stehende Angelegenheit ein merkwürdiger Prio-
ri tätsstrei t  erhoben hat,  indem Hr. Professor Dr.  Ga-
lö-mbos den Hrn. Landesthierarzt Maresch in Böhmen 
beschuldigt, sich fälschlich die Entdeckung von dem Ueber-
gange der Rinderpest aus Schafe angemaßt zu haben. 

Die ganze, lange Auseinandersetzung der Sache von 
Seiten des Hrn. Pros. Gal6.mbos wiederzugeben, würde 
zu weitläuftig und vielleicht auch zu wenig interessant für 
die Leser der Balt. Wochenschrift sein. Genug — Hr. 
Galambos kommt zu dem Schlüsse: 

„daß die von dem Hrn. Prof. Röll angeführten, oben 
ci t i r ten Daten, gel indestens gesagt,  unst ichhalt ig sind 
— und daß durch die in den Abhandlungen von Röl l  

*) Briefliche Mittheilungen Jessen'ö in Krcntzer'S Central-
Zeitung für die gcs. Veterinainnedicin und ihre Hilfswissenschaften. 
5 Jahrgang 1855, S. 119 

**) Medicinische Zeitung Rußlands. 14. Jahrgang 
(1857), Nr. 38. 
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unb Maresch so eigenthümlicherweise eingeht* 
tete Machination bte öffentliche Meinung hinsichtlich 
der Entbeckung btefer Seuche — namentlich bes Prio
ri tätsrechtes — irregeführt ,  unb Hiebutch nicht nur 
meine (Galümbos, I . )  bezügl ichen Rechte, 
sonbern auch bte Rechte meines Vater lanbes 
bekürzt würben, als biese Seuche nicht in Böh-
men, sonbern vor al lererst in Ungarn con-
stat i r t  würbe." 

Wie Hr. Maresch sich vertheibigen wird, bleibt nun 
abzuwarten. Ich aber möchte mir hier zum Schluß er-
lauben, bie Frage auszuwerfen: 

liegt bettn wirklich ein so außerorbentliches Verbienst 
in ber traurigen Entbeckung, baß bie Rinberpestepizootie 
ihre Verwüstungen auch auf Schaf- unb Ziegenheer-
ben ausbreiten kann? 
Unb wenn bem so wäre, wenn selbst bie Ehre ber 

Priorität biefer Entbeckung bem Lanbe gewahrt werben 
müßte, in welchem sie gemacht würbe, so überlasse ich es 
dem Leser, zu entschetben, ob — nach bem Vorhergehenbett 
— Böhmen unb Ungarn überhaupt auf biese ver
meintliche Ehre Anspruch machen könnten ititb sie nicht 
vielmehr Rußlanb zukäme? Jessen. 

V e r s c h l a g  
über den Abgang und Rest an Spiritus in den Breit-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den Juli 1868. 

Abgang wäh
rend bes Juli-

Monats. 

Rest zum 1. 
August 1868. 

Anzahl ber Grabe bes was
serfreien Alkohols. 

In ben Brennereien . . . 1,741,073.86 5,254,090.,26 

In bett Engrosnieberlagen 904,889.8 8 2,986,059.33 

2,645,963.7 3 8,240,149.5 g 

CorrespandeiM mti Nachrichten. 
Dorpat. Nachstehenbe Mittheilung bes „Kijewl." 

hat uns erinnert an ein, währenb biefes Sommers in ber 
Peipusgegend beobachtetes, massenhaftes Vorkommen von 
Raupen. Bei ihrem Wiebererscheinen könnte die im Sü
den gemachte Erfahrung nützlich werden. „Auf den Rüben-
pflanzungen des Kreises Tscherkassy und anderer Kreise hat 
sich ein schädlicher kleiner Käset, gezeigt unb auf einem 
Brach selbe von ca. 100 Dessätinen Ausdehnung kam Plötzlich 
eine Raupe in solchen Unmassen zum Vorschein, 
daß sie xk Arschin tief alles Land bebeckte. Die Raupe 
setzte sich, so melbet ber „Kijewl.", ttatiNiner Rübenpflan-
zung zu in Bewegung unb vernichtete auf ihrem Wege 
mit Heißhunger alles Grün. Vergeblich versuchte man 

jebes Mittel, sie zu vertilgen, ober von ber Richtung auf 
bte Rübenpfianzung, der sie sich in dichter Masse zuwälzte, 
abzubringen. Glücklicherweise fuhr damals ein Bauer mit 
einem Faß Zuckersyrup durch die Gegend unb ba ber Weg 
und seine Gruben unter ber Alles bicht bebetifenben Masse 
von Raupen nicht zu erkennen war, so brach bie Achse beS 
Wagens und der Syrup ergoß sich aus dem gleichfalls 
zerbrochenen Fasse auf die Erbe. Als ber Besitzer ber 
Rübenpflanzung sah, baß sich bie Raupen auf bem Syrup 
ansammelten unb an btefer Stelle einen Hausen bilbeten, 
ber bas Aussehen eines kolossalen, burcheinanber gewühlten 
Heuschobers hatte, so ließ er sofort zwischen ber Pflanzung 
unb ben Raupen einen Grabe'n ziehen unb in biefen ein 
genügenbeS Quantum von betn in ber naheliegenben 
Zuckersieberei im Ueberfluß vorhanbenen Syrup gießen. 
Die Maßregel erwies sich als wirksam, unb bie Rüben
pflanzung von 150 Dessätinen Ausbehnung war gerettet." 

— In ber Dorpater- Ehstn. Gesellschaft trug Herr 
Dr.  W. v. Schultz einen Beitrag zur Geschichte ber Oe-
selschen Pferbe-Raee vor, in welchem er nachzuweisen 
suchte, baß bie gegenwärtige Oeselsche Pferberace aus einer 
Kreuzung inlänbifcher mit deutschen Pferberacen in ber 
Mitte bes vorigen Jahrhunberts entstanden sei, indem er 
urkundliche Schreiben anführte, aus welchen der gänzlich 
verkommene Zustand ber OefeXfchen Pferde gleich nach ber 
russischen Unterwerfung zu ersehen ist. 

Riga, 11. Sept.  Wie bie „Rig. Ztg." melbet,  be
trug die Einnahme auf ber Riga-Dünaburger Eisenbahn 
im August b. I. 20.520 Rbl. weniger, als im Aug. 1867 
unb auf ber Dünaburg-Witebsker Bahn im August b. I. 
33,505 Rbl. weniger, als in bemjelben Monat 1867. 

(Rev. Ztg.) 
Riga, 13. Sept. Die Gesetzessammlung verössent-

licht bte am 10. August Allerhöchst ertheilte Concession zur 
Baltischporter Eisenbahn, ber wir folgenbe Einzel
heiten entnehmen. Die Concession ist ber burch ben Ritter
schaftshauptmann, Kammerherrn Baron Alexanber Pahlen, 
repräfentirten Estlänbifchen Ritterschaft auf 35 Jahre er
theilt, inbem bie Ritterschaft sich verpflichtet, im Laufe von 
8 Monaten eine Actiengefellfchaft zum Bau biefer Eisen
bahn zu bilben, welche von Baltischport über Reval, We-
fenberg unb Narva nach einem Punkt der St. Petersburg-
Warschauer Bahn ober ber St. Petersburg-Oranienbaumer 
Bahn führen soll. Die ganze Bahn muß vier Jahre nach 
ber Concessions-Ertheilung betn Verkehr übergeben werben. 
Die Baukosten sinb mit 70,000 Rbl. für bte Werft berech
net unb bas Gesellschaftscapital auf 26,390,000 Rbl. (was 
somit eine Bahnlänge von 377 Werst ergiebt), welches 
burch Emission von Actien realisirt werben soll; ber Ge
sellschaft steht bas Recht zu, zwei Drittel ber Actien zu 
Prioritäts-Actien zu machen. Die vorläufig einspurig zu 
bauenbe Bahn soll ein zweites Geleise bekommen, sobalb 
bte Brutto - Einnahme pr. Werft bie Summe von 9000 
Rbl. jährlich erreicht haben wirb. (Rig. Ztg.) 

— Ueber ben Fortgang ber Eisenbahnbrücke über die 
Aa wäre allerbings, wie auch in Nr. 211 ber „Rig. Ztg." 
ausgesprochen würben, eine besfallfige Kunbgebung von 
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competenter Stelle zu wünschen, da es dem Sachkundigen 
scheinen will, als ob bei den annoch fehlenden Mittelpfei-
lern im Flusse, an die verheißene Eröffnung ver Bahn im 
October-Monate d. I. nicht wohl zu denken ist, es sei 
denn, daß sich das Gerücht bewahrheite: Man wolle die 
im Uebrigen fertige Schienenverbindung auch ohne diese 
Brückenpassage zu befahren beginnen, indem mittelst klei-
ner Locomotiven der Zug über die Hilfsbrücke geführt wer-
den soll. Feste Nachrichten fehlen eben, erscheinen aber 
im Interesse der Unternehmer selbst nothwendig. (Rig. Ztg.) 

Reval, Der ritterschaftliche Ausschuß hat, wie wir 
vernehmen, beschlossen, den Ankauf von 12,000 Tschtwt. 
Roggen zu veranlassen, um keinen Mangel an Brodkorn 
im Lande möglich zu lassen. Für den etwa nicht verkauf-
ten Rest bietet derselbe Namens der Ritterschaft die Ga
rantie. (Rev. Ztg.) 

Reval, 10. September. In der gestrigen Sitzung 
des estländ. landw. Vereins kamen unter Anderen zwei 
Fragen zur Besprechung, welche das weiteste Interesse zu 
erregen geeignet sind. Bekanntlich hatte der Verein das 
Nivel lement von dem größten Thei le Est lands 
angeordnet. Herr Cand. math. Müller hatte diese Arbeit 
im Laufe des Sommers ausgeführt und — begünstigt von 
dem anhaltend trockenen Wetter — gegen 800 Werst in 
verschiedenen Richtungen nivellirt. Ohne das Maß des 
bei solchen Messungen als zulässig erklärten Fehlers je zu 
erreichen, hatte Herr Müller eine auffallende Ueberein
stimmung in den von ihm bestimmten Punkten erreicht 
und war nun in der Lage, ein anschauliches Bild der von 
ihm bereisten Landestheile und ihrer Bodenerhebung zu 
geben. Der landwirtschaftliche Verein beschloß, die Her-
ausgabe dieser Arbeiten durch die Garantie der Abnahme 
von einer gewissen Anzahl von Exemplaren zu fördern. 
Herr Müller erbat sich ferner die Beihülfe des Vereins 
für ein Nivellement am Peipus, das er noch in diesem 
Herbste zu vollenden gedenkt. Dieselbe wurde ihm zugesagt. 
Nicht minder folgenreich und von praktischer Bedeutung, 
als dieses Unternehmen, verspricht ein anderes zu werben, 
das ber selbe Verein nunmehr auch in seine Hand genom
men. Schon in der letzten Sitzung hatte Hr. Eggers den 
Antrag gestel l t ,  e inen jähr l ichen Fett-und Zuchtvieh-
markt in Reval zu veranstalten. Gestern wurde die Frage 
noch einmal besprochen und von dem Verein jede Förderung 
des Unternehmens zugesagt. Die Anmeldungen zu diesem 
Markte — ber zugleich Pferdemarkt sein wird — sollen 
im März gemacht, der Martt selbst im Beginn des Mai 
abgehalten werden, wenn die erforderliche Concession und 
der nöthige Platz erlangt sind. Bei dem Erfolg, welchen 
der Export von Vieh in den letzten Jahren gehabt, hat 
ein regelmäßig abgehaltener Markt nicht nur Aussicht auf 
Erfolg, sondern gewiß auch eine Bedeutung für die Land-
wirthschaft der ganzen Provinz. 

St. Petersburg. Die Berliner „ N. Pr. Ztg." 
schreibt: „Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Kaiserlich 
Russische Regierung, die technischen Einrichtungen der dor
tigen Postverwaltung nach den Grundsätzen und den 
gesetzlichen Bestimmungen der früheren Preußischen, jetzt 
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Norddeutschen Bundes-Postverwaltung umzugestalten. Wie 
die „Kreuz-Ztg." hört, hat der Obrist v. Lenz, Mitglied 
des General-Postamts in St. Petersburg, welcher in die
sen Tagen bie Rückreise antreten wirb, seinen Aufenthalt 
Hierselbst dazu benutzt, den Organismus des technischen 
Postdienstes hier genau kennen zu lernen, wobei er durch 
persönliche Erläuterungen sowohl, als auch durch schrift
liche Darstellungen des Jneinandergreifens der verschiede
nen Dienstzweige, von den Vorstehern des hiesigen Hof-
Postamts, der Haupt-Stadtpost-Expedition, so wie ein-
zelner kleinerer Local-Postanstalten unterstützt worden. 

Kaluga. Die außerordentliche Gouvernements-Land-
Versammlung hat in ihrer Sitzung im Monat Juli die 
Frage über die Erbauung einer Eisenbahn verhanbelt, 
welche Über Kaluga eine Verbinbung zwischen ben Linien 
Moskau - Tula (bei Serpuchvw) unb Orel - Witebsk (bei 
Brjansk) herzustellen bestimmt ist — einer Eisenbahn, 
welche nicht wenig zur Erweiterung bes Rigaer Handels-
gebietes beitragen würbe. 

Witebsk. Der Bau ber Orel-Wilebsker Linie nä
hert sich rasch seinem Enbe. Es liegen Nachrichten vor, 
baß die 238 Werst lange Strecke zwischen Witebsk und 
Roslaw mit der zweiten Halste des Septembers dem re-
gelmäßigen Verkehr übergeben werden wird. Ungefähr in 
der Mitte zwischen beiden Städten, b. h. 127 Ya Werst von 
Witebsk entfernt, liegt Smolensk. (W. G.-Z.) 

H e r o r d n u n g e n .  

Von ber Livlänbischen Gouvernements - Verwaltung 
wirb auf Requisition ber Commission in Livl. Bauersachen 
zur Erfüllung eines berfelben zugegangenen Antrages Sr. 
Excellenz bes Hrn. Genernl-Gouverneurs ber Ostsee-Gou
vernements nachstehend Vorschrift ber Civil-Oberverwal-
tung als Anmerkung 3 zu dem § 2 ber Landgemeindeord
nung vom 19. Februar 1866 zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht:  

„Wenn in Folge vollzogener Verschmelzung mehrerer 
Gemeinden oder Vereinigung mehrerer Gemeindegerichts
bezirke die Administration oder Rechtshandhabung durch 
die Gemeindeorgane schwierig oder gar unmöglich wird, 
so sind die Aufsichtsbehörden berechtigt und verpflichtet, 
auf Ansuchen der betreffenden Gemeinden oder von sich 
aus die Spaltung der verschmolzenen resp. Trennung der 
vereinigten Gemeinden bei der Commission für Bauersachen 
zu beantragen, nach Befund der Umstände die Spaltung 
und Trennung unter gleichzeitiger Berichterstattung an den 
örtlichen Generalgouverneur decretirt oder verweigert. 

Von ber Livlänb. Gouvernements - Verwaltung wird 
auf Requisition ber Commission in Livl. Bauerfachen zur 
Erfüllung eines berfelben zugegangenen, bie Anlage der 
Gemeinde - Capitalien betreffenden Antrags Sr. Excellenz 
des Hrn. General-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung Seitens der 
Gemeinde-Verwaltungen bekannt gemacht: 
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1) Daß die in dem Besitz der Gemeinden befindlichen 
au porteur lautenden zinstragenden Staatspapiere, wo 
dies ohne große Einbuße geschehen kann, gegen solche auf 
den Namen lautende Staatspapiere oder gegen Pfandbriese 
oder sonstige zinstragende Scheine der örtlichen Credit-
banken umzuwechseln sind, und 

2) daß die im Besitz der Gemeinden befindlichen oder 
-künftig in solchen Besitz kommenden Pfandbriefe oder son-
stigen Scheine der örtlichen Creditbanken — sofern sie 
nicht schon an sich auf den Namen der betreffenden Ge
meinden lauten oder bei den örtlichen Creditbanken gegen 
Empfang eines auf den Namen der betreffenden Gemein-
den lautenden Depositalscheins deponirt werden können — 
mit dem Vermerk darüber, daß sie den betreffenden Ge-
meinden gehören, versehen werden müssen. 

Von der Livländ. Gouvernements-Verwaltung wird 
auf desfaüsiges Ansuchen der Direction der Riga'schen 
Mineralwasser-Anstalt, unter Wiederholung der bereits in 
Nr» 44 der Livländ. Gouvernements - Zeitung vom Jahre 
1865 erlassenen Publication, desmittelst zur Nachachtung 
derer, die es angeht, bekannt gemacht, daß das Recht zur 
Bereitung künstlicher Mineralwasser und arz-
neilicher Getränke, wie Selters- und Soda-Waffer, 
im Gegensatze zu nicht arzneilichen, rein kühlenden Ge-
tränken, wie Limonade gazeuse. lediglich der hiesi-
gen Mineralwasser-Anstalt zusteht und jedem An-
betn die Fabrication dieser Wasser und Getränke verbo-
ten ist. Nt. 2073. 

H a n d e l s n a c h r  i c h  t e n .  

Riga, 18. Sept. Die Witterung ist seit gestern wie-
der freunblich unb recht warm. Die Geschäfte an unfe-
rem Probuetenmarkte gehen sehr schwach. Von Flachs 
würben nur Kleinigkeiten zu ben Notirungen gekaust. Die 
Zufuhr biefes Monats beträgt, nicht mehr als circa 4400 
Berk. Säeleinfaat würben zwar circa 4000 Tonnen, 
gewöhnliche Kronwaare zu 10V4 Rubel unb puike Waare 
zu iO%, 10% unb 11 Rbl. nach Qualität gekauft, jedoch 
finb jetzt Käufer nur zu nichtigeren Preisen. Die Ge-
sammtzufuhr beläuft sich aus circa 36,300 Säcke, wovon 
11,500 Tonnen abgepackt finb. Hans würbe circa 1500 
Berk, fein Engl. Rein- mit Sorten - zu ben Notirungen 
von Deutschen Häusern gekauft unb bleiben bazu Abgebet. 
Alle anbeten Artikel ohne Geschäft. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 18. September. 

London 3 M. d 32,5/i6. 

Amsterdam 3 M. d 164 Brs., 164V- Gld. 
Hamburg 3 M. d 29% Brs., 2915/ie Gld. 
Paris 3 M. d. . . . . . . 344V« Brf., 345 Gld. 
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Reval, 18. Septbr. 
St. Petersburg. 17. Septbr. 

Auf London 3 Mon. 32%, 33%, 33 p. 1 Rbl. S. 
Auf Hamburg „ 29%, 30, 297/8 „ 
Auf Amsterdam „ 163%, 164% „ 
Auf Paris „ 344%, 345... 

Berlin. 26. (14) Septbr. 

Wechselcours 3 W. auf St. Petersburg 921/* 
31, „ „ 91V4 

„ 8 T. „ „ Warschau (90 R.) 82% 
4 % russ. Metalliques 92% 
Rufs. Creditbillete (zu 90 R.) 83 
1. 5 % russ. Prämienanleihe 1864 116% 
2. 5 X russ. Prämienanleihe 1866 114% 
5 % Jnscriptionen 5. Anleihe 69% 
Actien der gr. russ. Bahn 84 

Tendenz: still. 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 18. September. 

S.-Rub. 
Flachs, Krön- pr. Berk. 50 

„ puik Krön- „ 52 
„ feilt puik Krön-
„ do. do. weiß .. 
„ Zins-Kron-
„ do. weiß 
„ Dreiband 
„ do. puike 

Hans, sein Poln 
„ Paß-, sein Poln. 
„ do. schwarzer, ord. .. 
„ do. do. langer 

55 
60 
57 
62 
39 
41 
41 
39 
34 
36 

Säeleinsaat gew. pr. Tonne 10| 
puike „ 101,11 

Hanfsaat 82-psünd. „ 4 R. 40 C. 
Hanföl pr. Berk. 36 
Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 105 

„ Liverpool, fem „ „ „ 100 
„ Cette, roth pr.Last v. 18 T. 104-100 
„ St. Uebes „ „ „ 90 

Häringe, buch. pr. Lst. v. 12 T. 136 
„ söhr „ „ n 130 

Kartoffeln „ 1$ R. 
Butter pr. Pub 9alOR. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Die nächste Abendversammlung im Locale der 
Oecon. Societät wird am 10. October stattfinden. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 24. September 1868. 
Druck von H. Laakmann. 

Die nächste Nummer der Baltischen Wochenschrift erscheint am 9. October. 



J>ß 41 & 42. Sechster Jahrgang. * 1868. 
Erscheint jeden Mittewoch. Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis nehmen entgegen: 
3 Rubel. in Dorpat: H. Laakmann, 

Inserate ä 3 Kopeken ' in Riga: Dienstmanns -jJn-
pr. Spaltenzeile. stitut ..Expreß"« 

Balttsche Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson» 

M i t t e w o c h ,  d e n  9 .  O k t o b e r .  

Inhalt Die Richter'sche Wollwäsche. — Die Drainirungen in Luhde-Troßhof. — Die Dörptsche Gemeindebank. — Eisenbahn-
angelegenheiten. — Bevölkerungsbewegung in Livländ im I. 1867. — Bekanntmachung. — Börsen- und Handelsnachrichten. 

Die Richter'sche Wollwasche.' 

Sie Tendenz der deutschen Wollproducenten zur Beseiti-
gung der in mehr als einer Hinsicht lästigen Rückenwäsche 
gewinnt in den letzten Jahren dermaßen an Umfang und 
Intensität, daß sich mit ziemlicher Gewißheit voraussagen 
läßt, diese Waschmethode werde in Kurzem ganz außer 
Uebung gerathen. Die Wollproducenten unsrer Provinzen 
werden sehr viel härter, als die deutschen Schäsereibesitzer, 
von den Uebelständen betroffen, über welche, hinsichtlich 
der Rückenwäsche, geklagt wird. Es wird daher von In-
teresse sein, die dortigen, auf Abschaffung der Rücken-
Wäsche zielenden Bestrebungen kennen zu lernen. 

Ein sehr deutliches und instructives Bild von dem 
Stande der Angelegenheit gewähren die am 16. Mai vor. 
Jahres und am 20. Juni c. in Berlin im Club der Land
wirthe unter Vorsitz des wirkl. geh. Kriegsrathes Mentzel 
darüber geführten, eingehenden Discuffionen, welche die Frage 
um so erschöpfender behandeln konnten, als an ihnen alle 
interessirten Parteien: Wollproducenten, Wollhändler, 
Wollwaarensabrikanten und Erfinder künstlicher Waschme-
thoden sich betheiligten. (Landwirtschaftliche Annalen des 
meklenburger Patriotischen Vereins 1867 Nr. 22 und 23, 
1868 Nr. 35.) 

Ohne irgend einen Widerspruch wurde constatirt, daß 
die Rückenwäsche nachstehende nicht zu vermeidende Uebel-
stände mit sich bringe. 

Erstens werde der Wollproducent genöthigt, die 
Wäsche so weit hinauszuschieben, bis eine geeignete Tem-
peratur der bezüglichen Gewässer eingetreten sei. Hierdurch 
werde man gezwungen, die Wäsche und die Schur aus eine 
ohnehin mit landwirtschaftlichen Arbeiten stark besetzte 
Zeit zu verlegen, und werde, da der Eintritt des geeigneten 

Augenblickes sich nicht bestimmt vorhersagen lasse, oft in 
der Arbeitsdisposition empfindlich gestört. Ja es komme 
vor, daß man aus verschiedenen Gründen den Eintritt 
der wirklich günstigen Witterung nicht abwarten könne, 
und die Wäsche zu einer Zeit vornehmen müsse, da sie 
Thieren und Menschen über das gewöhnliche, ohnehin 
große, Maaß lästig und schädlich werde. Es liegt auf der 
Hand, daß diese durch die Witterung begründeten Uebel-
stände unsre Schafzüchter sehr viel härter treffen, als ihre 
norddeutschen Collegen, und daß wir schon aus diesem 
Grunde mehr als jene bei Abschaffung der Rückenwäsche 
mit interessirt sind. 

Zweitens ist darauf hingewiesen worden, daß die 
Rückenwäsche nur bei besonders günstiger Localität und 
bei besonders großer Sorgfalt der dabei betheiligten Be-
amten Resultate ergebe, welche den Wollhändler ganz be-
friedigen, während oft geringfügig erscheinende Umstände 

1 oder Versehen den Erfolg der Rückenwäsche hinreichend 
beeinträchtigen, um dem Wollhändler Anlaß zu starken 
Preisermäßigungen zu geben. Berücksichtigt man hierbei, 
daß einestheils die deutschen Schäfereien mehr als die 
unsrigen über das geeignete Aufsichtspersonal disponiren 
und daß auf den dortigen Wollmärkten die Concurrenz 
der Händler eine weit bedeutendere ist, als auf den hiesi-
gen, so wird es einleuchten, daß auch dieser Uebelstand 
auf den hiesigen Schäfereien schwerer lastet, als auf den 
norddeutschen. 

Ebenso verhält es sich mit dem dritten Bedenken. 
Es wurde nämlich von mehren Rednern geltend gemacht, 
daß der Wollhandel sich nicht scheue, die ungewaschenen 
Wollen Australien's, Südamerika's, Spanien's, Frank-
reich's und Rußland's anzukaufen, daß er mithin sehr 
wohl darauf eingehen könne, auch die deutschen Wollen 
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in demselben Zustande zu kaufen. Dagegen wurde jedoch, 
offenbar nicht ohne Grund, angeführt, daß erstlich jene 
Wollen überhaupt schweißärmer seien, zum Theil, weil 
gröber, zum Theil, weil in jenen Ländern die durch zähen 
und massenhaften Wollschweiß ausgezeichneten Negretti-
Zuchten weniger als in Deutschland verbreitet seien; daß 
serner in Rußland, Amerika, Australien und Spanien die 
Schafe einer natürlichen, von einem Jahre zum anderen 
sich gleich bleibenden Fütterung und überhaupt einem 
gleichmäßigeren Regime unterliegen, auch die Heerden 
ausgeglichener seien, als solches alles in Deutschland der 
Fall sei, wo nicht allein der Abstand in Haltung der 
Thiere von einer Heerde zur Anderen und von einem Jahre 
zum anderen und damit der Gehalt an Schweiß in der 
Wolle außerordentlich variire, sondern sogar innerhalb der-
selben Heerde und im selben Jahre der Gehatt an reiner 
Haarsubstanz bei kurzen Tuchwollen zwischen 11 und 
23 % und bei längeren Tuchwollen zwischen 16 und 28X 
schwanke; daß mithin, bei der außerordentlich großen Schwie-
rigkeit, ja Unmöglichkeit, den Schweiß- und Schmutzgehalt 
genau zu taxiren, der Händler ungewaschenen deutschen 
Wollen gegenüber einem viel größeren Rtftco ausgesetzt 
ist, als den genannten fremdländischen gegenüber, welche 
wegen der immerhin vorhandenen Unsicherheit Verhältniß-
mäßig billig angekauft werden, und daß schließlich die 
deutschen Wollen ungewaschen, eine im Verhältniß noch 
stärkere Preisreduction erleiden müßten, wegen des größern 
Schweißgehaltes und größeren Risico's. 

Da nun aber durch die Rückenwäsche nur ein Theil 
des Schweißes und Schmutzes entfernt wird, und es auch 
bei der gewaschenen Wolle unmöglich ist, den Gehalt an 
reiner Haarsubstanz genau zu taxiren, mithin der Woll-
käuser durch einen um so stärkeren Preisabschlag sich decken 
muß, je schweißreicher die Wolle und je unausgeglichener 
die Heerde überhaupt ist, — so ist ersichtlich, daß die 
deutschen Negrettiheerden mit allen, der Rückenwäsche ge-
brachten, beträchtlichen Opfern doch nur zweifelhafte Vor-
theile erreichen. Wie sehr auch hier bei unS dieselben 
Uebelstände stattfinden, und in wie mancher Hinsicht in 
höherem Maaße als in Deutschland, braucht nicht erläu-
tert zu werden. 

Wird schließlich noch in Betracht gezogen, daß die 
Schafe viel besser freffett, wenn sie ihres Pelzes entledigt 
sind, und daß es mithin Vortheils)aft wäre, sie vor Ein-
tritt der heißen Tage zu scheeren; ferner, daß es täglich 
schwieriger wird, die Schafe bei der Operation der Rücken-
Wäsche zu Handtieren, je weiter man in der Zucht großer 
Thiere fortschreitet, und daß in Folge dessen immer mehr 
Schaden genommen wird an tragenden oder säugenden 
Mutterschafen; — so ist es begreiflich, daß von den Hrn. 
Schäseret Besitzern die Abschaffung der Rückenwäsche mit 
jedem Jahre dringender und allgemeiner verlangt wor-
den ist. 

Dem stellen sich aber Bedenken entgegen, deren Beseiti-
gung bisher unmöglich erschienen war. Allerdings liegen Bei-
spiele deutscher Schäfereien vor, welche feit längerer Zeit ihre 
Wollen stets ungewaschen verkauft haben — v. Nathusius-

Hundisburg seit 12 Jahren, Hofschläger-Weisin seit 10 I.— 
und ist durch diese und andere Thatsachen genügend nachge
wiesen worden, daß die Abneigung der Händler und Fa-
brisanten gegen ungewaschene deutsche Wollen zum Theil 
aus grundlosen Vorurtheilen beruhe, daß z. B. ungewa-
schene Wolle, wenn sie trocken und namentlich urinfrei 
verpackt und aufbewahrt wird, durchaus keine hervorra-
gende Neigung zur Selbstentzündung besitze, daß sie nicht 
gelb werde, noch brüchig, — dennoch aber mußte die Met-
nung Geltung behalten, daß diese vereinzelten Beispiele 
nur durch besondere Conjuncturen — Beziehungen zu nah-
benachbarten Fabricanten tc. — erklärlich werden und keinen 
Maaßstab für die Verhältnisse des Marktes haben können. 

Denn vor Allem könne der dem Ankaufe ungewafche-
ner Wollen anklebende Uebelstand des großen Risico's nicht 
beseitigt werden. Dieses Risieo, — wie durch das Gut
achten des vielerfahrenen Wollhändlers I. Tepper er-
läutert wird — ist in der That ein sehr bedeutendes. 
Wird z. B. für eine ungewaschene Wolle, die 70X Wasch
verlust giebt, 30 Thlr. pr. 100 <6 bezahlt, so sind je 100 Ä 
rein gewaschener Wolle mit 100 Thlr. bezahlt worden. 
Beträgt nun aber der Waschverlust dieser mit 30 Thlr. 
bezahlten ungewaschenen Wolle 5%" mehr, d. h. 75X, so 
sind 25 A reiner Wolle mit 30 Thlr., d. h. 100 A mit 
120 Thlr. bezahlt worden. Jede Täuschung um 1 % 
Waschverlust bringt einen Verlust von 4 Thlr. pr. 100 T 
reiner Wolle. Mit Sicherheit den Waschverlust auf 1—2, 
ja selbst auf 5%" genau zu taxiren, sei jedoch vollkommen 
unmöglich. Der Käufer wird sich also, in der Regel 
scheuen, ungewaschene deutsche Wollen zu kaufen, „es sei 
denn, daß es ihm gelingt, so niedrige Preise zu stellen, 
daß die Wolle ihm halb geschenkt wird", wie Dr. Hart

mann sich ausdrückt. 
Wenn auch die Ansicht, daß die ungewaschene Wolle 

sich selbst zu entzünden geneigt sei, aus Vorurtheilen be-
ruht, so wirkt dieses Vorurtheil doch nachtheilig auf den 
Preis solcher Wolle. Einestheils veranschlagt der Käufer 
die vermeintliche Gefahr; anderntheils muß er dem Um
stand Rechnung tragen, daß die Feuerassecuranz für ge
waschene Wolle 2 X/ für ungewaschene aber 9 % beträgt. 

Endlich — und dieser Umstand fällt unseres Erach
ten» am schwersten in's Gewicht, weil er selbst beim Schwin
den aller Vorurtheile bestehen bleibt —endlich ist wohl zu 
berücksichtigen, daß dem Käufer nicht allein der Ankauf 
von 70 — 75 Ä Schmutz und Fett in 100 Ä Tuchwolle 
(60 — 65 A Tara in 100 T Kammwolle), fondern auch 
der oft weite Transport dieser Tara zugemuthet wird. 
Hierdurch aber würde jeder Markt, welcher vorzugsweise 
mit ungewaschenen Wollen beschickt wird, auswärtigen 
Käufern verschlossen sein, „denen nicht zuzumuthen ist, 
daß sie mit bespielsweise 25 Wolle 75 <g Schmutz und 
Fett in ihre Heimath mitnehmen. Ohnehin würde den 
Käufern die Sicherheit ihrer Auslagen gebieten, die Preise 
möglichst herabzudrücken, und die Preise würden noch mehr 
herabgedrückt werden, wenn auswärtige Wollhändler und 
Fabrikanten unsern Warft nicht mehr besuchten." (Dr. 
Hartmann.) 
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Den deutschen Wollproducenten, und ebenso den bal-

tischen, muß wohl einleuchten, daß sie darauf verzichten 
müssen, ihre Wollen in ungewaschenem Zustande zu ver-

kaufen. 
Ein Vorschlag, daß bei den Wollmärkten vereidigte 

Commissionäre anzustellen seien, welche — ähnlich wie bei 
den Seidenmärkten — aus den Wollpartieen Proben ent
nehmen, den Taragehalt derselben durch Waschen seststel-
len, und daß dann aus ihr Certificat hin die bezüglichen 
Partieen ungewaschen verkauft werden, fand, wie leicht be-
greiflich, keinen Anklang. Denn bei diesem Verfahren 
bleiben die Uebelstände der hohen Transport- und Assecu-
ranzkosten doch unberücksichtigt. 

Dasselbe Schicksal hatte ein anderer Vorschlag: man 
möge die Bildung großer Etablissements provociren, welche, 
wie an gewissen Orten Hollands u., die ungewaschene 
Wolle ankaufen, sie der Fabrikwäsche unterziehen und die 
gewaschene Wolle den Wollhändlern weiter verkaufen. 
Zur Unterstützung dieses Vorschlages wurde angeführt, 
daß es Wollwaschfabriken gebe, welche die Wäsche unent-
Zeitlich besorgen und doch ein gutes Geschäft machen, weil 
ihre Arbeit reichlich gedeckt werde durch den Abfall an 
Pottasche und an Schweißsett, welches bei Fabrication von 
ordinairer Maschinenschmiere (für Eisenbahnwaggons *c.) 
treffliche Verwendung finden. Es ist leicht begreiflich, daß 
aus diesem Wege die geschilderten Schwierigkeiten der Be-
seitigung der Rückenwäsche nicht überwunden werden kön-
nett. Denn ob der Ankauf der ungewaschenen Wolle durch 
eine Waschanstalt oder durch den Wollhändler geschieht, 
die Unmöglichkeit hinreichend genauer Abschätzung des 
Schweiß- und Schmutzgehaltes derselben und so mit auch 
des mit dem Ankaufe verbundene Risico bleibt genau die-
selbe. Wenn nichts desto weniger Waschanstalten auf der 
Basis des Anlaufes ungewaschener Wolle gegründet wor-
den sind, so kann solches nur geschehen sein beim Zusam-
mentreffeit außergewöhnlicher Conjuncturen, also etwa 
wenn einem mit ungewöhnlicher Wollkenntniß begabten 
ungewöhnlich unternehmenden Manne sehr bedeutende Ca-
pitalien zu Gebote stehen, besonders günstige Verhältnisse 
für den Absatz der Nebenproducte stattfinden je. Solange 
die Erfahrung nicht nachgewiesen hat, daß dergleichen 
Anstalten auch unter gewöhnlichen Bedingungen, unter 
mäßig begabter Leitung jc. bestehen können, ist keine Aus
sicht vorhanden, daß auf diesem Wege die Beseitigung 
der Rückenwäsche bewirkt werden könne. Zu diesen Be-
denken kommt noch hinzu, daß einesteils die bisherigen 
Fabrikwäschmethoden nicht geeignet erscheinen, in solchen 
vermittelnden Anstalten angewendet zu werden. Denn 
abgesehen von den verschiedenen Mängeln, welche an jeder 
derselben vielfach gerügt werden, scheint allen der Uebel-
stand anzuhaften, daß es unmöglich ist, die fabrikgewaschene 
Wolle nachträglich zu sortiren. Dieser Uebelstand ist um 
so größer und fällt um so schwerer in's Gewicht, als es 
dem Käufer und Verarbeiter nicht nur darum zu thun ist, 
die Wolle nach Preissvrtimenten geschieden zu erhalten, 
sondern er durchaus genöthigt ist, eine specielle Sortirung 
in Hinsicht aus die besonderen Fabricationszwecke vorzu

nehmen. Es würde daher nicht genügen, wie vielfach be-
hauptet worden, während der Schur 3 Sorten zu bilden 
(Locken und 2 Wollsorten) sondern der Fabrikwäsche 
müßte eine vollständige Sortirung vorangehen, wie sie der 
Nichtsabricant, ohne vorliegende specielle Fabrications-
zwecke, dem Fabrieanten zu Danke garnicht auszuführen 
im Stande wäre. 

Demnächst mußte aus dm angeführten Gründen auch 
der Gedanke verworfen werden: jeder Wollproducent möge, 
bevor er feine Wolle aus den Markt bringt, sie für eigene 
Rechnung in besonderen Anstalten der Fabrikwäsche unter-
ziehen lassen. Neben den angeführten Mißständen wurde 
hierauf bezüglich angeführt, daß es bei den bestehenden 
Waschmethoden nicht gut thunlich sei, in den auseinander 
folgenden Manipulationen die verschiedenen Wollpartieen 
gehörig aus einander zu halten, namentlich wenn sich die-
selben in zahlreiche Sortimente zerklüftet, präsentirt haben. 
— Auch das angeführte Beispiel Pest's, wo von Woll-
Producenten eine Actien-Anstalt gebildet werden soll, welche 
alle Wolle ungewaschen ankaust, das Sortiren und Waschen 
besorgt, und die reine Wolle verkauft, schien nicht verlockend. 
Wenn wir zu den mit dem Branntweindepöt gemachten 
Erfahrungen noch den Uebelstand der schwierigen Taxation 
der empfangenen Wollen hinzurechnen, so erscheint es uns 
sicher, daß jenes Beispiel auch hier wenig anregend 
wirken wird. 

Aus den höchst interessanten, obencitirten Debatten 
ist unzweifelhaft hervorgegangen, daß nicht, wie bei man-
chen Rednern die Meinung durchblickte, lediglich die träge 
Gewohnheit des Wollhandels, oder gar die Absicht, sei-
tens des Wollhandels eine Pression auf die Wollproduetion 
auszuüben, daß nicht diese Umstände allein die allgemeine 
Abschaffung der Rückenwäsche und den Verkauf ungewa-
scheuer Wolle bisher gehindert haben, sondern daß in der 
That die bisher gekannten und geübten Methoden der Fa-
brikwäsche zu unvollkommen und mit zu vielen Mängeln 
behaftet waren, als daß dieselben, namentlich für Negretti-
wollen, einen Ersatz der Rückenwäsche hätten bieten können. 

Ueber die bisherigen Methoden der Fabrikwäsche 
äußerte sich Herr Dr. Richter, der Erfinder desjenigen 
Fabrikwaschverfahrens, welches die Beseitigung aller der 
erwähnten Uebelstände verspricht, etwa in folgender Weise: 

Durch das Waschen mit Urin und Soda wird die 
Wolle unvollständig entfettet; die Lösung eines „terpentiu-
artigen" Fettes, welches die Wollhaare zusammenklebt, 
kann nur durch Einfetten derselben mit fettem Oele vor 
dem Spinnen bewirkt werden. Auch wird das Wollhaar 
durch Alkalien mehr oder weniger angegriffen und der 
gewonnene Schweiß findet nur in Gasanstalten ungenü
gende Verwendung. — Die Seifenwäsche ist viel besser, 
aber zu kostspielig und-nur Kammgarnspinnereien zugänglich. 

Mittelst Schwefelkohlenstoff wird die Wolle nicht allein 
äußerlich entfettet, sondern durch dieses Reagens werden 
auch aus dem Innern der Haarsubstanz das Fett und 
außerdem die Schwefelverbindungen entfernt. Das Woll-
haar wird mithin gewissermaßen desorganifirt. Auch werden, 
nach Dr. Richter, in ähnlicher Weise, die im Wollhaar 
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enthaltenen Eisenverbindungen zersetzt, Eisenoxydul wird 
niedergeschlagen und das Wollhaar gelb. Auch hindere 
die Dichtigkeit des Schwefelkohlenstoffes die gehörige Durch-
arbeitung der Wolle, in welcher der Schmutz daher zurück-
bleibe. Wolle man aber den Schmutz vor dem Entfetten 
durch Waschen entfernen, so müsse daraus eine sehr voll-
ständige Trocknung folgen; alle unvollständig getrockneten 
Portionen der Wolle werden vom Schwefelkohlenstoff nicht 
hinreichend durchzogen und bleiben unentfettet. 

Dagegen soll das Richter'sche Verfahren die Wäsche 
auf's Vollkommenste und Einfachste ausführen. Die Wolle 
wird erst in Wasser gewaschen zur Entfernung des Schmutzes. 
Sie passirt dann Quetschwalzen, welche das Wasser ab-
pressen. Aus diesen gelangt sie in die eigentliche Wäsche, 
woselbst durch das Waschmittel die Salze und das Fett 
gelöst werden. Die Salzlösung sinkt nebst dem nicht mehr 
adhärirenden Schmutze zu Boden, wird abgelassen und 
separat zu Pottasche verarbeitet. Die Wolle gelangt dann 
wieder zwischen Quetschwalzen, welche das überflüssige 
Wasser zurückhalten. Darauf wird die Wolle einem ge-
linden Dampfstrome ausgesetzt, welcher das Fett vollstän-
dig entfernt. — Dieses, ganz rein gewonnen, ist trefflich 
verwendbar als Achsenschmiere und bergt Das Wasch
mittel wird mit geringem Verluste wiebergewonnen. Das 

ganze Verfahren ist baher sehr wohlfeil. 
Dr. Richter berechnet bie Kosten ber Rückenwäsche aus 

burchschnittlich 2 Thlr. 10 sgr. pr. Centner Wolle (also 
ca. 85 Kop. pr. Pub), wobei als birecte Wäschkosten figu-
riren 80 Thlr. auf 1200 Schaafe, unb bazu als inbirecte 
Kosten 1 % Verlust an ben Thieren, welche im Durch-
schnitt pr. Stück 5 <9, Wolle geben unb 5 Thlr. kosten. 

Dagegen würde sich bas Richter'sche Waschverfahren, 
nach Angabe be» Erfinders, in jeber Branntweinbrennerei, 
unter Benutzung ber Maischbottiche, anwenden lassen, — 
nur die ca. 300 Thlr. kostende Walzenvorrichtung wäre 
anzuschaffen — und würde pr. Centner nur 20 Sgr. ko
sten (also pr. Pud 23 Kop.), wobei aber pr. Ctr. Wolle 
etwa 74 Ctr. Fett im Werthe von I V» Thlr. (also ca. 50 
Kop. pr. Pud) gewonnen würde, so daß sich bei bieser 
Waschmethobe noch ein Gewinn herausstellen müßte. 

Der in diesem Sommer abgehaltenen Sitzung des 
landw. Club's lagen Proben von nach der Richter'schen 
Methode gewaschenen Wollen vor, sowie Berichte von 
Privatpersonen und officiellen Regierung»-Commissionen. 
Die Berichte stimmten betritt überein, daß die Waare un-
vergleichlich schön und weich ausgefallen sei, weniger Rau-
herei erfordere (jedoch filze das Tuch in geringerem Grade) ; 
baß bie Ausführung ber Wäsche einfach sei, nur 3 Tage 
baure, burch gewöhnliche Arbeiter bewirkt werben könne, 
unb baß bas Versahren weitere Beachtung verbiene. Der 
Geh. Commerzienrath Förster ist überzeugt, „baß bas 
Richter'sche Verfahren einen Umschwung in bas gesammte 
Wollgeschäft bringen unb baß bie Zeit kommen werde, wo 
jeder Landwirth die Wolle ganz rein gewaschen zu Markte 
bringen wird." In der That scheint dieses Waschversah-
ren sehr geeignet, den gehofften Umschwung herbeizuführen, 

durch ben Umstanb, baß es in bett gewöhnlichen lanb-
wirthschaftlichen Betrieb eingefügt werben kann. Da bie 
ganze Operation von kurzer Dauer ist, so kann von einer 
Anstalt bie Wäsche für alle Schäfereien eines Bezirkes 
ausgeführt werben, bei gehöriger Auseinanberhaltung ber 
Partieen. 

Nur über einen Umstanb waren bie Meinungen ge-
theilt, ob es nämlich möglich sein werbe, bie so gewaschene 
Wolle nachträglich zu sortiren. Einige Anwesenbe behaup
teten, bie Vorliegenben Proben seien unsortirbar. Anbere 
meinten, baß ihre Sortirung bei einiger Uebung sehr 
wohl ausführbar sein werbe; nur müsse sie ebenso gelernt 
werben, wie auch bas Sortiren ber aus ber Rückenwäsche 
hervorgehenben Wolle. Jebensalls biete ber Ankauf ganz rei-
ner Wolle unb bas Wegfallen jebes burch Waschverlust zu 
erleibenben Risico's so immense Vortheile, baß ber Fabri-
cant sich bagegett gerne ber größeren Mühe bes Sortirens 
unterziehen werbe. 

Die Angelegenheit scheint wichtig genug, um auch 
in bett balt. Provinzen bezügliche Versuche hervorzurufen. 

Die Drainirungen in Luhbe-Großhof. 

3öer in bett letzten Jahren häufig an bett Luhbe - Groß-
hoss'fchen Hofesfelbern vorübergefahren ist, bettt ist ohne 
Zweifel aufgefallen ber unter allen Verhältnissen gleich 
üppige unb kräftige Stanb ber bortigen Felbfrüchte. Wenn 
hart nebenan die leidigen Folgen großer Dürre ober Nässe 
sichtbar waren, so würbe in Luhbe-Großhof regelmäßig 
bas Auge erfreut burch ben herrlichsten Stanb ber Saa-
ten; namentlich haben wir bort Klee unb Timothy von 
geradezu idealem Wüchse gesehen. Wenn man sich erinnert, 
vor Zeiten auf denselben Aeckern durchaus nicht so Vor-
zügliches erlebt zu haben und zugleich Jahr für Jahr aus-
gedehnte Drainirungsarbeiten ausführen sieht, so muß man 
wohl auf den Gedanken kommen, daß die geschehenen Wun-
der in diesen Meliorationsarbeiten ihre Erklärung sinben. 
Wir meinten baher im Interesse bes Gemeinwohles zu 
hanbeln, inbem wir den Herrn Besitzer von Luhde-Groß-
Hof ersuchten, den Lesern der Balt. Wochenschrift seine 
Erfahrungen im Drainiren mitzutheilen. Das Beispiel 
eines Landwirths, von welchem bekannt ist, daß er durch-
aus nicht geneigt ist, unprobuctiven landwirtschaftlichen 
Moden wiederholt Opfer zu bringen, ein solches Beispiel 
ist besonders geeignet, zweckmäßige Neuerungen populair 
zu machen. Mancher, der sich zum Drainiren bisher nicht 
hat entschließen können, wird den Muth dazu finden, nach-
beut er erfahren, baß ber Besitzer von Luhbe-Großhof seit 
einer langen Reihe von Jahren ohne Unterbrechung unb 
mit steigenbem Eifer Drainirungsarbeiten ausführt. 

„Der mir geworbenen Aufforberung über bie in Luhbe-
Großhof angelegten Drainagen meine Erfahrungen mitzu
theilen, will ich gerne nachkommen, muß aber vorausschik-
seit, daß zur Zeit, ba biese Erfahrungen gemacht würben, 
ich nicht baratt gebacht habe, sie bereinst zu veröffentlichen. 
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daher ich über Manches nicht ausreichende Rechenschaft zu 
geben vermag. Es fehlen mir z. B. genügende Anhalts-
punkte zu einer Vergleichung der Erndten von den einzel-
nen Feldern vor und nach der Drainage, da das von den 
drainirten Flächen Geerndtete nie separatim gedroschen 
worden ist. Jedoch das kann ich sagen, daß die Erndten 
um das Dreifache während 14 Jahren gestiegen sind; in
dessen ist das auch wohl anderen Ursachen zuzuschreiben. 
Ich glaube aber, daß die Drainage dabei als wichtiger 
Factor eingewirkt hat. Jedenfalls ist der Umstand, daß 
das Korn jetzt viel gleichartiger wächst, also das L)uan-
tum des ausgeschiedenen Kleinkorns gegen früher ein viel 
geringeres geworden ist, durchaus nur der Drainage zu 
danken. 

Es sind hier bereits 250 Loofstellen drainirt und zwar 
nur Boden, der an sich reich ist, aber wasserbeckig war. 
Diese fatale Eigenschaft, welche die Erndten sehr unsicher 
macht, hat sich total verloren und Felder, auf denen im 
Frühjahre die Pferde versinken wollten und die wiederum 
bei Dürre felsenhart wurden, haben jetzt einen vortreffli-
chen, fast gleichmäßigen Zustand von Ackerbarkeit ange-
nommen. Natürlich im ersten Jahre nach der Drainage 
merkt man noch wenig davon, aber die scherzhaft gebrauchte 
Redensart — „man wird alt, man wird edel" — läßt 
sich wörtlich auf die Drainage anwenden. 

Was nun das Drainiren selbst anbetrifft, so sind 
hier 2 Methoden: die des stärksten und die des schrägen 
oder durchschnittenen Gefälles, versucht worden und zwar 
beide mit Erfolg, jedoch ist die letztere entschieden vorzu-
ziehen, selbst wo das Nivellement ein schwierigeres ist. 
Der Nivelleur ist gezwungen, wenn er nicht eine unge-
wissenhafte, d. h. wissentlich eine mißrathene Arbeit machen 
will, den Draingräben des schrägen Systems ein sehr 
gleichmäßiges Gefälle zu geben, mit andern Worten, er 
ist gezwungen, das ganze System auf's Sorgfältigste durch-
zunivelliren. Dadurch wird aber dem ganzen, unter ein 
solches System gesetzten, Landstücke ein, ich möchte sagen, 
gewogen gleichmäßiger Feuchtigkeitsgrad verliehen. Die 
Methode des stärksten Gefälles verleitet hingegen den Nt-
velleur zur Nachlässigkeit oder, deutlicher gesagt, macht den 
Nivelleur überflüssig, so fern ja Jeder mit dem Nivellir-
apparate das stärkste Gefälle aufzufinden vermag. Jedoch, 
wie es dann mit dem Grundwasser des Landstückes bleibt, 
ist dem Zufalle überlassen. Da zeigt sich's denn, daß bei 
glücklichen Verhältnissen das drainirte Feld wohl trockener 
geworden ist, daß es aber die alten Mängel noch immer, wie-
wohl im geschwächten Maaße, besitzt. Doch es kommt vor, daß 
bei Anwendung des Systemes des stärksten Gefälles Theile 
des Feldes, die vor dem Drainiren trockener waren als 
benachbarte, nach der Drainage feuchter werden als die 
frühern trockenen Theile, ohne daß die Röhren schadhaft 
geworden wären. Diese Erscheinungen lassen sich nur 
dadurch erklären, daß die Sohlen der Drains nicht das-
selbe gleichmäßige Gefälle, mithin nicht überall dieselbe 
Fähigkeit, das Wasser abzuführen, besitzen. Die Aufgabe 
des Technikers ist aber, mit grade hinreichender Anzahl 
Strängen eine gleichmäßige Entwässerung herbeizuführen; 
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nur bei Erfüllung dieser Bedingung ist die Drainage eine 
gelungene zu nennen. Vor Allem gehört sich ein zuver-
lässiger Nivelleur dazu und als solche kann ich empfehlen 
Herrn Johannow und seinen trefflichen Schüler, Herrn 
Kymenthal. 

Ferner giebt es 2 Arten, die Röhren zu legen: mit 
und ohne Muffen. Die erstere verdient meiner Ansicht 
nach entschieden den Vorzug, sie verlangt keinen besonders 
zuverlässigen Röhrenleger, ist sicher vor Verschiebungen 
und die Arbeit geht, es ist Wohl nicht zu viel gesagt, 3 
Mal rascher von Statten als das ewige Passen des einen 
Drainenendes an das andere, wobei doch selten dichter 
Schluß erreicht wird. Zu Sammeldrains sind hier drei-
zollige Röhren im Lichten und zu Saugdrains I V»-zollige 
gebraucht worden. 

Von der Drainröhrenpresse will ich noch so viel be-
merkt haben, daß ich Pressen, deren Lehmkasten einen 
Rauminhalt von 3906 Cubiczoll und deren Wände 1'/» 
Zoll und Deckel 7/s Zoll dick sind, bewährt gefunden habe, 
sowohl was ihre Haltbarkeit, als auch was ihre Hand-
lichkeit anlangt. Die letztere ist von Wichtigkeit, da die 
Röhrenfabrication kostspieliger wird, wenn 2 Menschen den 
Stempel treiben müssen und daraus überbeut eine Gefahr 
für die Dauerhaftigkeit der Presse entsteht, indem die Wände 
und der Deckel des Lehmkastens selten von der Stärke 
sind, einem solchen Drucke zu widerstehen. 

Die Loofstelle Drainage hat hier ungefähr 17 Rbl. 
S.-M. gekostet, eine Ausgabe, die ich nicht bedauere. 

Alles übrige noch Beachtenswerte wäre durch die 
Anschauung auf den ersten Blick verständlicher als 100 zu 
Papier gebrachte Worte es machen können." 

Luhde-Großhof den 25. September 1868. 
V. v. Stryk. 

Wir erlauben uns, diesen höchst dankenswerten Mit
theilungen noch einige gesprächsweise erhaltene Notizen 
und Erläuterungen hinzuzufügen. 

Herr v. Stryk hält für durchaus unstatthaft, engere 
Saugdrains anzuwenden, als die bei ihm gebräuchlichen. 
Die engen Saugdrains verstopfen sich leicht durch hinein-
dringende Wurzeln, Frösche ic., während bei Anwendung 
IV» zölliger Saugdrains Verstopfungen nicht zu befürch-
ten sind. 

Die Röhren werden in Luhde-Großhof im gewöhnli-
chen Ziegelofen gebrannt, und zwar aufrecht stehend. Die 

. Anzahl der unbrauchbaren Brack-Röhren ist durchaus nicht 
; so groß, daß die Anwendung besonderer, gewölbter Drain-

röhren-Oefen geboten erschiene. Daß im Ziegelofen etwas 
, mehr krumme Röhren, als im Specialofen erhalten wer-

j den, ist kein wesentlicher Nachtheil, da die sehr krummen 
: Röhren bei den manch'mal nöthigen Biegungen der Stränge 
i gute Verwendung finden, die leicht gebogenen aber, mit-
! telst Müssen, freilich nur mit diesen, auch in graden Strän-
! gen sehr wohl und ohne Behauen und Anpassen anwend-
; bar sind. Gegenüber dem Brennen in Röhrenöfen hat 
! das Brennen im Ziegelosen den großen Vortheil der Zeit-
! und Holzer sparung, da mit einemmale große Röhrenmen-
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gen gargebrannt werden und nicht wiederholt auf das 
Abkühlen des kleinen Ofens gewartet zu werden braucht, 
bei welchem Abkühlen jedesmal bedeutende Wärmemengen 

ungenutzt bleiben. 
Schließlich betont Herr v. Stryk, daß man sich hü-

ten möge, Drainpressen mit größerem Lehmkasten, als von 
ihm angegeben worden, anzuschaffen. Da größere Pressen 
die Anwendung entsprechend größeren Druckes nöthig ma-
chen, so ist beim geringsten Fehler im Gußeisen der Wände 
die Gefahr des Zerspringens eine sehr viel größere, als 
bei kleinen Pressen. Es ist daher im Interesse der Regel-
Mäßigkeit des Betriebes und der Vermeidungen von Stö-
rungen die Anwendung kleiner Pressen durchaus vor-

zuziehen. 
Schließlich ersuchen wir die Leser, die beiden Anga-

ben: daß der Ertrag der Luhde-Großhosf'schen Felder sich 
seit Vornahme der Drainirungsarbeiten, und zumeist in 
Folge derselben, verdreifacht habe, und daß diese Arbeiten 
17 Rbl. px\ Loofstelle gekostet haben — zusammenzuhal
ten und sich daraus eine Anschauung von der Rentabilität 
dieser Melioriationen zu bilden. 

Kie Dörpt'sche Gemeindebank. 

ür die Dörpt'sche Gemeindebank, deren erfolgreiche Thä-
tigkeit demnächst beginnen wird, wird von der Dörpt'schen 
St. Mariengilde ein Gründungscapital von 10,000 Rbl. 
angewiesen. Dieses Capital kann, so lange die Bank be-
steht, nicht aus derselben herausgezogen oder vermindert 
werden und verpflichtet sich die Dörpt'sche St. Mariengilde, 
falls die Bank Verluste erleiden sollte, dieselben zu ersetzen, 
so daß das Grundcapital der Bank stets nicht weniger als 
die angegebene Summe betrage. — Die Bank steht unter 
Aufsicht des Dörpt'schen Rathes und Verantwortlichkeit der 
beiden städtischen Gilden, denen gegenüber sie auch allein zur 
Rechenschastsablegung über ihre Wirksamkeit verpflichtet ist. 

•—• Die Verwaltung besteht aus fünf Directoren, und kön-
nen diese während der Zeit, daß sie diese Aemter bekleiden, 
die Annahme eines jeden anderen Amtes der städtischen 
Communalverwaltung ablehnen. Es bleibt den Gilden 
vorbehalten, bei Eröffnung der Bank, oder später, den 
Directoren eine Entschädigung für ihre Mühewaltung bei 
Verwaltung der Bankangelegenheiten zuzubilligen. Die 
Directoren müssen darüber wachen, daß die Geschäfte der 
Bank ordnungsmäßig und rasch geführt werden, Sorge 
tragen für die Vortheilhasteste und sicherste Unterbringung 
der Capitalien der Bank, für möglichste Einschränkung der 
Ausgaben für die Unterhaltung derselben, serner dafür, 
daß die Capitalien der Bank nicht anders, als in genauer 
Grundlage der Bankregeln benutzt werden, und überhaupt 
die Bank vor allen Nachtheilen bewahrt bleibe, sowie auch 
eine strenge Aussicht über die Integrität der Casse und des 
gesammten Eigenthums der Bank führen. Die Direction 
und die Cancellei der Bank werden, so lange letztere kein 
eigenes Haus besitzt, in einem gemietheten Gebäude placirt, 
wofür die Zahlung nach Uebereinkunft der Directoren mit 

dem Hausbesitzer aus den Einkünften der Bank bestritten 
wird. Die der Bank Angehörigen Geldsummen, Docu-
mente und ihre Unterpfänder, außer Waaren, werden in 
eigenen Gewölben der Bank aufbewahrt. Der Bank steht 
es frei, in dem für die Sitzungen der Direction bestimm-
ten Zimmer, einen Gerichtsspiegel zu haben; sie führt ein 
Siegel mit dem Wappen der Stadt Dorpat und der Um-
schrift „Dorptsche Gemeindebank." — Am Schlüsse eines 
jeden Monats bewerkstelligt die Direction in ihrer Plenar-
Sitzung unter Zuziehung der wortführenden Aelterleute 
beider Gilden und des Justizbürgermeisters eine Revision 
des Bestandes der Casse, der Documente und Unterpfän
der Bank. Das Ergebniß dieser Revision hat sie den bei-
den Gilden einzuberichten. — Außerdem sind die Gilden 
jederzeit berechtigt, ähnliche Revisionen zu verlangen. 

Der Dörpt'schen Gemeindebank wird gestattet: 1) die 
Entgegennahme von Einlagen; 2) das Discontiren von 
Wechseln; 3) die Ausreichung von Darlehen gegen Unter
pfand von Waaren und von Staats- und anderen zins-
tragenden Papieren; 4) der Ankauf und 'Verkauf, sowohl 
für eigene Rechnung, als auch im Auftrage dritter Per
sonen, gegen eine Conventionsgebühr, von zinstragenden 
Staatspapieren, sowie von Aetien und Obligationen, welche 
die Garantie der Regierung oder der Stadtgemeinde ge-
nießen; 3) die Entgegennahme von Einlagen zum Auf-
und Abschreiben in lausender Rechnung; 6) die Entgegen
nahme werthvoller Sachen zur Aufbewahrung unter dem 
Siegel des Eigenthümers gegen Erhebung einer billigen 
Gebühr, deren Betrag von den Gilden festgestellt wird. 
Die Dörpt'sche Gemeindebank ist berechtigt, durch Relation 
mit der Reichsbank und deren Comptoiren, sowie auch 
mit anderen Gemeindebanken im Reiche und mit Banquier
häusern, Uebersührungen und Transferte auszuführen. 

Der Zinsfuß für Einlagen wird von dem Plenum 
der Bankdirection bestimmt. Die Bank nimmt von Per-
seilten, deren Zahlungsfähigkeit bekannt ist, Wechsel zum 
Discontiren an: a) deren Zahlung durch nicht weniger 
als zwei Unterschriften sichergestellt ist; b) die auf dem 
gesetzlichen Stempelpapier ausgestellt sind; c) die nach 
nicht mehr als sechs Monaten zahlbar sind und d) die ent
weder in Dorpat, oder in einer von den Städten, in denen 
die Gemeindebank ihre Korrespondenten oder Agenten hat, 
zur Zahlung bestimmt sind. Wechsel mit einem kurzen 
Termin werden, bei sonst gleichen Bedingungen, Vorzugs-
weise vor Wechseln entgegengenommen, deren Zahlttngs-
termin aus eine spätere Zeit fällt, gleichwie Wechsel Dörpt-
scher Kaufleute und Bürger, bei allen sonst gleichen Be
dingungen, vorzugsweise vor Wechseln anderer Personen 

angenommen werden. 
Die Dörpt'sche Gemeindebank kann Darlehen geben 

gegen Unterpfand: a) von zinstragenden Papieren, b) 
von Waaren und c) von werthvollen und andern dem 
Verderben nicht ausgesetzten Sachen. — Zur Verpfändung 
bei der Bank eignen sich sowohl inländische als anslän-
dische Waaren, welche in Dorpat einen Absatz int Großen 
haben und keinem inneren Verderben ausgesetzt sind. Welche 
Waaren dieser Art namentlich bei der Bank verpfändet 
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werden können, wird von dem Plenum der Direction fest-
gestellt und den Gilden mitgetheilt. 

Den Ankauf und Verkauf zinstragender Papiere und 
Actten bewerkstelligt die Bank entweder unmittelbar selbst, 
zu Preisen, die in keinem Fall höher sein dürfen, als die 
in den zuletzt erhaltenen Preislisten der St. Petersburg-
schen oder der Riga'schen Börse angegebenen, oder aber 
durch Vermittelung der Reichsbank und der Comptoirs 
und Abtheilungen derselben. 

Personen jeglichen Standes, sowohl Einwohner Dor-
pats, als auch anderer Städte und des flachen Landes, 
können, auf Entscheidung der Direction, Capitalien bei 
der Bank auf lausende Rechnung eintragen und sich bei 
derselben ein Conto eröffnen lassen. Für auf laufende 
Rechnung eingetragene Capitalien zahlt die Bank keine 
Zinsen. Wer ein Conto bei der Bank besitzt, ist zu jeder 
Zeit berechtigt, über sein darnach sich ergebendes Guthaben 
ganz oder theitweise zu verfügen, und ist die Bank ber-
pflichtet, solche Verfügung sofort zu honoriren. 

Von dem aus den Operationen der Bank sich erge-
benden jährlichen Gewinne wird, nach Deckung der Unter-
Haltungskosten der Bank und der erlittenen Verluste, eine 
bestimmte Summe zur Auszahlung an die Dörpt'sche St. 
Mariengilde, als Dividende für das Stammcapital, im 
Betrage von fünf Procent desselben abgetheilt. — Von 
dem übrigbleibenden reinen Jahresgewinn der Bank wer-
den 50 Procent zur Bildung eines Reserve- oder Vorraths-
Capitals abgetheilt, welches auf diese Weise bis zum Be-
trage des Grundcapitals angesammelt wird. Das Reserve-
Capital hat vorzugsweise die Bestimmung, Verluste zu dek-
keit, die die Bank bei ihren Operationen erleidet. Uebri-
gens ist es der Bankdireetion erlaubt, mit Genehmigung 
der Gilden einen Theil des Reservecapitals zur Verstär-
kung des Grundcapitals der Bank zu verwenden, wofern 
dieses nach dem Gange der Bankumsätze nothwendig wer-, 
den sollte. — Der nach Abscheidung zum Reservecapital 
noch übrigbleibende Rest des reinen Jahresgewinnes der 
Bank soll zu dem Zweck gesammelt werden, um je nach 
Bedürfniß entweder ein Arbeitshaus oder Schulen für bie 
Stabt Dorpat zu errichten. — Sobalb bas Reservecapi-
tal ben Betrag von 10,000 Rbl. erreicht hat, soll bie ba-
für jährlich abzutheilenbe Summe zur Hälfte bem Gamb-
Capital unb zur Hälfte bem Reservecapital zugeschlagen 
werben. (D. Ztg.) 

E i s e n b a h n a n g e l e g e n h e i t e n .  
Die  Petersburg-Ba l t ischpor ter  E isenbahn.  

Die ant 10./22. August 1868 Allerhöchst bestätigte 
Concession ber Eisenbahn-Linie von Baltisch
port nach Petersburg lautet wie folgt: 

§ 1. Der estlänbische Ritterschaftshauptmann Kam-
merherr Baron Alexanber Pahlen übernimmt in feiner 
Eigenschaft als Vertreter ber estlänbischen Ritterschaft bie 
Verpflichtung, innerhalb acht Monaten nach ber Aller
höchsten Bestätigung biefer Concession eine Actiengesell-
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schast zum Bau einer Eisenbahn von Baltischport über 
Reval, Wesenberg, Narva bis zu einem Punkte ber Pe-
tersburg-Warschauer ober Petersburg-Oranienbaumer Ei-
senbahn zu constituiren. Der Ausgangspunkt ber projec-
tirten Bahn muß, bevor ber Bau derselben in Angriff ge
nommen wirb, dem Ministerium der Wegeverbindungen 
zur Bestätigung unterbreitet werden. 

Die Gesellschaft erhält bett Namen: „Gesellschaft ber 
baltischen Eisenbahn ". 

§ 2. Zur Beglaubigung bessett, baß bie Ritterschaft 
sich constituirt hat, unb behufs Sicherstellung bes guten x 

Baues ber Bahn verpflichtet sich Baron Pahlen, inner-
halb acht Monaten nach Bestätigung ber Concession bei 
ber Reichsbank eine Caution von 400,000 Rubeln in 
russischen zinstragenben Staatspapieren ober von ber Re
gierung garantirten Actten unb Obligationen im Nomi-
nalwerth einzuzahlen. 

§ 3. Die Gesellschaft verpflichtet sich, für eigene 
Rechnung unb auf eigene Gefahr bie baltische Eisenbahn 
zu bauen unb sie mit bem Bewegungsmaterial unb allem 
zum Betrieb Ersorberlichen auszustatten. 

Anmerkung. Obgleich es von ber zu constituiren-
den Gesellschaft nicht geforbert wirb, baß sie in 
Baltischport einen zur Aufnahme von Schiffen 
geeigneten Hafen herstellt, so übernimmt auch bie 
Regierung in biefer Beziehung keinerlei Verpflich
tungen. 

§ 4. Die ganze Linie wirb nach 4 Jahren, vom 
Tage ber Bestätigung biefer Concession an gerechnet, betn 
Verkehr übergeben. 

§ 5. Die Gesellschaft bleibt im Besitz ber Bahn 
wahrettb eines Zeitraums von 85 Jahren, vom Tage ber 
Eröffnung bes regelmäßigen Verkehrs auf ber ganzen 
Bahnstrecke an gerechnet. 

§ 6. Der Erbbamm ber Bahn ist für einen ein
fachen Schienenweg anzulegen. Bei bett beibeit großen 
Brücken über bie Narowa unb bie Luga finb bie steiner
nen Bestattbtheile für einen hoppelten, ber Metallbau für 
einen einfachen Schienenweg zu berechnen. Die Durch-
lasse sinb aus Stein, Ziegeln ober Gußeisen zu bauen. 
Die kleinen Brücken müssen Pfeiler aus Stein ober Zte-
geln haben, währenb für ben Oberbau auch Holz angc-
wanbt warben kann. Die Stationsgebäube, Wohnhäuser 
(nyTeBMfl cTpoema) unb Waggonschuppen können auv 
Holz sein, müssen aber ein Steinfunbament ober boch 
wenigstens steinerne Pfeiler (ctojiöbi) haben; bie Locomo-
tiv - Schuppen unb Werkstätten müssen aus Stein sein, 
wogegen bie Gebäube zur Wasserhebung (BOsocHao/Kemii) 
zum Theil aus Stein, zum Theil aus Holz sein können. 
Die Entfernung zwischen ben Stationen bars 25 Werst 
nicht übersteigen. Die Zahl ber Ueberfahrten an Stellen, 
wo bie Eisenbahn bett Fahrweg kreuzt, muß bem örtlichen 
Bebars nach ungehinbertent Verkehr entsprechen. 

Gewicht unb Gestalt ber Schienen müssen eben so 
wie bei ber Orlow-Witebsker Bahn sein. Die Länge ber 
Weichen unb Reservewege muß minbestens einem Sieben

tel bes Hauptweges gleich kommen. 
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Der kleinste Curven-Radius der Bahn muß 300 Fa
den betragen, das Maximum der Steigung acht Tausendstel. 

Für den ersten Betrieb der Bahn bei ihrer Eröffnung 
hat die Gesellschaft an Bewegungsmaterial 50 Loeomoti-
ven, 90 Passagierwaggons, 10 Gepäckwaggons und 800 
Waarenwaggons und Platformen zu acquiriren. Beim 
Betriebe der Bahn hat die Gesellschaft stets dafür zu sor-
gen, daß das vorhandene Bewegungsmaterial den Be-
triebsanforderungen entspreche. 

Spätestens acht Monate nach Bestätigung dieser Eon-
cesston sind die Stifter verpflichtet, ein auf Grund des 
Vorstehenden zusammengestelltes ausführliches Projeet ein-
zureichen, wobei auch die Richtung der baltischen Eisen-
bahn definitiv zu bestimmen ist. 

Die ganze Ausdehnung der Linie von Baltischport 
bis Petersburg darf 377 Werst nicht übersteigen. Wenn 
jedoch bei der wirklichen Ausführung des Baues die Länge 
der Bahn sich als geringer herausstellt, so ist auch das im 
§ 13 dieser Concession für den Bau bestimmte Capital 
entsprechend zu verringern. 

Die Richtung der Linie und das Projeet derselben, 
desgleichen Zeichnungen des Bewegungsmaterials sind vor 
Inangriffnahme des Baues dem Minister der Wegever-
bindungen zur Bestätigung vorzulegen. 

Gleich nach Bestätigung der Projecte ist die Gesell-
schüft verpflichtet, den Bau zu beginnen. 

§ 7. Während der für den Bau der Bahn bestimm-
ten Frist ist die Gesellschaft berechtigt, zollfrei aus dem 
Auslande zu importiren: a) Schienen, die Verbindungen 
derselben, Drehscheiben, Transmissionen, Apparate zum 
Heben und Leiten des Wassers, Stations - Signale; b) 
Guß- und Schmiede - Eisen und Fabrikate daraus zum 
Bau der Brücken, Stationen, Werkstätten und sonstigen 
Gebäude; c) bewegliche und feststehenve Dampfmaschinen, 
Krahne, Waagen und alle anderen ähnlichen Gegenstände 
zum Gebrauch von Stationen; d) Locomotiven, Tender, 
Waggons, Wagenwinden, Räder, Radtheile, Ressorts, 
Achsen und allen anderen Zubehör; e) Arbeitsmaschinen, 
Instrumente, Werkzeuge und ähnliche metallische, zur Ein-
richtung von Werkstätten erforderliche Gerätschaften und 
f) die Erfordernisse des electro-magnetischen Telegraphen. 

Alles das wird zollfrei eingelassen, und zwar in dem 
Umfange, wie der Minister der Wegeverbindungen es zur 
Einrichtung und zum ersten Betriebe der Bahrt für nöthig 
erachtet. 

§ 8. Die Gesellschaft verpflichtet sich, die ganze Linie 
entlang einen electro - magnetischen Telegraphen mit zwei 
Leitungen anzulegen, die zur Regelmäßigkeit und Sicherheit 
des Verkehrs nöthig sind; außerdem werden für außerge
wöhnliche Fälle transportable Apparate aus den Zügen 
oder in Zwischenräumen auf den Stationen sich befinden. 
Der Telegraph unterliegt allen den Bestimmungen, welche 
für die Telegraphen der Privatbahnen in Rußland festge-
fetzt sind, sowie denen, welche in Zukunft in diesem Ge-
biete festgesetzt werden werden. Im Falle die Telegraphen-
Verwaltung es für nöthig erachtet, ihre Linie längs des 
Weges zu führen, so hat sie das Recht auf die Benutzung 

der Telegraphenpfähle der Gesellschaft, welche dieselben 
ohne Recompensation von Seiten der Regierung in Stand 
halten muß. Die Telegraphenpfähle dürfen nicht niedri-
ger sein, als 4 Faden über dem Erdboden. 

§ 9. Wenn die Regierung für nöthig befindet, daß 
ein Ausgangspunkt der baltischen Eisenbahn mit irgend 
einem Punkte der Nicolaibahn verbunden wird, so muß 
die Gesellschaft hierüber aus Anforderung der Regierung 
mit der großen Russischen Eisenbahngesellschaft in Verbin-
dung treten und das in solcher Verhandlung entstandene 
Project betn Ministerium der Wege- und Waffercommu-
nication zur Bestätigung vorlegen. Nach erlangter Be-
stätigung des Projects muß fofort die Ausführung der 
Arbeiten erfolgen. 

§ 10. Beim Bau der Bahn genießt die Gesellschaft 
alle Rechte, welche bett Staatsarbeiten zugestanden sind, 
u. a. auch bas Recht ber gesetzlichen Expropriationen unb 
Aneignung privaten Grunds unb Bodens und privater 
Baulichkeiten, wenn sie für t>ie Bahn nothwendig sind. 

Kronsländereien, die nicht angebaut sind, noch zu 
Pachtstücken gehören, werden der Gesellschaft unentgeltlich 
in dem Maße abgetreten, als der Bau der Bahn und 
ihrer Zugehörigkeiten es erfordert. Ebenso darf die Ge
sellschaft auf allen in der Nähe der Bahn belegenen Krons-
ländereien — wenn sie nicht bebaut, nicht bewaldet und 
nicht Pachtstücke sind — unentgeltlich das nöthige Bau
material für die Bahn sich holen, d. h. Steine, Sand, 
Lehm und Kalk. 

§ 11. Bis zur Eröffnung der baltischen Bahn für 
das Publicum kann zu jeder Zeit — ohne besondere Er
laubniß des Ministers, aber mit vorgängiger Einwilligung 
des Jnspectors — der Transport von Material und der-
gleichen aus den einzelnen Theilen der Bahn, wo schon 
Rails gelegt sind, stattfinden. 

§ 12. Die Gesellschaft wird von allen Stempel- und 
anderen Gebühren sowohl beim Abschluß dieser Concession, 
als bei der Ausgabe und Bestellung der Aetien und über-
Haupt bei der Beschaffung des Capitals dispensirt. 

Die Acten über die Erwerbung der Ländereien, welche 
zum Bahnbau und dessen Zugehörigkeiten abgetreten wer-
den, müssen aus einfachen Stempelbogen und ohne Erhe^ 
bung der Krepost- und anderer Gebühren geschrieben sein, 
aber die Kaufbriefe auf Land und Baulichkeiten, die von 
der Gesellschaft als volles Eigenthum unabhängig von 
dieser Concession erworben werden, müssen auf Stempel
bogen von dem gesetzmäßigen Werthe mit der Erlegung 

der Krepost geschrieben sein. 
§ 13. Das Capital der Gesellschaft wird auf 

26,390,000 Rubel (in klingender Münze) festgesetzt, was 
den Preis der Werst auf 70,000 Rbl. (in Metall) macht. 
Aber wenn die Länge des Weges geringer wird, so muß 
— übereinstimmend mit § 6 — auch die Ziffer des no-
mitteilen Capitals in entsprechendem Maße geringer wer
den, indem der Preis der Werst immer 70,000 Rbl. in 

Metall bleibt. 
Das erwähnte Capital wird burch bie Herausgabe 

von Aetien gebildet. Der Gesellschaft bleibt das Recht 
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zwei Drittheile der Aetien als Prioritätsaetien mit dem 
Vorzugsrechte auszugehen, von ihnen 5 % des Reinertra
ges zu erhalten, und zwar so, daß von dem Reinertrage 
des Weges anfänglich 5 % cm diese Prioritätsaetien be
zahlt und dann der Rest der Reineinnahme zur Bezahlung 
der Procente der übrigen Aetien verwandt wird. 

Dabei wird festgesetzt, daß, wenn die Einnahme der 
Bahn genügt, allen Aetien 5 % zu zahlen, der Rest aus 
die Dividende für alle Actten, ohne irgend welchen Vor-
zug der erwähnten Prioritätsaetien, verwandt wird. 

Im Uebrigen hat die Gesellschaft das Recht, alle 
Aetien mit gleicher Eigenschaft auszugeben, wenn sie sol-
ches vortheilhaft findet. 

§ 14. Zur Amortisirung aller Aetien in 85 Jahren 
wird jährlich aus der Reineinnahme der Gesellschaft Viss 
Procent von dem ganzen Capital' (26,390,000 Rbl. abge
zahlt und außerdem zum Amortisationsfonds noch 5 % 
des bezüglichen Werthes der schon amortisirten Actten 
zugezahlt. 

§ 15. Die Zahlung der Dividende findet zwei Mal 
jährlich statt. Die Amortisirung des Capitals, das in 
den Aetien nach deren bezüglichem Werthe steckt, beginnt 
nach Ablauf des ersten Jahres von der Eröffnung der 
ganzen Bahnlinie und findet mittelst Ziehung statt, die 
öffentlich in Gegenwrrt des Jnfpectors der Bahn einmal 
jährlich vorgenommen wird. 

§ 16. Die Gefellschaft muß vor Abrechnung der Di-
videnden und der Amortisationsfonds von der Reineinnahme 
in den ersten 10 Jahren je fünf, in den späteren Jahren 
je 2 Procent zur Bildung eines Reservecapitals abziehen, 
bis dieses Capital zuletzt eine Million Rubel beträgt; es 
wird verausgabt zur Deckung unvorhergesehener und uu-
ungewöhnlicher Ausgaben bei der Instandhaltung der 
Bahn, bei dor Vermehrung des Bewegungsmaterials oder 
der Vorräthe :c., und so bald solche Ausgaben erfolgt sind, 
wird es in der gesetzmäßigen Weise wieder ergänzt. Nach 
Ablauf der Frist oder beim Erlöschen der Concession wird 
der Rest dieses Capitals nach Deckung der Schulden der 
Gesellschaft, wenn solche vorhanden, unter den Actionairen 
ausgetheilt. 

§ 17. Die Ausführung der aus den Bau der Bahn j 

bezüglichen Arbeiten, die Ausreichung von Bescheinigungen 
an die Gesellschaft über den Umfang der von ihr ausge-
führten Arbeiten und demnächst der Betrieb der Bahn 
stehen unter der Controle des Ministeriums der Wegever-
bindungen, das zu diesem Behufe auch auf Grundlage 
einer vom Minister bestätigten Specialinstruction eine Jn-
spection einsetzt. 

Die Gesellschaft läßt alljährlich einen Rechenschaft^ 
bericht drucken, von dem sie 10 Exemplare an das Eisen-
bahndepartement einbegleitet. 

§ 18. Um die Kosten der von der Regierung einge-
setzten Jnspection zu decken, verpflichtet sich die Gesellschaft, 
dem Ministerium der Wegeverbindungen jährlich während 
der Dauer des Baues 35 Rubel für jede Werst der bal-
tischen Bahn und nach Eröffnung derselben V» % von 
der Butto-Einnahme der Bahn zu zahlen. Diese letzteren 
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Zahlungen kommen auf das Conto der Betriebsunkosten. 
Aus dasselbe Conto sind auch die Kosten sowohl für die 
Einsetzung, als auch den jährlichen Unterhalt der Gens-
d'armen-Polizeiverwaltung der Bahn zu setzen, deren Be-
stand von der Regierung zu bestimmen ist. 

§ 19. Die Leitung der aus den Bau und den Be-
trieb der Bahn bezüglichen Angelegenheiten, die Führung 
der Bücher und des Rechnungswesens überträgt die Ge-
sellschast einer aus vier Directoren gebildeten Verwaltung. 

Diese Verwaltung hat nach dem Ermessen der Gesell-
schaft ihren Sitz entweder in Petersburg oder in Reval. 

Die Verwaltung der Gesellschaft repräsentirt dieselbe 
sowohl in ihren Beziehungen zur Regierung und deren 
Beamten, als auch in ihren Beziehungen zu Privatperso-
nen und allen bei der Eisenbahn Angestellten. Daher hat 
man sich in allen auf die Bahn bezüglichen Angelegenheit 
ten an die Verwaltung zu wenden, deren Thätigkeit eine 
für die Gesellschaft durchaus maßgebende ist. 

§ 20. Die Oberleitung der Bahn wird einem be-
sonderen Dirigirenden übertragen, den die Verwaltung er-
nennt, nachdem er die Bestätigung des Ministers der Wege-
Verbindungen erlangt hat. 

§ 21. Falls aus der Bahn Unordnungen entstehen 
und die Verfügungen oder Maßnahmen der Verwaltung 
oder der Agenten der Gesellschaft gegen das Interesse der 
Regierung gerichtet sind, so hat die Verwaltung aus Re-
quisition der Regierung sofort die Unordnungen abzustellen 
und, wenn es nöthig erscheint, die Schuldigen zu entfernen. 

§ 22. Wenn nach Ablauf des Termins der Conces-
sion das Capital der Gesellschaft in der oben angegebenen 
Weise vollständig amortisirt ist, so tritt die Regierung so
fort unentgeltlich in den Besitz der Bahn und des ganzen 
dieser gehörigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens 
ein, indem sie der Gesellschaft nur für den Werth desje-
ntgen Mobiliar-Vermögens (Locomotiven, Waggons, Ma-
fchtnen, Möbeln uud Instrumente), um den die Gesellschaft 
ihr ursprüngliches Inventar vergrößert hat, eine Zahlung 
leistet. 

Der Werth des später hinzugekommenen Mobiliar-
Vermögens ist nach gegenseitiger Uebereinkunft oder durch 
Taxation festzustellen. 

Die Vorräthe an Heizmaterial und an den zur Rc-
monte des Weges erforderlichen Gegenständen sind der 
Regierung nach gegenseitiger Uebereinkunft oder auf Grund 
einer Taxation zu übergeben. 

Die Gesellschaft bleibt im vollen Besitze aller Coaks-
Oesen, Gießereien, Schmieden, Werkstätten und anderwei
tiger Vermögensgegenstände, die sie unabhängig von der 
gegenwärtigen Concession erworben hat. Alle diese Ge
genstände sind der Regierung, falls sie es verlangt, nach 
gegenseitiger Uebereinkunft oder zu einem von Taxatoren 
zu bestimmenden Preise abzutreten. 

§ 23. Der Tarif, oder die für den Transport von 
Passagieren und Frachtgütern zu erhebende Zahlung, wird 
nach den Klassen der Paffagiere und den Kategorien der 
Frachten bestimmt und von Zeit zu Zeit seitens der Ge-
sellschast dem Ministerium der Wegeverbindungen zur Durch
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ficht und Bestätigung vorgestellt; jedenfalls darf das Ma- j 
ximum der Tarifsätze die in den Statuten der Hauptge-
sellschast der russischen Eisenbahnen festgestellten Sätze nicht 
übersteigen. Wenn aber der Reingewinn der Aetien 15 % 
erreicht, so behält sich die Regierung das Recht vor, von 
der Gesellschaft eine entsprechende Ermäßigung der Tarif-

sätze zu fordern. 
§ 24. Die Gesellschaft verpflichtet sich, Militairs des 

Land- und Marine-Refsorts, die einzeln oder abtheilungs-
weise abgesandt werden, desgleichen Pferde, Bagage, Am-
Munitionen, Artillerie und Wurfgeschosse, so wie auch 
Arrestanten für den vierten Theil der im bestätigten Tarif 
festgesetzten Zahlung zu expediren. Beim Transport von 
Truppen und Arrestanten ordnet sich die Gesellschaft den 
für sämmtliche russische Eisenbahnen Allerhöchst bestätigten 
oder in Zukunft zu bestätigenden Bestimmungen unter. 

§ 25. Die Gesellschaft bewerkstelligt den Transport 
der Posteorrespondenz und des dieselbe geleitenden Perso-
nals auf der Eisenbahn unentgeltlich. Zu diesem Behufe 
weist sie auf Requisition des Postressorts in jedem gewöhn-
lichen Passagierzuge eine Abtheilung eines Waggons an, 
die 3 Faden lang sein muß. Der Modus der Abfertigung 
und Beförderung der Posteorrespondenz, des dieselbe ge-
leitenden Personals und der Separat-Waggons der Post-
Verwaltung, desgleichen die Bedingungen des Baues und 
der Remonte dieser Waggons und die sonstigen auf die 
Beförderung der Post auf dieser Eisenbahn bezüglichen 
Bedingungen werden durch die für den Transport der 
Posten pr. Eisenbahn bereits erlassenen oder in Zukunft 
zu erlassenden Bestimmungen geregelt. 

Regierungsbehörden und beamtete Personen sind be-
rechtigt, von der Gesellschaft Extrazüge zu requiriren. 
Diese Requisitionen werden vorzugsweise durch den Bahn-
inspector vermittelt, und zwar spätestens 12 Stunden vor 
Abgang des Extrazuges; bei der Bestimmung der Zeit ! 
des Abganges sind aber die Vorschriften, welche die Ge-- i 
sahrlosigkeit der Züge bezwecken, auf's Genaueste zu be- ' 
obachten. Für den Extrazug zahlt man der Gesellschaft j 
1 Rbl. 50 Kop. pr. Werst. Die Schnelligkeit dieser Züge i 
wird durch eine Bestimmung des Ministers der Wegever-
bindungen normirt. , 

§ 26. Wenn die Gesamteinnahme im Jahre über 
9000 Rubel pr. Werst steigt, so ist die Gesellschaft nach 
Aufforderung der Regierung verpflichtet, ein zweites Schie-
nengeleife in der Länge des ganzen Weges zu legen. 

§ 27. Zur Eröffnung der ganzen Linie oder auch 
nur eines Theiles derselben, was gestattet wird, kommt 
die Gesellschaft mit einem Gesuche beim Ministerium der 
Wegebauten um die Besichtigung des fertigen Bahntheiles 
ein. Der Zweck dieser Besichtigung ist die Versicherung, 
daß die Arbeiten solide und dem bestätigten Projeet gemäß 
ausgeführt sind, und daß der Verkehr auf der Bahn ohne 
Gefahr für das Publicum stattfinden kann; eine solche 
Jnspection muß sogleich nach der Einreichung jenes Ge-
suches der Gesellschaft angeordnet und die Acte über die 
Besichtigung des Bahnzustandes ohne Aufenthalt ausge-
stellt werden. 
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§ 28. Kein Hinderniß für die Anordnung der Be-
sichtigung und die Eröffnung der Bahn bilden solche un-
beendigte Arbeiten, welche nach Entscheidung des Mini-
sters der Wegebauten keine Störung oder Gefahr für den 
Verkehr hervorrufen, wie wenn z. B. der bewegliche Bau 
zur Hälfte noch nicht vollendet, oder die Böschungen der 
Flächen nicht beendet, oder die Stationshöfe nicht planirt, 
oder die Wächterhäuschen und einige Stationsgebäude noch 
nicht vollzählig hergestellt, die obere Ballastschicht nicht 
ausgeschüttet, die Brücken nicht gestrichen, die Gebäude 
nicht beworfen sind u. a. m. Ebenso können kein Hinder-
niß bieten die provisorischen Bauten, wenn sie nur den 
Anforderungen der Sicherheit entsprechen. Nichts um so 
weniger ist die Gesellschaft verpflichtet, alle Arbeiten zu 
dem in § 4 der Concession festgesetzten Termin zu vollenden. 

Nach der Eröffnung des Verkehrs auf der Bahn ist 
die Gesellschaft verpflichtet, sie in einem Zustande zu er-
halten, welcher den Bedürfnissen der Communication und 
der Sicherheit entspricht. 

§ 29. Die Gesellschaft hat das Recht, ihre Beamten 
in allen Sectionen, wie aus der Zahl der russischen 
Unterthanen, so auch aus Ausländern anzustellen. Die 
letzteren unterliegen allen in Rußland über die Aus-
länder geltenden Bestimmungen. Zu Posten, wo die 
Beamten Berührungen mit dem Publicum haben, dürfen 
nur solche Personen angestellt sein, welche der russischen 
Sprache mächtig find. 

§ 30. Im Falle der Nichtübereinstimmung der Ge-
sellschast mit dem Ministerium der Wege- und Verkehrs-
Anstalten werden die streitigen Fragen nach den bestehen-
den Gesetzen geprüft und entschieden. Technische Fragen 
werden endgültig vom Minister der Wege- und Verkehrs-
anstalten entschieden. 

§ 31. Wenn die Gesellschaft die von ihr begonnenen 
Arbeiten bis zu dem im § 4 festgesetzten Termin nicht be-
endigt, so wird — mit Ausnahme besonderer Fälle, wie 
Krieg, Blokade und andere gleichmächtige allgemeine Noth-
stände — ihr von dem Minister der Wege- und Verkehrs-
nnstalten eine Erinnerung gemacht; nach sechs Monaten 
erfolgt eine zweite Erinnerung, und wenn dann nach der 
zweiten sechsmonatlichen Frist die Bahn nicht nach den 
Bedingungen der Concession eröffnet ist, so tritt die Re-
gierung in den Besitz des übrig bleibenden Theiles des 
Salogs, aller beendeten und unbeendeten Arbeiten, wie 
auch allen Materials, das für die Arbeiten bereitet ist, 
schätzt diese Arbeit und Materialien nach der von dem 
Ministerium der Wege- und Verkehrsanstalten entsprechend 
dem Werthe jeder fertigen Werst bestätigten Taxirung ab 
und zahlt die so erhaltene Summe nach Pfund Sterling 
in 5procentigen Staatspapieren nach Börsenpreis aus. 

Solche Zahlung erfolgt indeß nur für die Ausgaben 
der Gesellschaft, welche die Regierung, oder im Falle des 
Dissens es das Schiedsgericht, als wirklich und im Nutzen 
der Arbeiten vollzogen anerkennt. 

§ 32. Nach Ablauf von 20 Jahren von dem Tage 
ab, an dem die zur Vollendung der Bahn festsetzte Frist 
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(§ 4) abgelaufen, hat die Regierung zu jeder Zeit das 
Recht, die Baltische Bahn anzukaufen. 

Zur Feststellung des Preises beim Ankaus wird die 
Summa der Einnahmen der letzten 7 Jahre genommen, 
von der erhaltenen Summa die Einkünfte der schlechtesten 
2 Jahre abgezogen und die Durchschnittssumma der übri
gen 5 Jahre als Norm der Reineinnahme berechnet, welche 
übrigens nicht kleiner sein darf, als die Einnahme des letz-
ten der 7 zur Berechnung gezogenen Jahre. Die Capita-
lisirung dieser Einnahmen zu 5 % für die verflossene Zeit 
der Concession bildet die Summe, welche die Regierung 
der Gesellschaft dann in 5proc. Staatspapieren in Pfund 
Sterl. zu zahlen hat und zwar in einem Tilgungs-Mo-
dus, den die Regierung bestimmt. 

§ 33. In allen Fällen, welche in dieser Concession 
nicht vorgesehen sind, unterliegt die Gesellschaft den allge-
meinen Gesetzen und insbesondere den Regeln, welche für 
die Aktiengesellschaften und für die Privateisenbahnen fest-
gesetzt werden. 

Bericht über die Excursion zur Besichtigung der im 
Bau befindlichen Eisenbahn von Riga nach Mitau. 

(Aus den Protokollen des technischen Vereins vom 
10. September 1868.) 

An der in der Monatssitzung am 13. August beschlos
senen Excursion betheiligten sich am 16. desselben Monats 
außer dem Oberingenieur der Riga-Mitauer Eisenbahn 
noch 5 Mitglieder, denen sich in Mitau weitere 3 Inge-
nieure anschlössen. 

Die nahe der Bahn hinführende Chaussee bot für die 
erste Hälfte der Fahrt die Annehmlichkeit, daß die Gesell-
schast, im bequemen Wagen auf dem harten Wege dahin 
rollend, beliebig anhalten konnte und nur wenige hundert 
Schritte M Rechten oder zur Linken zu gehen brauchte, 
um hier eine Station, einen Durchlaß oder sonstiges Bau-
werk, dort die Erdarbeiten, Böschungs- und Sandbefesti
gungen oder Entwässerungsanlagen zu besichtigen, wäh-
rend aus der zweiten Bauabtheilung, auf welcher namentlich 
näher nach Mitau hin sich die Bahnlinie von der Chaussee 
entfernt, uns eine Locmotive aufnahm, die, im schnellen 
Laufe von Bauwerk zu Bauwerk forteilend, auf dem Mi-
tauer Bahnhofe sich der Passagiere entledigte und ihre 
Fahrt zur Ballastgrube fortsetzte. 

Die nahe 39 Werst lange Bahn, welche in Riga un-
fern der Düna in der Mitau'schen Vorstadt beginnt, durch-
zieht zunächst zur Rechten der Chaussee das Ueberschwem-
mungsgebiet der Düna, nur wenige Fuß den Wiesengrund 
überragend, ersteigt sodann in einem 4600 Fuß langen 
und in maxinio 26 Fuß tiefen Einschnitte die Höhen bei 
Altona mit einer Steigung von 1:145 und 1 :200 und 
durchzieht dann das im Wesentlichen ebene Terrain bis 
Mitau, ohne ferner stärkere Steigungen als 1 :250 zu 
fordern und ohne bedeutende Anschüttungen und Einschnitte 
nöthig zu machen. 6 Werst von Riga zwang ein See die 
Bahn, auf die linke Seite der Chaussee hinüber zu führen 
und als geringeres Uebel die Ueberschreitung eines circa 

! 2 Werst langen Hochmoores zu wählen. Auf der 15. Werst 
! kehrt die Bahnlinie wieder auf die rechte Seite zurück, um 
| die Niederungen bei Olai, sowie die vielen Baulichkeiten 
! des gleichnamigen Dorfes und Gutes hier zu vermeiden, 
: überschreitet den Grenzbach zwischen Liv- und Kurland, 
: sowie den Fluß Misse, und kreuzt endlich zum dritten Male 

die Chaussee 30 Werft von Riga. Von hier in fast ge-
rader Linie zur vorläufigen Endstation vor dem Annen-
Thore Mitau's hinführend, überschreitet die Bahn noch 
die Flüsse Eckan und Aa. 

Wenn auch, ausgenommen den bereits erwähnten Ein-
schnitt in Riga, keine beträchtlichen Erdarbeiten vorkom-
men, so muß doch die Schwierigkeit erwähnt werden, den 
2 Werst langen Hochmoor zu überschütten und die Erd-
arbeiten in den anfänglich mit Wasser gefüllten vielen 
morastartigen Niederungen zu fordern, sowie für die Bahn
höfe bei Riga und Mitau das Schüttungsmaterial weit 
her zu transportiren. 

Das Niveau des Bahnhofes in Mitau liegt 8V2 Fuß 
über dem zu Riga, während der höchste Punkt der Bahn 
im Hochmoore auf der 8. Werst 44 Fuß über den Bahn-
hos in Riga sich erhebt. 

Die Steigungen wechseln mit Ausnahme einer kurzen 
Steigung von 1 :145, zwischen 1 : 200 und 1: 5000 in 
einer Gesammtlänge von 20 Werst 363 Faden, während 
die horizontalen 18 Werst 107 Faden erreichen. 

Curven mußten 16 eingelegt werden von zusammen 
6 Werst 10 Faden Länge bei Radien von 3000 bis 10,000 
Fuß, so daß, mithin auf 32 Werst 460 Faden die Bahn 
in gerader Linie liegt. 

Die im Wesentlichen vollendeten Erdarbeiten zeigten 
durchweg einen Unterbau für 2 Geleise von 31 Fuß Breite 
und nur die größeren Brücken und Durchlässe, so weit 
dieselben einen eisernen Oberbau bereits erhalten haben 
oder noch erhalten werden, sind für ein Geleis hergerichtet. 
Der Oberbau dagegen wird vorläufig nur eingeleisig auf 
der ganzen Bahn ausgeführt. 

Das Material der Dämme besteht aus wasserdurch-
lassendem sandigem Boden, ist also für die Unterhaltung 
der Bahn sehr günstig, dazu kommt der Vortheil, daß fast 
die ganze Bahn aus einem Damm gelegen und daher sehr 
wenig durch Schneeverwehungen zu leiden haben wird. 

In dem schon erwähnten Hochmoore ist der Oberbau, 
bei einer guten seitlichen Entwässerung, einfach auf einer 
durchschnittlich 5 Fuß hohen Sandaufschüttung gelagert, 
ein Verfahren, welches hier, wie an vielen anderen Orten, 
sich bisher durchaus ausreichend erwiesen hatte. 

Die Schienen und Schwellen waren bereits bis auf 
eine Strecke von circa 1 Werft Über die ganze Bahn ge-
legt, die größeren Flüsse auf einer Nothbrücke überschrei
tend und von Mitau her war die aus einem ganz vor
züglichen Material bestehende Ballastschüttung fast bis zum 
Grenzgraben vollendet und wurde eifrig an deren Weiter-
fchiittung gearbeitet; ein Umstand, der auch der Reisegesell
schaft dadurch günstig war, daß wie erwähnt, die Maschine 
eines Arbeitszuges ihr in den Wurf kam. 
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Die 47a Zoll hohen Wignol-Schienen von 24 Pfd. 
Gewicht pr. Längenfuß mit 16 Zoll langen Doppellaschen 
sind mit schwebenden Stößen auf 5 Zoll hohen L)uer-
schwellen gelegt, unseres Wissens der erste Versuch in Ruß-
land mit dieser in Deutschland neuerdings vielfach bevor-
zugten und empfohlenen Schienenlage. 

Die Zahl und Weite der Brücken und Durchlässe sind 
in Anbetracht des ebenen Terrains zwischen den beiden 
Flüssen Düna und Aa nicht unbedeutend, denn außer den 
Brücken über letzteren Fluß, die Eckau und Misse mit be-
ziehlich 3 Oeffnungen ä 175 Fuß, 2 ä 70 Fuß und 1 
von 80 Fuß Lichtweite, sind noch vorhanden: 

1 Durchlaß mit Blechträger von 20 Fuß Weite, 

2 n tt 
3 tt tt 
3 „ überwölbt 
6 Röhrendurchlässe 
1 
2 offene Durchlässe 

so daß im Ganzen ein Raum von 854 £ Fuß oder 062 % 
der ganzen Bahnlänge dem Wasser Durchlaß durch die 
Bahn gestatten. 

Die größeren Brücken sind in ihren Pfeilern höchst 
sauber aus Granitquadern erbaut, während zu den klei-
Tieren Durchlässen die besseren Sorten des Düna-Kalkstei-
nes verwendet wurden. Die Durchlässe waren, bis auf 
einige unwesentliche Theile, vollendet. An der Ausstellung 
der Gitterwände der Misse-Brücke wurde gearbeitet. Die 
fertigen Pfeiler der Eckau-Brücke harrten ihres Oberbaues 
und für das eine Joch der Aa-Brücke war das Holzbau-
geriiste bereits vollendet. 

Leider konnten die Fundirungsarbeiten des einen noch 
unfertigen Strompfeilers nicht, wie gehofft, in Augenschein' 
genommen werden, da wegen nöthig gewordener Repara-
turen an den beiden zum Pumpen benutzten Locomobilen, 
die Baugrube sich wieder mit Wasser gefüllt hatte. 

Die Geleise in den Bahnhöfen waren noch nicht ge-
legt und die Stationsgebäude noch so sehr im Bau, daß 
über die Anlage derselben kein ganz klares Bild gewonnen 
werden konnte. Nur gereichte es den Freunden des Zie-
gelrohbaues zur Genugthuung, daß es, ungeachtet der 
nicht gerade ausgezeichneten Form der hiesigen Ziegel, doch 
gelungen war, die massiven Gebäude in Rohbau recht 
sauber auszuführen. Auch beweisen die Stationsbauten 
in Riga und auf der Haltstelle Thorensberg durch das 
Vorherrschen des Holzes, daß sie nur provisorischen Zwek-
ken dienen sollen und auf eine demnächstige Ueberführung 
der Bahn über die Düna gerechnet wird. Dagegen machte 
aber die Station Mitau den Eindruck der definitiven An-
läge und zeigte zugleich, daß sie keine Endstation sein soll 
und auch nicht bleiben kann. 

Die größeren Holzhäuser waren im Gegensatz zu dem 
sonst gebräuchlichen Katzwerk von vertical stehenden Hol-
zern zusa mmengefügt, wie solches bei zweietagigen Häusern, 
wohl mit Recht neuerdings von den meisten hiesigen Ar-
chitecten b evorzugt wird. 

Schließlich darf wohl nicht verschwiegen Werden, daß 
als eine wesentliche Bauerschwerung der Umstand anzu-
sehen ist, daß das von der Bahn durchzogene Land keiner-
lei Baumaterialien bietet, sondern daß alle Steine, jegli-
ches Bauholz, Kalk >c. über Riga und Mitau bezogen 
werden mußte, sowie auch der Ballast auf eine Entfer-
nung von circa 5 Werst jenseits Mitau auf einer provi-
forischen Bahn zu holen ist. 

Hoffentlich werden die Ingenieure der Mitauer Eisen-
bahn demnächst Muße finden, im Notizblatte unseres Ver-
eineS die Anlagen der Bahn zu veröffentlichen und sich 
dadurch den Dank eines weiteren Kreises zu erwerben. 
Vornehmlich aber hoffen und wünschen wir, daß nicht allzu 
viel Zeit verstreichen möge, bis uns wieder die Möglich-
keit geboten wird, weitere aus unsere Vaterstadt mün-
dende Bahnen im Bau sehen zu dürfen. — Berichter
statter C. Hennings. (Rig. Ztg.) 

Reval. Die baltische Eisenbahn wird nicht, 
wie Anfangs bestimmt, bei Oranienbaum enden, sondern 
bei Gatchina, wo sie sich mit der Petersburg-Warschauer 
Bahn vereinigen wird. Die Absteckpfähle des Trace sieht 
man schon bei Gatchina. Der Adelsmarschall, Baron 
Pahlen, ist schon ttt's Ausland gereist, um mit Banquiers 
die Herbeischaffung der nöthigen Kapitalien zu bewirken. 

(I. de. St. P.) 

Finnland. Einer in „Finnl. Allem Tidng." mitge
theilten Uebersicht über den Anfang und Fortgang des 
Baues der neuen sinnländischen Eisenbahn entnimmt die 
Rev. Ztg. folgende Notizen. Die ganze Bahnstrecke von 
St. Petersburg bis Riihimäki ist in fünf Districte getheilt 
worden, welche von der Residenz ausgezählt worden. Aus 
den ersten District kommen 57 Werst, auf den zweiten 63, 
den dritten 87, den vierten 100, den fünften 40 Werst. 
Bei Riihimäki schließt sich die zu erbauende Bahn an die 
Linie Helsingsors-Tawastehus an. (Die Station Riihimäki 
auf der genannten Linie ist die fünfte von Helsingsors 
und die dritte von Tawastehus aus.) Im fünften District 
konnte die Arbeit schon am 18. Februar d. I. begonnen 
werden, weil diese Linie schon genügend untersucht und 
bestimmt worden war. Die hungernde Bevölkerung des 
Landes hatte diese Arbeit längst ersehnt. Die Zahl der 
Arbeitsuchenden, welche, entblößt von Allem, sich den noth-
wendigsten Lebensunterhalt verschaffen wollte, mußte daher 
sehr hoch aussallen. Da die sofortige Beschaffung von 
Mehl oder Brod zu einigermaßen billigem Preise der Spe-
kulation eines Einzelnen nicht möglich gewesen wäre, sah 
sich die Eisenbahn - Direction veranlaßt, trotz der hohen 
Preise etwa 2000 Metze« Roggenmehl auszukaufen und 
sodann dieses Mehl zuerst zum Einkaufspreise und nachher 
auch billiger, theils an das Arbeitsvolk unmittelbar, theils 
an solche Personen zu verkaufen, die mit Erlaubniß der 
Eisenbahn-Direction sich als Marketender längs der Linie 
niedergelassen hatten. Im fünften District betrug die Ar-
beitskrast Ende März 1182 und am 31. Mai 1614 Per
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sotten. Auch die Organisirung von Lazarethen wurde 
vorgenommen, deren nunmehr zehn mit zusammen 590 
Betten egtstiren. Auch dafür ist Sorge getragen worden, 
daß die Zahl der Betten nötigenfalls vergrößert werden 
kann. Im Laufe des Mai-Monats war bei einer Arbeiter-
zahl von 2370 die Zahl der Kranken auf 521 gestiegen. 
Damit der durch die allergnädigste Verordnung vom 9ten 
December v. I. beabsichtigte Zweck beim Bau der Bahn 
möglichst vollständig erreicht werde, nämlich der nothleiden-
den Bevölkerung im Lande Arbeitsverdienst und Mittel 
zum Lebensunterhalt zu schaffen, wurde bestimmt, daß die-
jenigen Arbeiter, welche Weiber oder unversorgte Kinder 
zu Hause gelassen hatten, verpflichtet würden, zum Unter-
halt dieser ihrer Angehörigen soviel vom Arbeitslohne ab-
zutreten, wie nach Prüfung seitens der Stations-Verwal-
tuug übrig bleiben könnte, nachdem vom täglichen Ver-
dienste abgerechnet worden, was zum eigenen nothdürftigen 

Unterhalt des Arbeiters während seiner Arbeitszeit und 
seiner Heimreise unumgänglich ist; doch solle ohne Ein-
willigung des Arbeiters auf diese Weise nicht mehr als 

'der vierte Theil des ganzen Verdienstes zurückbehalten 
werden. Diese Mittel, über welche dem Arbeiter, wenn 
er es wünscht, die gehörige Quittung ausgefertigt wird, 
werden durch Fürsorge der Eisenbahn-Direction der betref
fenden Autorität in feiner Heimath zugesandt. 

RybinSk, 19. Sept. Heute fand unter großem Zu-
drang des Volks die feierliche Grundsteinlegung der Ry-
binsk-Ossetschensk- Eisenbahn statt, im Beisein des Gou-
Verneurs von Jaroslaw, anderer Beamter und der Ver-
treter der Stadt. Morgen findet die Grundsteinlegung 
der Brücke über die Wolga und ein Festmahl statt, wel
ches die Stadt zu Ehren der Gründer und Erbauer der 
Rybinsker Eisenbahn giebt. (D. Z.) 

Bergleichende Uebersicht der Brutto-Einnahme der Russischen Staats- und Privat-Eisenbahnen vom 1. Januar bis 

zum 1. Juli 1868 mit der für dieselbe Zeit des vergangenen Jahres. 

S t a a t s - B a h n e n .  

Odessa-Olwiopol nebst Zweigbahnen . . 
N i k o l a i  . . . . . . . . . . . .  
M o s k a u - T u l a  . . . . . . . . . .  
Tula-Kursk . 

P r i v a t - B a h n e n .  

R j ä s a n - K o s l o w  . . . . . . . . .  
D ü n a b u r g - W i t e b s k  . . . . . . . .  
W o l g a - D o n  . . . . . . . . . .  
M o s k a u  - R j ä s a n  . . . . . . . . .  
R i g a - D ü n a b u r g  . . . . . . . . .  
Zarskoje-Selo 
Moskau - Nishni - Nowgorod . . . . . 
Moskau-Jaroslaw 
L o d z  . . . . . . . . . . . . .  
St. Petersburg-Warschau nebst Zweigbahn 

zur Preußischen Grenze . . . . . 
W a r s c h a u - W i e n  . . . . . . . . .  
P e t e r s h o f  . . . . . . . . . . .  
W a r s c h a u - B r o m b e r g  . . . . . . .  
W a r s c h a u  - T e r e s p o l  . . . . . . . .  
R j a s c h s k - M o r s c h a n s k .  . . . . . . .  
K o s l o w - W o r o n e s c h  . . . . . . . .  
Gruschewka-AksaiSk 

Länge 
der Bahn 

in Werften. 

368 
604 
181 
320 

1,473 

T U  
243 

73 
196/5 
204 
25 

410 
66TV 
26 

1,207 
325 
50^ 

131 
193 
•1*21 3 5 X/01TTW 
170 

72 

3,711Tm 

Einnahme 
vom l> Jan, bis 

zum 1. Juli 
1867. 
Rubel. 

Einnahme 
vom l, Jan biS 

zum t. Juli 
1868. 
Rubel. 

521,785 
4,863,077 

862,941 
328,036 

97,924 
1,402,564 

447,823 
146,173 

1,700,036 
273,150 

30,156 

3,429,247 
1,126,829 

157,176 
239,911 

752,404 
5,902,058 

649,773 
127,934 

1,613,838 
521,182 
145,257 

2,028,021 
629,092 
194,889 

2,175,892 
334,297 

36,609 

4,114,425 
1,273,795 

175,313 
244,290 
271,372 
242,744 
213,677 

87,699 

Demnach mehr 
oder weniger 
eingenommen. 

Rubel. 

4- 230,619 
1,038,981 

750,897 
193,146 

47,333 
625,457 
181,269 

48,716 
475,856 

61,147 
6,453 

685,178 
146,966 
18,137 

4,379 

Die Mehr- oder 
Mindereinnahme 

beträgt 
in Procenten 
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Bevölkerungsbewegung im Gouvernement Livländ 
im Jahre 1867. 

Mach den vom statistischen Comite mitgetheilten Zusammenstellungen.) 

A. In den Städten Livland's und Oesel's. 

R i g a  G e b o r e n  -  G e t r a u e t :  B e g r a b e n :  
lt.Stdtbl. männl. weibl. zusamm. Paare, männl. weibl. zusamm. 

Nr. 34. 1926. 1831. 3757. 869. 1592. 1367. 2959. 

Schlock: 
Protestanten 8. 14. 22. 1. 8. 6. 14. 

Raskolniken — — — — 1. — 1. 

Ebräer . 5. 3. 8. 1. 2. 2. 4. 

13. 17. 30. o 11. 8. 19. 

L e m s a l :  
Protestanten 22. 
Grch.-Orth. 23. 

15. 
22. 

37. 
45. 

9. 
5. 

18. 
17. 

21. 
16. 

45. 37. 62. 14. 35. 37. 

25. 23. 48. 14. 21. 18. 

W e n d e n :  
Protestanten 30. 
Grch.-Orth. 10. 
Ebräer . — 

25. 
10. 
3. 

DO. 

20. 
3. 

2. 49. 
4. 17. 

33. 
3. 

40. 38. 78. 6. 66. 36. 

a l k :  

D o r p a t :  

39. 
33. 

72. 

W o l m a r :  
Protestanten 20. 19. 39. 12. 19. 16. 35. 
Grch.-Orth. 4. 4. 8. 1. 2. 2. 4. 
Ebräer. . 1. - 1. 1. — — — 

39. 

82. 
20. 

102. 

Protestanten 21. 24. 45. 6. 24. 12. 36. 
Grch.-Orth. 4. 7. 11. 2. 6. 7. 13. 
Ebräer . 3. 1. 4. 1. — — — 

28. 32. 60. 9. 30. 19. 49. 

Protestanten 267. 228. 495. 107. 261. 270. 531. 
Grch.-Orth. 32. 23. 55. 14. 29. 36. 65. 
Raskolniken 3. 5. 8. 4. 3. 6. 9. 
Katholiken 4. 4. 8. 3. — — — 

Ebräer . 11. 2. 13. 1. 1. — 1. 

317. 262. 579. 129. 294. 312. 606. 

W e r r o :  
Protestanten 33. 19. 52. 10. 21. 15. 36. 
Griech.-Orth. 6. 3. 9. 2. 3. 1. 4. 
Raskolniken 1. 1. 2. 2. 1. 3. 
Ebräer . 1. 1. 2. — — — — 

41. 24. 65. 12. 26. 17. 43. 

P e r n a u :  
Protestanten 121. 115. 236. 42. 77. 73. 150. 
Griech.-Orth. 28. 26. 54. 22. 33. 22. 55. 
Raskolniken 1. 1. 
Katholiken — 3. 3. 
Ebräer . ß. 2. 5. 1. 1. 1. 

153. 143. 296. 65. 113. 96. 209. 

~ Y Y t Geboren - Getrauet.- Begraben; 
" c * ^ ' männl. weibl. zusamm. Paare, männl. weibl. zusamm. 

Protestanten 26. 43. 69. 17. 43. 26. 69. 
Griech.-Orth. 3. 2. 5. 2. 4. — 4. 
Ebräer 2. — 2. 2. — l. l. 

31. 45. 76. 21. 47. 27. 74. 

A r e n s b u r g :  
Protestanten 35. 42. 77. 19. 34. 31. 65. 
Griech.-Orth. 6. 5. 11. 6. 7. 3. 10. 
Ebräer 1. — 1. — 1. — 1. 

42. 47. 89. 25. 42. 34. 76. 

In sämmtl. 
Städten: 

Protestanten 1755. 1734. 3489. 826. 1091. 990. 2081. 
Grch.-Orth. 435. 403. 838. 211. 433. 345. 778. 
Eingläubige 7. 6. 13. 1. 8. 5. 13. 
Raskolniken 156. 142. 298. 40. 200. 207. 407. 
Katholiken. 116. 103. 219. 41. 114. 90. 204. 
Ebräer . . 192. 111. 303. 47. 89. 92. 181. 
Ohne Ang. d Conf.— — — — 342. 242. 584. 

Summa 2661. 2499. 5160. 1166. 2277. 1971. 4248. 

D i e  G e s a m m t z a h l  d e r  G e b o r e n e n  v o n  5 1 6 0  
vertheilt sich in den 11 Städten Livlands und Oesels 
nach den Monaten wie folgt: 

Männl. Weibl. Zusammen. Procente. 
Januar. . . < > 258. 261. 519. 10,1. 
Februar. . . . 230. 211. 441. 8,5. 

M ä r z .  .  .  .  .  222. 190. 412. 8,0. 
253. 246. 499. 9,7. 

Mai 197. 189. 386. 7,5. 
227. 182. 409. 7,9. 
206. 203. 409. 7,9. 

August . . . . 213. 191. 404. 7,8. 
September . . 205. 207. 412. 8,0. 
October. . . . 242. 227. 469. 9,1. 
November . . 185. 200. 385. 7,5. 

December. . . 223. 192. 415. 8,0. 

2661. 2499. 5160. 100,0. 

E h e l i c h  g e b o r e n e  K i n d e r  w a r e n  u n t e r  s ä m m t -
lic h e n  5 1 6 0  G e b o r e n e n  4 7 4 0 ,  o d e r  9 1 , 9  P r o c . ,  u n e h e l i c h  
g e b o r e n e  4 2 0 ,  o d e r  8 , 1  P r o c .  —  L e b e n d  g e b o r e n  
wurden 4975, oder 96,4 Proc., todt geboren 185 oder 
3,6 Proc. — Von den 4740 ehelich geborenen Kindern 
kamen 155 oder 3,3 Proc. todt zur Welt, von den 420 
unehelich geborenen 30 oder 7,1 Proc. 

Z w i l l i n g e  w a r e n  u n t e r  s ä m m t l i c h e n  5 1 6 0  K i n d e r n  
1 4 8  ( 6 9  K n a b e n  u n d  7 9  M ä d c h e n )  u n d  D r i l l i n g e  9  
(6 Knaben und 3 Mädchen, die sämmtlich auf Riga 
allein kommen). 

Zum griech.-orthodoxen Bekenntniß traten im Jahre 
1867 über: 

in Riga . 
in Lemsal 
in Wenden 
in Dorpat 
in Pernau 
i n  F e l l i n .  

Männl. Weibl. Zusammen. 
19. 26. 45 Personen. 
— 2. 2 tt 
— 1. 1 
1. — 1 
1. 1. 2 

— 1. 1 

21. 31. 52 Personen. 
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Von sämmtlichen 1166 Ehen, welche im Jahre 
1867 in den 11 Städten Livlands und Oesels geschlossen 
wurden, fielen auf den 
Januar 116. April 76. Juli 95. Oetober 156. 
Februar 110. Mai 108. August 94. Novbr. 100. 
März 75. Juni 82. September 84. Deebr. 70. 

Unter den männlichen Theile der 1166 Ehepaare 
waren 969 ledigen Standes, 185 Wittwer und 12 Ge
schiedene; unter dem weiblichen 1019 Mädchen, 124 
Wittwen und 23 Geschiedene. 

Dem Alter nach waren von den Verehelichten: 
Männl. Weibl. Männl. Weibl. 

Jünger als 21 Jahre 33. 271. 46—50 Jahre 45. 21. 
21—25 „ 222. 285. 51—55 „ 28. 10. 
26-30 „ 297. 259. 56—60 „ 18. 3. 
31—35 „ 265. 155. 61—65 „ 3. 1. 
36-40 „ 149. 96. über 65 „ 5. — 
41- 45 „ 100. 63. unbestimmt.Alter 1. 2. 

Mischehen wurden überhaupt 125 geschlossen und 
zwar zwischen Lutheranern und Katholiken 23, zwischen 
Lutheranern und Reformirten 5, zwischen Griechen und 
Lutheranern 82, zwischen Griechen und Reformirten 1, 
zwischen Griechen und Anglikanern 1, zwischen Griechen 
und Katholiken 12, zwischen Katholiken und Reformirten 1. 

( F o r t s e t z u n g  f o l g t . )  

G e k a n n t m a c H u n g  

Wir sind von der Redaction der Land- und Forst-
wirtschaftlichen Zeitung ersucht worden, nachstehendes 
Inserat unseren Lesern mitzutheilen: 

Wichtig für die Herren Landwirthe! 
Die seit Jahr und Tag iu den Ostseeprovinzen so 

freundlich aufgenommene Ostpreußische 

Land- und /orstwitthschastliche Zrituug 
empfiehlt sich hiemit zum Abonnement auf das mit dem 
1. Oetober d. I. beginnende neue Quartal. Die K. Rus
sischen Postämter nehmen Bestellungen an. Der Abonne-
mentspreis für den ganzen Jahrgang beträgt 3 Rubl. S. 

Die Zeitung erscheint Hierselbst wöchentlich ein-
m a l  i n  g r o ß  Z e i t u n g s f o r m a t ,  m i t  B e i l a g e ,  h ä u f i g  m i t  
Illustrationen versehen, und wird unter strengster Be-
a c h t u n g  d e s  O s t p r e u ß i s c h e n ,  d e m  N o r d w e s t l i c h e n  R u ß -
land sehr ähnlichen Klima's redigirt. Sie eignet 
sich deshalb besser als jede andere deutsche landw. Zeitung 
zur Verbreitung in den Ostseeprovinzen. Die Tendenz der 
Zeitung steht durchaus auf der Höhe der Zeit. 

Die land- und sorstwirthfchaftliche Zeitung zieht folgende Themata 
in den Kreis ihrer Besprechung: Landwirthschaft im Allgemeinen. — 
Wiesenbau. — Pflanzenbau und -Krankheiten — Tbierzucht und Thier
heilkunde. — Ausstellungen. — Gartenbau. — Technische Gewerbe. — 
Maschinen und Geräthe. — Baukunde und Ziegelfabrkation. — Cre
ditwesen. — Versicherungswesen — Handel. — Forstwirthschaft. Fer
ner : Markt- unb Handelsberichte. — Course. — Neue literarische Er
s c h e i n u n g e n .  A l l g e m e i n e  R u n d s c h a u  b e s  W i s s e n s  w e r t h e s t e n .  
I n s e r a t e .  A u k t i o n e n  v o n  R a c e - Z u c h t v i e h .  

Probenummern versende ich gratis auf franco Briese. 

Königsberg in Pr. Der V-rl-g-r u. verantw. R-dact-ur 
Hausburg, 

Generalsecretair des Oftpreußischen lanb-
wirthschaft!. Central-VereinS. 
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Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 30. September 1868. 

A c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren ..... 4,653,811 Rbl. S. 30 Kop. 
Wechsel-Portefeuille . . . 642,115 „ „ 41 „ 
Diverse Debitores .... 461,748 „ „ 83 „ 
Inventarium ..... 3,600 „ ,, — „ 
Werthpapiere ..... 815,878 „ „ 69 „ 
Zinsen auf Einlagen . . . 56,024 „ „ 57 „ 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto 2C 14,644 „ „ 87 „ 
Cassa-Bestand . . . . . 614,759 „ „ 41 „ 

7,262,583 Rbl. S. 8 Kop. 
P a s s i v a .  

G r u n d - C a p i t a l  . . . . .  1 0 0 , 0 0 0  R b l .  S .  —  K o p .  
R e s e r v e - C a p i t a l  . . . .  2 5 2 , 3 9 2  „  „  8  „  
Einlagen 4,561,615 „ „ 84 „ 
Diverse Creditores . . . 656,186 „ „ 59 „ 
Zinsen und Gebühren . . . 257,459 „ „ 80 „ 
Zinsen auf Werthpapiere . . 4,771 „ » 70 „ 
Giro-Conten . . . . . 1,430,157 „ 7 „ 

7,262,583 R6L ©7™8 Kop. 

Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 
für den Bankschein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 

d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. 
für den Bankschein Lit. B. 432/ioo pCt. pro anno, 

d. i. l2/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 

d. i. 65/io Kop. täglich für den Schein von 500 R. 
für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 

d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. F. mit Coupons und jederzeit 

freistehender 6 monatl. Kündigung 5 pCt. pr. anno, 
für Darlehen gegen Hypotheken . . 7 Va pCt. pro anno, 

„  „  „  W a a r e n . . . .  7  „  
„ „ „ Werthpapiere ß'/a—7 „ „ 
„ auf gegenseitigen Ruf ti'/a » „ 

für Wechsel 6V2-6V2 „ 
Die Börsenbank discontirt sämmtliche Coupons der 

Russischen Staats - Anleihen, sowie die der Livländischen, 
Estländischen und Kurländischen Pfandbriefe, der Communal-
Anleihen und der von der Regierung garantirten Aetien vor 
dem Verfalle, übernimmt die Einkassirung sämmtlicher Cou-
pons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: 
für die in Riga zahlbaren > PCt. und 

„ auswärts » V« ,, Provifion — 
und giebt Anweisungen auf Reval, Moskau, Warschau, 
Nischni-Nowgorod (für die Zeit des Jahrmarktes) und St. 
P e t e r s b u r g  a b  —  l e t z t e r e  z u  n a c h f o l g e n d e n  S ä t z e n :  

von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä V» °/o 
„ „ 3,001 „ .. 10,000 ä y8 % 
„ „ 10,001 „ „ 20,000 ä 1 %0 
„ 20,001 30,000 ä 3/4 %o 

über Rbl. 30,000 ä V2 %0. 
Die speciellen Regeln über alle die Bank betreffenden 

Geschäfte sind in deutscher und russischer Sprache unent-
8eltlich bei der Bank zu haben. 

D a s  D i r e k t o r i u m .  
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H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 2. Oetober. Die Witterung ist milde, doch 

haben wir häufig starke Nebel. An unserem Producteu-
markte zeigte sich in Folge der Ankunft von ca. 60 Schif
fen ein etwas regeres Leben. Für Flachs ist die Kauf-
lust immer noch schwach; der Umsatz der letzten Tage 
belies sich nur auf ca. 500 Berkow. größtenteils weißer 
Krongattungen zu den unten notirten Preisen. Die Zu-
f u h r  d e s  v o r i g e n  M o n a t s  b e t r u g  c a .  6 4 0 0  B e r k .  S ä e -
leinsaat wurden wiederum ca. 5000 Tonnen zu verschie
denen , durch die Qualität bedingten Preisen, wie unten 
notirt, gekauft. Die Gefammtzufuhr beläuft sich auf ca. 
80,000 Säcke, wovon ca. 36,000 Tonnen verpackt sind. 
Fein Reinhanf mit Sorten wurden von Deutschen Häu-
sern Anfangs mit 42, 41 und 40 Rbl., schließlich mit 1 
Rbl. höher bezahlt. Gewöhnliche Waare wurde von Eng-
ländern zu 40, 39 und 38 Rbl. gekauft, wird aber jetzt 
1 Rbl. höher gehalten. Hanfsaat wurde der Rest von 
1000 Tonnen zu 4 Rbl. 40 Kop. genommen. Alle an-

deren Artikel ohne Geschäft. 

London 3 M. 
Amsterdam 3 
Hamburg 3 3 
Paris 3 M. < 

ß  e  c h  s  e  1  -  C o u r s e .  
Riga, 2. Oetober. 

d 33. 
30t d 165. 
I. d 30. 

346 33rf., 3467^ Gld. 

Reval, 2. Oetober. 
St. Petersbmg. 1. Oetober. 

Auf London 3 Mon. 3215/ie, 33Vie p. 1 Rbl. S. 
Auf Hamburg „ 2913/i8, 2915/is „ 
Auf Amsterdam— „ 164, 164 Va „ 
Aus Paris „ 345, 345V«... 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 2. Oetober. 

5 pCt. Jnscriptionen 1. Anleihe. . 
do. 
do. 

2. 
5. 

innere Prämien-Anleihe I. 

R e i c h s b a n k b i l l e t e . . . . . .  
Livl. Pfandbriefe, kündbare 

„ „ unkündb. 
Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 90—88 

86 Berk. — Kf. 
84 tt — ff 
811 tt 00

 
H- tt 

00
 

gem. 
1351 

// 1341 tt 
133 tr 132i tt 

87z rr 86z tt 
100 tt 991 tt 
891 tt 89 n 

Berlin. 7. Oet, (25. Septbr.) 
Wechselcours 3 W. auf St. Petersburg 927/s 

„ 3 M. „ „ 91 Vs 
8 T. „ „ Warschau (90 R.) 833/S 

4 % russ. Metalliques 933/s 
Russ. Creditbillete hu 90 R.) 833/S 

1. 5 % russ. Prämienanleihe 1864 117Vb 
2. 5 % russ. Prämienanleihe 1866 1147/s 
5 % Jnscriptionen 5. Anleihe 70 
Actten der gr. russ. Bahn 833/4 

Warschau-Terespoler Eisenbahn-Actieu SO1/* G. 
Tendenz - und geschäftslos. 
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W a a r  e n p r  e i s e  
in Riga, den 2. Oetober. 

S.-Rub. 
Flachs, Krön- pr.Berk. 50 

„ puik Krön- „ 52 
„ fein puik Krön- „ 55 
„ do. do. weiß „ 61 
„ Zins-Kron- „ 57 
„ do. weiß „ 63 
„ Dreiband „ 39 
„ do. puike „ 41 

Hanf, Rein-, Ufr. u. Poln „ 40 
„ sein mit Auswahl „ 48 
„ sein Poln. „ 43 
„ Aussch.-, Ukr. u. Poln. „ 39 
„ do. mit Auswahl „ 46 
„ fein Poln. „ 42 
„ Paß-, Ukr. u. Poln. „ 38 
„ do. mit Auswahl n 45 
„ do. sein Poln. „ 41 
„ do. schwarzer, ord „ 35 
„ do. do. langer „ 37 

Säeleinsaat gew. pr. Tonne 10z, z 
„ puike „ 11,10|, 

101 L 
Salz, Terraveechia pr. Last v. 18 T. 107 

„ Liverpool, sein „ „ „ 100 
„ Cette, roth pr. Last v. 18 T. 101 
„ St. Uebes. „ „ „ 90 

Häringe, büch. pr. Lst. v. 12 T. 136 
„ söhr „ „ „ 130 

Kartoffeln 20 Garn. 1£ R. 
Butter pr. Pud 9 älOR. 

G e t r e i d e - P r e i s e  
in Reval, vom 1. bis zum 3. Oetober. 

pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Winter-Weizen 128 Pfd 225 Rbl. 
Roggen 112 Pfd. zum Coufum 170 „ 

do. 115 Pfd 175 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accise 15z „ 

Berlin, den 2./14. Septbr. 1868. 

1 Thaler — 108 Kopekeu. 

Roggen pr. Loos ä 118 T Holl. 
loco 3 Rbl. 82 
Septbr.-Oetbr. 3 „ 78 
Octbr.-Novbr. 3 „ 72 
Novbr.-Decbr. 3 „ 60 
April-Mai 3 „ 56 

Gerste pr. Loos ä 92 T Holl. 
große und kleine 3 „ 11 

Hafer pr. Loof ä 74 9 Holl. 
loco 1 „ 63 
Septbr.-Octbr. 1 „ 61 
Octbr.-Novbr. 1 „ 59 
Novbr.-Decbr. 1 „ 58 
April-Mai 1 „ 60 

Erbsen pr. Loos ä 118 T Holl. 
Kochwaare 5 „ 42 
Futterwaare 4 „ 91 

Kop. 

Don der Censur erlaubt. — Dorpat, den 8. Oetober 1868. 
D r u c k  v o n  H .  L a a k m a n n .  



J\ß 43. Sechster Jahrgang. 1868. 
Erscheint jeden Mittewoch. Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis nehmen entgegen: 
3 Rubel. in Dorpat: H. Laakmann, 

Inserate ä 3 Kopeken in Riga: Dienstmanns - In-
pr. Spaltenzeile. stitut „Expreß". 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast. Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 6 .  O k t o b e r .  

Inhalt Bericht der Rigaer Versuchsstation. — Jahresbericht des kurländischen FeuerassecuranzbereinS pro 1867/68. — Neues 
Stempelgebühr-Reglement. — Bevölkerungsbewegung in Livländ und Oese! im I. 1867 (Fortsetzung). — Verschlage der Aceise-Verwaltung. — 
Korrespondenzen und Nachrichten. — Briefkasten. — Handelsnachrichten. — Berichtigung. 

B e r i c h t  

über die Thätigkeit der chemischen Versuchsstation am 
Molitechnicnm j« liga.*) 

Sie chemische Versuchsstation erfreute sich in dem Zeit-
räume vom 1. September 1867 bis zum 15. Juni 1868 
eines regeren Verkehrs mit den Herren Industriellen, als 
in den vergangenen Jahren ihres Bestehens. Auch von 
Seiten der Herren Landwirthe sind uns reichlicher Prü-
fungsobjekte zur Untersuchung vorgelegt und Fragen zur 
Beantwortung gestellt worden. Einerseits spricht das für 
ein wachsendes Vertrauen zu der noch jungen Station; 
andererseits ist daraus ersichtlich, daß bei Gründung der 
Anstalt das örtliche Bedürfniß richtig voraus empfunden 
worden ist. Die angewandte Chemie besitzt in den balti-
scheu Provinzen einen, wenn auch noch wenig bearbeiteten, 
so doch sehr entwicklungsfähigen Boden und wird vor-
aussichtlich für die lokalen Verhältnisse eine noch höhere 
Bedeutung gewinnen, eine Bedeutung, wie sie ihr in den 
industriellen Staaten, in Deutschland, England tc. schon 
seit Jahren zuerkannt worden ist. Finden sich doch in den 
baltischen und in den benachbarten russischen Provinzen 
ergiebige Quellen an Rohstoffen mancherlei Art, die auf 
chemischem Wege eine Ausbeute zulassen, welche mit Hülfe 
der alljährlich sich mehrenden Verkehrserleichterungen auch 
fortan lohnender zu werden verspricht, als bisher. Ver-
gegenwärtig man sich die enorme Menge chemisch-techni-
scher Producte, welche das Ausland einführt, die also 
hierorts guten Absatz finden müssen, so wird man unserer 
Voraussagung nur zustimmen können. 

*) Mit Genehmigung des Hrn. Einsenders sind aus dem Origi-
nalber i c hte diejenigen Ausführungen sortgelassen worden, welche für ein 
größeres Leserpublicum nicht berechnet erschienen. D. Red. 

| Einer um so sicherern Zukunft wird die einheimische 
Fabrication chemischer Producte und auf chemischem Wege 

! bereiteter Verbrauchsgegenstände entgegen gehen, je mehr 
I hier Eingang findet der im Auslande allgemein gewordene 
; Gebrauch, die bezüglichen Fabricate nicht nur aus der 

Fabrik, seitens des Producenten, sondern auch seitens der 
; Käufer, auf ihren Gehalt chemisch prüfen zu lassen. — 
i Von gewissenlosen Fabrikanten gemachte falsche Werthan-
; gaben oder gar von ihnen vorgenommene Verfälschungen 
! werden alsbald entdeckt; fortgesetzter Betrug wird unmög-
: lich gemacht und der redliche Producent von gewissenloser 
! und verderblicher Concurrenz befreit. Aermliche und ge-
| fälschte Waaren finden nur dort noch Absatz, wo dem 
: Käufer die Möglichkeit ober Gewohnheit, Controllanalysen 
i anfertigen zu lassen, abgeht. 
j Nicht allein die chemische Fabrication, fast alle In-
i dustriezweige sind in dem Falle, die Versuchsstation zu 

eigner Sicherung benutzen zu müssen. Denn sehr viele 
der eingeführten Producte finden in den Fabriken als 

\ Roh- oder HülfsMaterialien zur Erzeugung anderer Pro-
i ducte in chemischem Sinne Verwendung. Von ihrer Rein-
i heit ist nun in den meisten Fällen die Güte des neuen 
I Fabrikates abhängig: ebenso steigen und fallen damit, fast 
I ohne Ausnahmen, die Betriebskosten. Eine Kenntniß der 

Zusammensetzung solcher Substanzen liegt daher offenbar 
aus verschiedenen Rücksichten im Interesse der Besitzer. 
Nur dadurch erhalten sie sicheren Aufschluß über eventuelle 
Schädigung und werden in den Stand gesetzt, ihre Anord-
nungen zur Milderung derselben sicher treffen zu können. 
Erst wenn die Herrn Lieferanten es wissen, daß ihre Waa-
ren auch hier Gefahr laufen einer strengen Untersuchung 
unterzogen zu werden, erst bann wird dem Unfuge falscher 
Werthangaben und thatsächlicher Fälschungen, wie sie uns 
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leider vorlagen, Abbruch gethan werden. Die inländische 
Industrie erfährt so den Schutz, den wir ihr gerne 
gewähren möchten und Vorurtheile, welche die Landeser-
zeugnisse häufig treffen sollen, müssen besserer Einsicht 

weichen. 
Der chemischen Versuchsstation wurde z. B. zur Zeit 

eine aus England importirte Weizenstärke zur Untersuchung 
vorgelegt, deren Aussehen ein weit vortheilhafteres war, 
als das einer gleichen Probe aus einer hiesigen Fabrik; 
es enthielt erstere jedoch mehr als 8 % schwefelsauren Kalk. 
— Ein uns eingesandtes Olivenöl war bis zur Hälfte mit 
Hanföl gefälscht. .— Von einem hiesigen Hause aus 
Deutschland bezogener Braunstein sollte einen Wirkungs-
grad von 90 X besitzen. Seine Wirkung zeigte sich bei 
der Anwendung auffallend schwach. 

Die chemische Versuchsstation erhielt in Folge dessen 
den Auftrag, die Waare einer sorgfältigen Prüfung zu 
unterziehen und sich gutachtlich darüber zu äußern. Sie 
fand, daß dem Braunsteinpulver mehr als 39 Procent 
unwirksame Porphyrmasse eingemengt war, und stellte 
den Wirkungsgrad auf 51,8 Procent fest. Bis jetzt sind 
wir meistens nur in Fällen frappanter Art um Aufschluß 
ersucht worden. Wie viele Producte mögen nun aber in 
den Handel gebracht werden, bei deren Darstellung die 
Herren Producenten vorsichtiger operirten, und mit denen 
es ihnen gelingt, selbst den Sinn des geübteren Waaren-
kenners zu täuschen, und wo daher nur die chemisch-ana-
lytische Untersuchung es möglich macht, den Käufer von 
einer dennoch erlittenen, beträchtlichen Uebervortheilung 
zu überzeugen. 

Der Versuchsstation war es im vergangenen Jahre 
auch vergönnt, bei beabsichtigten Gründungen chemisch-
technischer Anlagen die Herren Unternehmer mit Rath zu 
unterstützen. Es konnte dieselbe zu Unternehmen ermun
tern, Bearbeitungsmethoden gegebener Rohmaterialien fest-
stellen und die Bedingungen einer möglichen Rentabilität 
entwickeln; auch sah sie sich in die Lage versetzt, von Un-
ternehmungen entschieden abzurathen. Es ist uns dabei 
leider ein Fall begegnet, den hier anzudeuten wir nicht 
unterlassen können, daß nämlich auf Grund vorgefunde-
ner Materialien, von denen wir aussagen mußten, daß 
eine lohnende Ausbeute nicht möglich sei, bereits Betriebs-
einrichtungen getroffen worden waren, bevor unser Rath 
eingeholt wurde. 

Möchten doch die Herren Industriellen und Land-
wirthe, bevor sie zur Anlage schreiten, ihre Pläne, wie 
dies ja auch schon mehrseitig geschehen ist, uns Vertrauens-
voll zur Beurtheilung vorlegen; wir werden bestrebt sein, 
sie vor falschen Rathgebern und kostspieligen Mißgriffen 
zu schützen. 

Hinsichtlich der Honorirung der ausgeführten Arbei-
ten erlauben wir uns zu bemerken, daß wir meistens von 
der vor einiger Zeit von Seiten der Versuchsstation in 
der Riga'schen Zeitung publicirten Taxe abgewichen sind; 
indem in denjenigen Fällen, wo es thunlich war daS Ho-
norar ganz erlassen wurde, und vielfach bedeutende Er-
Mäßigungen eintraten. Die Untersuchung vorgelegter Ob-
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jecte geschah auch stets in der Weise, daß, unter strenger 
Berücksichtigung der angegebenen Zwecke, eine Vertheue-
rung sorgfältigst vermieden wurde. Die Versuchsstation 
wird auch fernerhin dieses Verfahren einhalten. Sie hofft 
mit Zuversicht aus diesem von ihr eingeschlagenen Wege 
weiteren Kreisen zugänglicher zu werden, und das Interesse 
an der noch in der Entwickelung begriffenen Anstalt mehr 
zu verallgemeinern. 

Die Ausführung der Arbeiten geschah zum großen 
Theile von dem Unterzeichneten selbst, zum Theile unter 
seiner Leitung und Controle von vorgeschrittenen Studi-
r e n d e n  d e r  C h e m i e  a m  P o l y t e c h n i c u m .  H e r r  S ä u b e r -
lich hat z. B. im Austrage eines hiesigen Hauses aus-
gedehnte Untersuchungen über Rothsärben von Justenleder 
angestellt. Er war in Folge dessen auch in der Lage, der 
chemisch - technologischen Sammlung des Polytechnicums 
eine hierauf bezügliche, selbst angefertigte Musterkarte, nebst 
Ansertigungsmethode zu übermachen. Die Vervollkomm-
nung der gewonnenen Resultate bleibt dem kommenden 
Studienjahre vorbehalten. In der Heranziehung der 
Herren Laboranten zur Lösung vorliegender chemisch-tech-
nischer Probleme sehen wir übrigens auch ein Mittel, 
die Lernenden auf ihre zukünftige Berufsthätigkeit in ge-
eignetet: Weise vorzubereiten, sie gleichsam schon in die 
Vorhallen derselben practisch einzuführen. Eine thunlichst 
enge Verschmelzung des chemischen Laboratoriums mit der 
Versuchsstation liegt sowol im Interesse des Studirenden, 
als auch in dem des Handels, der Industrie und der Land-
wirthschaft, in welchen Gebieten genannte Herren sich 
dereinst thätig zu bewegen haben. 

Veröffentlichungen sind von Seiten der Versuchssta-
tion im vergangenen Jahre keine ausgegangen. Die aus-
geführten Arbeiten trugen in ihrer Mehrheit einen rein 
technischen Charakter und eigneten sich, da sie weniger 
von allgemeinerem Interesse sein konnten, nicht zur Publi-
cirung. Von einigen der Herren Einsender wurde die 
NichtVeröffentlichung der gefundenen Resultate direct er
beten. Die Untersuchungsresultate erst vor Kurzem ein-
gelaufener Dünger- und Bodenproben sollen ihrer Zeit 
durch die Baltische Wochenschrift mitgetheilt werden. — 
Die Anzahl der eingesandten und angemeldeten Prüfungs-
objecte beläuft sich im Ganzen auf 47, wovon bis jetzt 40 
untersucht werden konnten, während die Bearbeitung 3 
vorliegender, sowie 4 angemeldeter Proben bis zum näch-
sten Studienjahre verschoben werden muß. Außerdem 
kamen noch mündliche Anfragen zur Beantwortung und 
wurden Prüfungsobjecte, von denen mit Zuversicht für 
beabsichtigte Verwendungen ungünstige Resultate voraus-
zusehen waren, von den Herren Einsendern auf Anrathen 
der Versuchsstation wieder zurückgezogen. 

In Nachfolgendem geben wir schließlich eine Zusam-
menstellung der ausgeführten Arbeiten, sowie der zur 
Untersuchung vorliegenden und angemeldeten Proben, 
unter kurzer Andeutung des von den Herren Einsendern 
angegebenen Zweckes. 

Untersucht wurden elf Mergel-, Thon-, Wiesenkalk-
und Aetzkalk-Proben, aus Verwendbarkeit zur Cementfabri-
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cation, zur Fabrication von Thonwaaren, zum Kalkbren- j 
nen; Werthbestimmung der Aetzkalke. | 

Es fanden sich unter diesen Proben sehr schätzbare j 
Wiesenkalke, die, unseren früheren Erfahrungen entgegen, j 
fast frei von mineralischen Beimengungen waren, und, 
gleichmäßige, ergiebige Lager vorausgesetzt, eine Ausbeute 
nach verschiedenen Richtungen hin zulassen und lohnend 
zu machen versprechen. 

Eine Walkererde, von einem hiesigen Hause aus 
Frankreich bezogen, war quantitativ zu analysiren, desglei-
chen eine Sodaprobe. Die Walkererde findet in einer 
Tuchfabrik Anwendung. Sie zeigte, nach uns gemachten 
Mittheilungen, eine sehr günstige Wirkung und enthielt 
bei einem Glühverluste von 18,8 Procent: 49,5 Procent 
in Salzsäure unlösliche Substanzen (Thon :c.), 28,8 Pro-
cent Eisenoxyd und Thonerde, 2,2 Procent Kalk und 
0,69 Procent Magnesia. Es dürfte unseren bisherigen I 
Erfahrungen gemäß nicht sehr schwer werden, derartige 
Thonlager auch in den baltischen Provinzen aufzufinden. 

Acht Olivenöle, eine Leinsamenprobe, zwei Proben 
Weizenstärke wurden auf Art und Grad der Verfälschung 
untersucht. 

Bereits oben erwähntes Braunsteinpulver war be-
Hufs Ausgleichung bestehender Differenzen zwischen einem 
hiesigen Hause und dem ausländischen Lieseranten aus 
seinen Wirkungsgrad zu untersuchen, sowie eine Probe 
von doppelt kohlensaurem Kali auf Verunreinigung. 

Im Interesse der Stromregulirung hatten wir ferner 
in 6 Proben Dünawasser, geschöpft bei Kengeraa vom 
12. bis 19. April, die Quantitäten der darin enthaltenen 
Sinkstoffe zu ermitteln. Wir führen hier nur die Unter-
suchungsrefultate der am 12. April geschöpften Wasser
proben an, welche aus den oberen und unteren Schichten 
entnommen waren. Das Wasser der oberen Schichten 

| enthielt im Durchschnitt in 10,000 Gewichtstheilen 3,61 
I Gewichtstheile suspendirte mineralische Bestandtheile (vor-
| herrschend feiner Sand); das an benannter Stelle aus 
| den unteren Schichten entnommene Wasser in derselben 

Anzahl von Gewichtstheilen 10,4 Theile (vorherrschend 
gröbere und feinere Sandkörner). 

Zwei hierorts fabricirte Malzextractproben waren 
mit ausländischem Fabricat zu vergleichen und mußten 
demgemäß quantitativ analysirt werden. 

Quantitativ wurden serner noch untersucht eine Kessel
steinprobe und zwei Torfproben. 

Bei einem Brunnenwasser genügte eine Voruntersu
chung (annähernde Bestimmung der Quantität des Ver-
dampsungsrückstandes, qualitative Untersuchung desselben 
und mikroskopische Untersuchung des Wassers), um seine 
Ungenießbarkeit darzuthun. Die Untersuchungsresultate 

! sind in den^ Sitzungsprotocollen des permanenten städti-
schen Sanitäts-Comits's niedergelegt. 

Als größere von der Versuchsstation ausgeführte Ar-
beiten haben wir schließlich noch hervorzuheben: ausge-
dehnte Untersuchungen über Rothsärben von Justeuleder, 
sowie die Untersuchung des Magens einer Kindesleiche auf 
Gifte. 

Die Bearbeitung zweier Bodenproben und einer Probe 
einer hier fabricirten Poudrette ist noch nicht beendet und 
kann erst vom 1. September ab zum Abschlüsse gebracht 
werden. 

Angemeldet, aber noch nicht eingegangen sind zwei 
Proben Quellwasser aus Kurland, eine Probe bituminö
ser Stoffe aus der Umgebung von Reval, sowie ein 
Futtermittel. 

R i g a ,  d e n  1 2 .  J u l i  1 8 6 8 .  

F .  W e b e r ,  
Chemiker der Versuchsstation. 

Rech enschasts - Bericht 
des kurländischen Allerhöchst bestätigten Feuerversicherung - Vereins für die Zeit vom 24. April 1867 bis 

inel. 23. April 1868. 
Veröffentlicht zur Erfüllung der Bestimmung des § 31 der Statuten. 

Fünftes Verwaltungsjahr seit Begründung des Vereins. 

§. 1. Gesammt - Bersicherungs - Summe. 

3?ach Ausweis des Lagerbuches belief sich die Gesammt-Versicherungs-Summe am 23. April 1868 

für Immobilien auf 9,316,927 Rbl. 
„ Mobilien auf 1,567,069 „ 

Summa 10,883,996 Rbl. 

Die relative Versicherungs-Summe (§ 53 der Statuten) war 59,832,925 Rbl. Vergleicht man diese Zahlen mit 
denen der vergangenen Jahre, so ergiebt sich Folgendes: Es betrug die 

Gesammt-Verficherungs-Summe. Relative Versicherungs-Summe. 

zu George 1864 1,226,559 Rbl. — Rbl. 
1865 2,738,788 „ 13,188,014 „ 
1866 5,199,868 „ 27,026,071 „ 
1867 8,124,656 „ 44,164,239 „ 
1868 10,883,996 „ 59,832,025 „ 
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Von der Versicherungssumme des Jahres entfallen auf die einzelnen Kreise: 
Für Immobilien. Für Mobilien. Zusammen. fRelattve Versicher.-Summe. 

Doblen . . 1,462,347 Rbl. 110,592 Rbl. 1,572,939 Rbl. 8,464,234 Rbl. 

Haasenpoth. 1,426,655 // 
308,570 1,735,225 „ 9,796,625 „ 

Bauske . . 1,426,315 H 196,937 // 1,623,252 „ 9,476,972 „ 

Dalsen . . 1,171,517 II 182,373 tt 1,353,890 „ 7,473,055 „ 

Tuckum . . 1,073,655 II 219,953 ii 1,293,608 „ 6,614,330 „ 

Jlluxt. . . 746,812 11 69,427 ii 816,239 „ 4,452,224 „ 

Goldingen . 651,350 n 286,641 ii 937,991 „ 5,145,748 „ 

Friedrich stadt 562,815 n 41,560 ii 604,375 „ 3,462,375 „ 

Grobin . . 507,915 n 96,701 ii 604,616 „ 3,429,851 „ 

Windau . . 287,546 ii 54,315 II 341,861 „ 1,516,611 „ 

Summa 9,316,927 Rbl. 1,567,069 Rbl. 10,883,996 Rbl. 59,832,025 Rbl. 

Die höchste Versicherungssumme für Immobilien hat 
der Doblen'sche Kreis, was um so mehr in's Gewicht 
fällt, als in diesem Kreise die Zahl der Kronsbesitzlichkei-
ten, welche an unserem Vereine Theil zu nehmen, bekannt-
lich fast ganz verhindert sind, am größten ist. 

Die geringste Versicherung für Immobilien weist der 
Windau'sche Kreis auf. 

Für Mobilien hat der Hasenpoth'sche Kreis die höchste 
und der Friedrichstädt'sche Kreis die niedrigste Versiche-
rungssumme. 

§ 3. Brandschäden. 

Im Laufe dieses Verwaltungsjahres haben folgende 
Brandschäden stattgefunden und sind folgende Entschädi-
gungssummen zugesprochen worden: m folgt die namentliche 
Aufzählung aller Brandschäden. D. Red.) 

Von dieser Summe (Gesammt-Entschädigungssumme. 
D. Red.) von 18545 R. 92 Kop. sind für gefehlt habende 
Löfch-Apparate in Abzug gebracht und dem eigenthümlichen 
Fond zugerechnet worden .......... 320 R. — K. 

desgleichen an Pöngeldern ........ 144 „ — „ 
sowie an nachgerechneten Repartitionsbei-

trägen für unterlassene Anzeige von 
V e r ä n d e r u n g e n . . . . . . . . . . .  2 3  „  1 0  „  

487 R. 10 K. 
Die Anweisung zur Auszahlung der Entschädigung 

für den sub Nr. 37 bezeichneten Brandschaden im Betrage 
von 1065 Rbl. 14 Kop. konnte der Kassenverwaltung erst 
ertheilt werden, nachdem dieselbe den Rechenschaftsbericht 
bereits abgeschlossen hatte. 

Es haben folgende Gebäude gebrannt: 
1) Riegen: 19 Gesindes-, 6 Hofes- u. 1 Krugsriege 26 
2) Ställe: 10 in Gesinden und 3 in Höfen ... 13 
3) Wohnhäuser: 8 in Gesinden. 3 Krüge, 1 Hofes

herberge, 1 Knechtswohnung im Hofe . . 13 
4) Kleeten: 7 in Gesinden ......... 7 
5) Scheunen: 4 in Gesinden ........ 4 
6) Eine Brauerei ............ 1 
7) Eine Wassermühle .......... 1 
8) Zwei Branntweinbrennereien, worunter ein totaler 

und ein unbedeutender Brand ..... 2 
9) Ein Fasel- und Schweinestall im Hofe .... 1 

Im Ganzen an Gebäuden 68 
Hierunter sind durch Blitz zerstört worden: 2 Hoses-

Viehställe, 1 Gesindes-Viehstall, 1 Gesindes-Riege und 3 
Gesindes-Kleeten. Bei zwei Bränden ist eine Brandstif-
tung, jedoch keineswegs von den Eigenthümern der Ge-
bäude, indicirt, aber nicht erwiesen. Ein Brandschaden 
hat stattgefunden, weil 2 Knaben das Feuer angelegt hatten. 

§. 3. Berwaltungskosten. 
Nach dem mit dem kurl. Crevit-Vereine abgefchlosse-

nen Vertrage hat die Direction desselben von Georgi 1867 
ab auf 3 Jahre die Directorialgeschäfte des Feuerversiche-
rungs-Vereins für eine feste Zahlung von Vio Rbl. pro 
Mille der relativen Versicherungs-Summe übernommen. 
Für Verwaltungskosten ist in diesem Jahre demgemäß der 
Direction des kurl. Crdit-Vereins die Summe von 5983 
Rbl. 20 Kop. ausgezahlt worden. Mit dieser Summe 
hat der Credit-Verein sämmtliche Kosten von sich aus zu 
decken, und ist es für die 3 Contractjahre in Gemäßheit 
jenes Vertrages nicht mehr Sache des Feuerversicherungs-
Vereins über die Verwendung dieser Summen Rechenschaft 
zu verlangen. Ob jener Contract für den Feuerversiche-
rungs-Verein vortheilhaft ist, ob er also auf fernere 3 Jahre 
einen ähnlichen Vertrag zu schließen, sich veranlaßt sehen 
wird, darüber wird die nächste General-Versammlung des 
Feuerversicherungs-Vereins zu berathen und zu beschließen 
haben. Jedenfalls darf in dieser Beziehung nicht über-
sehen werden, daß wichtige Interessen beiden Vereinen ge-
meinsam sind und daß die Vereinigung der Verwaltung 
beider Vereine eine Menge von Schreibereien und For-
malitäten erspart. 

Die Verwaltungskosten haben übrigens nicht allein 
durch eine erhöhte Tantieme für die Beamten, sondern 
auch dadurch wesentlich steigen müssen, daß die Direction 
es für eine dringende Nothwendigkeit erachtet hat, die bis-
h e r  e i n g e h a l t e n e  M e t h o d e ,  a l l e  H ö f e  u n d  G e s i n d e  e i -
nes Gutes in eine Police zusammenzufassen, aufzugeben 
u n d  a n s t a t t  d e s s e n  a l l m ä l i g  s ü r  j e d e s  s e l b  s t  s t ä n d i g  d a -
stehende Gesinde eine gesonderte Police anzufertigen. 
Daß dadurch aber das ganze Geschäft eine andere Gestalt 
gewonnen hat und wesentlich mehr Arbeitskrast erheischt, 
wird jeder einsehen, der sich nur einigermaßen ein Bild 
von dem Geschäftsgange machen kann. 

§. 4. Assecnranz-Priimie. 
Nach dem Beschlusse der letzten General-Versammlung 

ist bis auf Weiteres an Assecuranz-Prämie ein fester Satz 
von 50 Kop. pro Mille der relativen Versicherungs-Summe 
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zu zahlen. Es betrug demnach die Assecuranz-Prämie des 
Jahres Georgi 1867/68 29923 Rbl. 54 Kop. Vergleicht 
man diese Zahl mit der definitiven Versicherungs-Summe 
von 10883996 Rbl., zugleich annehmend, daß im Durch-
schnitte mehrer Jahre gerade der erwähnte feste Satz von 
50 Kop. der zutreffende fein dürfte, worüber aber noch 
keine genügende Erfahrungen vorliegen, so betrug die 
Assecuranz-Prämie in diesem Jahre etwas weniger als 
27Vü Kop. für 100 Rbl. Versicherung. Faßt man aber die 
Brandschäden und Verwaltungskosten des Jahres 1867/68 
in's Auge, so ergiebt sich folgende Rechnung: 
Brandschäden im Jahre 1867/68 18545 Rbl. 92 Kop. 
Verwaltungskosten...... 5983 „ 20 „ 

zusammen 24529 Rbl. 12 Kop. 

Demgemäß beträgt die Assecuranz-Prämie dieses Jahres 
nur etwas mehr als 22y2 Kop. für 100 R. Versicherung. 

In beiden Fällen stellt sich das Verhältniß günstiger 
als im Jahre 1866/67, wo die Assecuranz-Prämie 287/s 
Kop. war. 

Da in diesem Jahre die Summe der einzuzahlen ge-
wesenen Prämie 29923 Rbl. 54 Kop., die Summe der 
Brandentschädigungen und Verwaltungskosten zusammen 
nur 24529 Rbl. 12 Kop. betrug, so ergiebt sich in diesem 
Jahre ein Ueberschuß von 5394 Rbl. 42 Kop. Hoffentlich 
wird dieser Ueberschuß dazu ausreichen, den Aussall zu 
decken, der durch die bedeutenden Brandschäden des Jahres 
1868/69 wahrscheinlich sich ergeben wird. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 1867/< 
g end er Aufstellung : 

I .  C a s s a -

§. 5. Eigenthümlicher Fonds. 

Der eigenthümliche Fonds des Versicherungs-VereinS 
betrug am 24. April 1868 27216 Rbl. 22 Kop. 

Für diesen Fonds sind bereits in früheren Jahren 
folgende Werthpapiere angeschafft worden: 

1) 2 Stück 5 X Reichsbankbillete ä 500 1000 R. — Kop. 

2) 6 Stück kündbare Pfandbriefe im 
Nominalwerthe von 3500 Rbl. . 3357 „ 50 „ 

3) 4 Stück unkündbare Pfandbriefe im 
Nominalwerthe von 3500 Rbl. . 3295 „ 56 „ 

Summa 7653 R. 6 Kop. 
Der Rest des eigenthümlichen Fonds ist nicht fest an

angelegt worden. Vielmehr hat die Direction, um die 
zur Zahlung von Brandentschädigungen nöthigen Sum-
men namentlich in der Zeit von Georgi bis zum Decem-
ber disponibel zu erhalten und alle Coursverluste zu ver-
meiden, für zweckmäßiger gehalten, die Summen gegen 
Sicherheit auf kurze Termine auszuleihen. 

Aus der beifolgenden Etats-Aufstellung ist zu ersehen, 
daß am 24, April 1868 im Ganzen 33,100 Rbl. aus diese 
Weise disponibel erhalten waren. 

Der eigenthümliche Fonds betrug: zu Georgi 1864 
2878 Rbl. 2674 Kop. — 1865: 7215 Rbl. 4 Kop. — 
1866: 14,285 Rbl. 50 Kop. — 1867: 20,179 Rbl. 1 Kop. 
und 1868: 27,210 Rbl. 22 Kop. 

und der Etat zum 24. April 1868 ergeben sich aus sol-

R e c h n u n g .  

E i n n a h m e .  Rbl. K. A u s g a b e .  Rbl. K. 

An einmaligen Beiträgen zum eigenthümlichen i 
637216 

Für Brandentschädigungen ...... 16646 27 

F o n d s . . . . . . . . . . . . .  
i 

637216 „ Versicherungstafeln, Anmeldungsbogen 1 
Für Versicherungstaseln, Anmeldungsbogen j und Statuten.......... 1858 88 

und Statuten eingegangen ...... 1369 50 Für zurückgezahlte Prämien-Ueberschüsse des 1 
An Jahresbeiträgen inet der Rückstände aus ! 

I Verwaltungsjahres 1864/65 ..... 26 82 

dem Jahre 1866/67 ........ 5343618 Für ausgereichte Darlehne ...... 33100-
I 

„ zurückgezahltes Dahrlehn ...... 1000 — „ Diäten - und Meilengelder (aus dem t 

„  S t r a f g e l d e r n  . . . . . . . . . .  713 58 Geschäftsjahre 1866/67) 10 — 

„ Linsen von Werthpapieren und ausgereich- i Für drei Schränke ......... 40 — 

ten Darlehen .......... 121167 Der Sparkasse des kurländ. Credit-Vereins 

1 z u r ü c k g e z a h l t  . . . . . . . . . .  6100 — 

i Dem kurl. Credit-Vereine zur Bestreitung der \ 
1 Verwaltungskosten, laut Contract, gezahlt 5983 20 

i 45 20 

64102 9 63810 37 

Casienbestand zum 24. April 1867 23,33 Cassenbestand zum 24. April 1868 315 5 Casienbestand zum 24. April 1867 
j64125 42 [64125 42 
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II. Etat des Feuerversicherungs Vereitts. 
Activa. Passiva. 

In Werthpapieren angelegt: Rbl. K. 
a) 2 Stück 5 L Reichsbankbill, ä 500 R. 1000 — 
b) 4 nnkündb. 4 % kurl. Pfandbriese 

im Gesammtwerthe von zusammen 
3500 Rbl 3295 56 

c) 6 kündbare 4X kurl. Pfandbriese 
im Nominalwerthe von zusammen 
3500 Rbl 3357 50 

Rückständige Beiträge v. Vereinsbesitzlichkeiten: 
a )  a n  J a h r e s b e i t r ä g e n  . . . . .  4 4 5  5 0  
b) „ einmaligen Beiträgen zum eigen-

thümlichen Fonds ...... 13120 
c) An Versicherungstafeln, Anmeldungs

bogen und Statuten ..... 1130 
d )  a n  W e i l r e n t e n  : . . . . . .  1  3 3  

Darlehne gegen Sicherheits-Einlagen . . . 
Versicherungstafeln, Anmeldungsbogen und 

Statuten vorhanden im Werthe von . . 
Zinsen auf 7000 R. kurl. Pfandbriefe v. 12. 

Dec. 1867 bis incl. 23. April 1868 . . 
Cassenbestand zum 24. April 1868 

Ueberschuß der repartirten Beiträge aus dem 

Verwaltungsjahre 1867/68. . . . . . 

Prämienreserve v. Verwaltungsjahre 1864/65 

einer Vereinsbesitzlichkeit noch zu zahlen . 

Unerhobene Brand-Entschädigungen . . . 

E i g e n t h ü m l i c h e r  F o n d s  . . . . . . .  

7653 6 

589 33 
33100 — 

1166 93 

108 25 
315 5 

| 

8068 46 

7 1 6  

7640 78 

2721622 

[42932 62 

M i t a u ,  d e n  2 4 .  A p r i l  1 8 6 8 .  

Director Freiherr Lüdinghausen - Vßolss. 
Geschäftsführender Director P. Drachenfels. 

Cassirer N. W. Pychlau. 

.42932 62 

Th. Bach, Directionsrath. 

S e c r e t a i r  A .  v .  P e u t z .  

Aas neue Reglement über die Stempelgebühr 
betreffend, enthält das 87. Stück der Gesetzsammlung un-
ter Nr. 745 den Senatsbefehl vom 16. Septbr., welcher 
das am 18. Juni Allerhöchst bestätigte Gutachten des 
Reichsraths über die Hauptgrundsätze bei der Umgestaltung 
der Stempelgebühr und über die Gebühr von Stempel-
papier für Wechsel, Leihbriefe und andere Termin-Geld-
verschreibungen publicirt. 

Die Hauptgrundsätze für das neue Reglement über 
die Stempelgebühr sind folgende: 

1) Die bestehenden Ausnahmen von der Leistung der 
Stempelgebühr müssen geprüft und nach Möglichkeit ver-
mindert werden. 2) Die Stempelgebühr zerfällt in zwei 
Kategorien: eine einfache, welche unabhängig von der 
in den Papieren und Akten bezeichneten Summe erhoben 
wird, und eine proportionale, die nach der in den 
Documenten verzeichneten Summe berechnet wird. 3) Bei 
Testsetzung der einfachen Stempelgebühr ist eine mögliche 
Gleichförmigkeit zu erzielen. 4) Zur Vereinfachung der 
Erhebung der Stempelgebühr werden Marken oder Stem-
pel zugelassen. 5) Die innere Geschäftsführung in den 
Behörden und bei den Beamten unterliegt keiner Stem-
pelgebühr. 6) Die Stempelgebühr von Wechseln und 

Leihbriefen ist nach Möglichkeit zu ermäßigen. 7) Die 
Strafen für Verletzung der bestehenden Vorschriften wer-
den nach Maßgabe der Ermäßigung der Gebühren und 
der Vereinfachung des Erhebungsmodus verschärft. 

In Ergänzung und zur Abänderung der §§ 195 bis 
207 des Steuer-Reglements (Allg. Gesetzb. Bd. V., Ausg. 
v. 1867) treten folgende Vorschriften sofort in Kraft: 1) 
Alle Wechsel und andere Geldverschreibungen, die im 
Handel verschiedene Benennungen (Transserte, Mandate 
Anweisungen :c.) führen, deren Auszahlung entweder zu 
bestimmten Terminen oder auf Ordre des Empfängers 
erfolgt, und eben so Leihbriefe unterliegen einer proportio
nalen Stempelgebühr im Verhältniß zu der verzeichneten 
Summe. 2) Für Wechsel und andere kommerzielle Geld-
verschreibungen, ebenso für Leihbriefe werden 16 verschie
dene Gattungen des Stempelpapieres zum Werthe von 
5 Kop. bis 15 Rbl. für den Bogen (zu bergt die beige
fügte Tabelle) eingeführt. 3) Beim Ankauf des Stempel-
papiers für Wechsel, die im Auslande zu bezahlen sind, 
werden drei Exemplare (Prima, Sekunda, Tertia) genom-
men, wobei für alle drei Blätter zusammen die in der 
Tabelle angegebene Gebühr entrichtet wird. 4) Wenn die 
sub 1 bezeichneten Papiere auf höhere Summen als für 
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die 16. Gattung angegeben worden, ausgestellt werden, 
müssen die Dokumente auf mehrere Blätter geschrieben 
werden, bis die volle Summe erreicht ist. 5) Im Aus
lande ausgestellte Dokumente, die in Rußland einznkassiren 
sind, entrichten, wenn sie im Inneren des Reiches gesetz-
liche Kraft haben' sollen, eine Gebühr nach folgenden 
Grundsätzen: a) Leihbriefe werden betreffenden Ortes ein-
geschrieben unter Beilegung einer Kopie auf einem der 
verzeichneten Summe entsprechenden Stempelpapier; auf bem 
Original ist der desfallsige Vermerk zu machen, b) Wech
sel und andere kommerzielle Geldverschreibungen (außer 
Leihbriefen), welche im Auslande auf in Rußland lebende 
Personen ausgestellt sind, können nicht vor ihrer Accepta-
tion, die aus ein der betreffenden Summe entsprechendes 
Stempelpapier geschrieben wird, einkassirt werden. 6) Mäk
ler und Notare werden bei Verletzung der hier aufgestell-
ten Regeln der im § 583 des Strafkodex angegebenen 
Strafe unterworfen. 7) Wenn es sich herausstellt, daß 
Dokumente, wie sie sub 1 verzeichnet wurden, ohne Ent-
richtung der Stempelgebühr ausgestellt sind, so unterliegen 
die Schuldigen folgenden Strafen: Bei Verschreibungen, 
die in Rußland aus in Rußland lebende Personen ansge-
stellt sind, zahlen Aussteller und Empfänger, bei Verschrei-
bungen,die in Rußland auf im Auslande befindliche Per
sonen ausgestellt find, nur die Aussteller und bei Ver-
schreibungen, die im Auslande ausgestellt find, zuerst die 
Empfänger und Acceptanten die 25fctche Gebühr, wenn 
überhaupt gar keine Gebühr gezahlt worden ist, und wenn 
diese Zahlung nicht vollständig geleistet ist, den 25fachen 
Betrag des Fehlenden. 8) Die bestehenden Ausnahmen 
von der Entrichtung der Stempelgebühr bleiben in Kraft. 

T a b e l l e  d e r  S t e m p e l p a p i e r - G a t t u n g e n .  

Gattung 
des 

Papierö. 

S u m m e  d e r  A c t e  i n  R u b e l n .  

Für Wechsel und andere 
kommerzielle Geldverschrei-Blattes. 

Rbl." ! Kop.' bungen (außer Striesen). 
Für Leihbriefe. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
3 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
13 
15 

5 I 
15 : 
30 ! 
45 I 
60 
75 ' 
50 

50 

von 1— 
101— 
201 — 
4ol— 
601 — 
801— 

100 
200 
400 
600 
800 

1,000 

! 50 

50 

! 5 

„ 1,001— 2,000 
„ 2,001— 4,000 
„ 4,001— 6,000 
„ 6,001— 8,000 
„ 8,001-10,000 
« 10.001—12,000 
„ 12,001—14,000 
„ 14,001-16,000 
„ 16,001—18,000 
„ 18,001—20,000 | 

(St. 

von 1— 100 

„ 101— 200 

„ 201— 500 
„ 501—1000 

„ 1001—2000 

„ 2001—3500 

„ 3501—5000 

„ 5001—7000 

Petersb. Ztg.) 

Bevölkerungsbewegung im Gouvernement Livländ 
im Jahre 1867. 

(Fortsetzung.) 
Die Gesammtzahl der im 1.1867 in den 11 Städten 

Livlands unb Oesels Gestorbenen, resp. Begrabenen von 
4248 Personen vertheilte sich nach ben Monaten wie folgt: 

Januar 
Februar 
März . 
April . 
M a i .  .  
Juni. . 
Juli. . 
August 
September 
Oetober. 
November 
December 

Männl. 
205. 
169. 
225. 
246. 
230. 
212. 
169. 
180. 
169. 
146. 
171. 
155. 

Weibl. 
186. 
128. 
204. 
193. 
227. 
170' 
147. 
133. 
116. 
128. 
162. 
177. 

Zusammen. 
391. 
297. 
429. 
439. 
457. 
382. 
316. 
313. 
285. 
274. 
333. 
332. 

Procente. 
9,2. 
7,0. 

10,1. 
10,3. 
10,8. 

9,0. 
7,4. 
7.4. 
6.7. 
6.5. 
7.8. 
7,8. 

2277. 1971. 
Dem Lebensalter nach starben: 

Männl. Weibl. 
Im 1. Lebensjahr 

Vom 1 — 5. Jahr 
5-10. 

4248. 100,0. 

10—15. 
15—20. 
20—25. 
25—30. 
30—35. 
35—40. 
40—45. 
45—50. 
50—55. 
55-60. 
60 - 65. 
65—70. 
70—75. 
75—80. 
80—85. 
85-90. 
OH Q* 

95—100 Jahr 

662. 
321. 

58. 
38. 
48. 
66. 
85. 

100. 
103. 
129. 
127. 

98. 
99. 

120. 
90. 
60. 
36. 
22. 
10. 
2. 
3. 

563. 
290. 

52. 
12. 
24. 
42. 
71. 
51. 
72. 
84. 
70. 
85. 
89. 
99. 

113. 
88. 
89. 
44. 
21. 

7. 
5. 

Zusammen. 
1225. 

611. 
110. 

50. 
72. 

108. 
156. 
151. 
175. 
213. 
197. 
183. 
188. 
219. 
203. 
148. 
125. 

66. 
31. 

9. 

Procente. 
28,8. 
14,4. 
2,6. 
1,2. 
1,7. 
2.5. 
3,7. 
3.6. 
4,1. 
5.0. 
4.7. 
4.3. 
4.4. 
5.1. 
4.8. 
3.5. 
2.9. 
1,5. 
0,8. 
0,2. 
0,2. 

2277. 1971. 4248. 

Eine Zusammenstellung ber Zahl ber im <5. 
100,0. 
I. 1867 

in ben 11 Städten Livlands und Oesels Geborenen mit der 
der Gestorbenen ergiebt folgendes Resultat: 

Männl. Weibl. Zusammen. 
Geborene 2661. 2499. 5160. 
Gestorbene 2277. 1971- 4248. 

Ueberschuß der Geborenen 384. 

Dieser Ueberschuß vertheilt sich: 

528. 912. 

Nach den mehr geboren weniger geboren 
Städten: als gestorben. als gestorben. 

R i g a .  . . . .  798. — 

Schlock . . . 11. — 

Lemsal . . . 10. — 

Weimar. . . 9. — 

Wenden. . . — 24. 

W a l k  . . . .  11. — 

Dorpat . . . — 27. 

W e r r o . . . .  22. — 

Pernau . . . 87. — 

F e l l i n  . . . .  3. 

Arensburg. . 13. 

1605. 693. 

912. 
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Nach den Confesfionen: 
Protestanten 
Griech.-Orth. 
Eingläubige 
Raskolniken 
Katholiken 
Ebräer. . . 
Ohne Angabe 
der Eons. . 

1408. 
60. 

15. 
122. 

109. 

584. 

1605. 693. 

912, 

B. Auf dem flachen Lande Livland's nnd Oesel's. 
l ) J m R i g .  K r . u .  G e b o r e n .  G e t r a u t :  B e g r a b e n -
Rg. Patr.-Geb. männl. meist, zusamm. Paare, männl. weibl. zusamm. 

Protestanten 1590. 1530. 3120. 545. 994. 1030. 2024. 
Griech.-Orth. 270. 233. 503. 139. 201. 157. 358. 
R a s k o l n i k e n  5 .  9 .  1 4 .  2 .  3 .  5 .  8 .  

1865. 1772. 3637. 686. 1198. 1192. ^390. 

2) Wolmar. Kr.: 
Protestanten 1814. 1792. 3606. 514. 
G r . - O r t h .  1 2 6 .  8 5 .  2 1 1 .  7 4 .  

1072. 1156. 2228. 
9 4 .  7 8 .  1 7 2 .  

1940. 1877. 3817. 588. 1 166. 1234. 2400. 

3) Wenden. Kr.: 
Protestanten 1652. 1608. 3260. 535. 
Griech.-Orth. 451. 414. 865. 239. 
Eingläubige 5. 8. 13. 1. 
Raskolniken — — — — 

986. 988. 1974 
266. 268. 534. 

1. 1. 2. 

2108. 2030. 4138. 775. 1253. 1257. 2510. 

4) Walk. Kr.: 
Protestanten 1930. 1745. 3675. 583. 
Grch.-Orth. 112. 109. 221. 62. 

1026. 1031. 2057. 
70. 60. 130. 

2042. 1854. 3896. 645. 1096. 1091. 2187. 

5)Dörpt. Kr.: 
Protestanten 2280. 2070. 4350. 710. 
Grch.-Orth. 393. 354. 747. 174. 
Eingläubige 7. 6. 13. — 
Raskolniken 45. 54. 99. 18. 

1209. 1215. 2424. 
277. 231. 508. 

10. 3. 13. 
57. 31. 88. 

2725. 2484. 5209. 902. 1553. 1480. 3033. 

6) Werro. Kr.: 
Protestanten 1733. 1709. 3442. 509. 
Grch.-Orth. 236. 211. 447. 109. 
Raskolniken 1. — 1. 1. 

986. 1007. 1993. 
175. 136. 31 1. 

1970. 1920. 3890. 619. 1161. 1143. 2304, 

7j Pernau. Kr.: 
Protestanten 749. 667. 1416. 218. 
Grch.-Orth. 284. 286. 570. 139. 

362. 397. 759. 
158. 155. 313. 

1033. 953. 1986. 357. 520. 552. 1072. 

8) Fellin. Kr.: 
Protestanten 1770. 1714. 3484. 624. 
Grch.-Orth. 290. 223. 513. 142. 

1033. 1142. 2175. 
207. 168. 375. 

2060. 1937. 3997. 766. 1240. 1310. 2550. 

Geboren: Getrauet: Begraben-
/ ' " männl. weibl. zusamm. Paare, männl. weibl. zusamm. 

Protestanten 554. 555. 1109. 181. 304. 362. 666. 
Grch.-Orth. 178. 271. 549. 112. 165. 182. 347. 

832. 826. 1658. 293. 469. 544. 1013. 

In Summa auf dem flachen Lande: 
In sämmtl. Geboren- Getraut- Begraben-
9 Kreisen: männl. weibl. . zusamm. Paare, männl. weibl. zusamm. 

Protestanten 
14072.13390. 27462. 4419. 7972. 8328. 16300. 

Grch.-Orth. 
2440. 2186. 4626. 1190.1612. 1436. 3048. 

Eingläubige 12. 14. 26. 1. 10. 3. 13. 
Raskolniken 51. 63. 114. 21. 61. 37. 98. 

16575. 15653. 32228. 5631. 9655. 9804.19459. 
Die Gesammtzahl der Geborenen von 32228 

vertheilt sich in den 9 Kreisen Livland's und Oesel's nach 
den Monaten wie folgt: 

Männl. Weibl. Zusammen. Procente. 
Januar. . . 1693. 1581. 3274. 10,1. 
Februar . . 1373. 1355. 2728. 8,5. 
M ä r z .  .  .  .  1548. 1558. 3106. 9,6. 
April 
Mai 

1353. 1252. 2605. 8,1. April 
Mai 1153. 1153. 2306. 7,2. 
Juni . . . . . 1188. 1097. 2285. 7,1. 
Juli . . . . . 1250. 1177. 2427. 7,5. 
August . . . . 1348. 1261. 2609. 8,1. 
September . . 1407. 1390. 2797. 8,7. 
October. . . . 1510. 1352. 2862. 8,9. 
November . . 1464. 1280. 2744. 8,5. 
December . . 1288. 1197. 2485. 7,7. 

16575. 15653. 32228. 100,0. 
E'helich geborene Kinder waren unter sämmt

l i c h e n  3 2 2 2 8  G e b o r e n e n  3 1 1 4 2 ,  o d e r  9 6 , 6  P r o c . ,  u n e h e 
l i c h  g e b o r e n e  1 0 8 6 ,  o d e r  3 , 4  P r o c .  —  L e b e n d  g e b o r e n  
wurden 31338, oder 97,2 Proc., tobt geboren 890, 
oder 2,8 Proc» — Von ben 31142 ehelich geborenen 
Kinbern kamen 825 ober 2,6 Proc. tobt zur Welt, von 
ben 1086 unehelich geborenen 65 oder 6 Proc. 

Z w i l l i n g e  w a r e n  u n t e r  s ä m m t l i c h e n  3 2 2 2 8  K i n d e r n  
1 2 1 6  ( 5 8 4  K n a b e n  u n d  6 3 2  M ä d c h e n )  u n d  D r i l l i n g e  
42 (19 Knaben und 23 Mädchen). 

Zum griech.-orthodoxen Bekenntniß traten im Jahre 
1767 über: 
Im Rig. Kreise nebst 

Patr.-Gebiet . . 

Wendenschen 
Walkschen 
Dorpatsch en 
Werroschen 
Pernauschen 
Fellinschen 
Oeselschen 

Männl. Weibl. Zusammen. 
. . 11. 25. 36 Perspnen. 
. . 2. 5. 7 „ 
. . 5. 16. 21 „ 
. . 1. 6. 7 „ 
. . 9. 15. 24 „ 
. . 4. 21. 25 ,, 
. . 15. 17. 32 „ 
. . 11. 31. 42 
. . 17. 11. 28 „ 

75. 147. 222 Personen. 
Von sämmtlichen 5631 Ehen, welche im I. 1867 

in den 9 Kreisen Livland's und Oesel's geschlossen wnr-
den, fielen auf den 
Januar 392. April 664. Juli 459. Oetober 637. 
Februar 534. Mai 463. August 180. Novenber 697. 
März 465. Juni 579. Septbr. 184. December 377. 
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Unter dem männlichen Theile der 5631 Ehepaare 
waren 4583 ledigen Standes, 1041 Wittwer und 7 Ge
schiedene; unter dem weiblichen 5256 Mädchen, 368 
Wittwen und 7 Geschiedene. 

Dem Alter nach waren von den Verehelichten: 
Jünger Männl. Weibl. 
als 21 Jahre 439. 1484. 
21—25 „ 1709. 2074. 
26—30 
31—35 
36—40 
41—45 

1636. 
667. 
388. 
286. 

1134. 
461. 
283. 
127. 

Männl. Weibl. 
46—50 Jahre 220. 44. 
51—55 „ 140. 17. 
56—60 „ 69. 3. 
61—65 46. 3. 
über 65 „ 31. 1. 

M i s c h e h e n  w u r d e n  a u f  d e m  f l a c h e n  L a n d e  ü b e r h a u p t  
508 geschlossen und zwar zwischen Lutheranern und Katho-
liken 4, zwischen Griech.-Orthod. und Lutheranern 503, 
zwischen Raskolniken und Griech.-Orthodoxen 1. 

Die Gesammtzahl der im I. 1867 in den 9 Kreisen 
Livlands und Oesels Gestorbenen, resp. Begrabenen 
von 19459 Personen vertheilte sich nach den Monaten 

Männl. Weibl. Zusammen Procente. 
Januar 1055. 1 1 2 5 .  2180. 1 1 , 2 .  
F e b r u a r  . . . .  804. 962. 1766. 9 , 1 .  
März 1054. 1 1 2 2 .  2 1 7 6 .  11,2. 
April . 957. 974. 1931. 9,9. 
M a i  1074. 1053. 2 1 2 7 .  10,9. 
Juni 68*2. 638. 1320. 6,8. 
J u l i  589. 566. 1 1 5 5 .  5,9. 
August 548. 533. 1 0 8 1 .  5,6. 
S e p t e m b e r . .  . 565. 533. 1098. 5,6. 
O c l o b e r . . . .  6 7 4 .  601. 1 2 7 5 .  6,6. 
N o v e m b e r . . .  728. 7 1 0 .  1438. 7 , 4 .  
D e c e m b e r . . .  925. 987. 1 9 1 2 .  9,8. 

9655. 9804. 19459. 100,0. 

Dem Lebensalter nach starben: 
Männl. Weibl. Zusammen. Procente-

Im 1. Lebensjahr 3584. 2836. 6420. 33,0. 
Vom 1—5. Jahr 1444. 1317. 2761. 14,2. 

5—10. „ 378. 341. 719. 3,7. 
10-15. „ 161. 159. 320. 1,6. 
15—20. „ 171. 174. 345. 1,8. 
20—25. „ 180. 172. 352. 1,8. 
25—30. „ 192. 234. 426. 2,2. 
30—35. „ 187. 230. 417. 2,1. 
35—40. „ 209. 327. 536. 2,8. 
40—45. „ 272. 299. 571. 2,9. 
45—50. „ 369. 362. 731. 3,8. 
50—55. „ 401. 403. 804. 4,1. 
55-60. " 425. 536. 962. 4,9. 
60—65. " 486. 663. 1149. 5,9. 
65—70. " 519. 629. 1148. 5,9. 
70—75. " 357. 583. 940. 4,8. 
75-80. „ 201. 327. 528. 2,7. 
80-85. „ 75. 140. 215. 1,1. 
85—90. „ 35. 58. 93. 0,5. 
90-95. „ 5. 14. 19. 0,1. 
95—103. „ 3. — 3. 0,1. 

9655. 9804. 19459. 100,0. 

Eine Zusammenstellung der Zahl der im I. 1867 
in den 9 Kreisen Livlands und Oesels Geborenen mit 
der der Gestorbenen ergiebt folgendes Resultat: 

Mänul. Weibl. Zusammen. 

Geboren 16575. 15653. 32228. 
Gestorben 9655. 9804. 19459. 

Ueberschuß d. Gebor. 6920. 5849. 12769. 

Dieser Uerberschuß vertheilt sich: 

Nach d. Kreisen: mehr geb. als gest. Nach b. Kreisen - mechr geb. als gest. 

Rigascher Kreis 1247. 
Wolmarscher Kr. 1417. 
Wendenscher „ 1628. 
Walkscher „ 1709. 
Dörptscher „ 2176. 

Werroscher Kreis 1586. 
Pernauscher „ 914. 
Fellinscher „ 1448. 
Oeftlscher „ 645. 

8177. 4592. 

12769. 

Nach ben Confessionen -

Protestanten . . . 11162. Eingläubige 
Griech.-Orthodoxe. 1578. Raskolniken 

12740. 

13. 
16. 

29. 

12769. 

( S c h l u ß  f o l g t . )  

V e r s c h l a g  
Über den Abgang und Rest an Spiritus in den Bren-

ttereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den August 1868. 

In den Brennereien . . . 

In den Engrosniederlagen 

Abgang wäh-
rend des Aug.-

Monats. 

Rest zum 1. 
Septbr. 1868. 

Anzahl der Grade des was-
serfreien Alkohols. 

935,254.^3 

923,759.8 8 

1,859,013. g j 

4,397,802.4 g 

2,273,665.75 

6,671,468.23 
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CorrespondenM uud Nachrichten. 
D e r  „ E e s t i  P o s t i m e e s "  b r i n g t  f o l g e n d e  D a n k -

sagung: Wir hatten in diesem Sommer schwere Zeiten 
zu durchleben. Mannigfaltige Plagen waren uns aufer-
legt, zumeist durch den Waldbrand. Gott zuvor und so-
dann meiner Kerro'schen Gemeinde danke ich von ganzem 
Herzen, daß durch ihre unermüdliche Sorgsalt, und die 
allenthalben rasch gewährte Hilfe mein Wald nicht ge-
brannt hat, als rund umher die Wälder und Moore vom 
Feuer verzehrt wurden. Oeffentlich will ich hiermit meiner 
lieben Kerro'schen Gemeinde meinen Dank sagen für die 
b e w i e s e n e  t r e u e  S o r g f a l t  u n d  u n e r m ü d l i c h e  H i l f e .  K e r r o  
im Pernauschen Kreise im Septbr. 1868. C. v. Ditmar. 

Die „Mosk. Ztg." bringt in ihrer Nr. 212 wieder 
einen langen Artikel über ihr Lieblingsproject, eine Bahn 
von Libau nach Kowno und dann über Wilna weiter 
nach Minsk :c. Sie vertheidigt diese Linie wieder, wie so 
oft, vom Gesichtspunkt der Handels- und militairischen 
Interessen Rußlands. Wir sind durchaus nicht geneigt, 
die Triftigkeit vieler Gründe der „Mosk. Ztg." in Bezug 
aus ihr Projeet in Abrede zu stellen. Da jedoch die Sache 
bereits so unendlich oft durchsprechen ist, so hätten wir 
ihrer nicht erwähnt, wenn nicht dem Artikel eine komische 
Eisenbahnkarte beigefügt wäre. Diese hat für die projec-
tirten Bahnen zwei verschiedenartige Zeichnungen. Die 
eine Gattung ist aus Kreuzen, die andere aus Punkten 
zusammengesetzt. Die punktirten Linien nennt sie russische 
Projecte und die aus Kreuzen zusammengesetzten Linien 
preußische. Wir lasen diese Bezeichnungen und sahen uns 
rasch um, wo denn die „Mosk. Ztg." in Rußland preußische 
Projecte hinzeichnet, und siehe da, zu unserem Schrecken 
war auch die Linie Dorpat-Riga unter den preußischen. 
Das soll in der Zeichensprache der „Mosk. Ztg." heißen, 
die Bahn Dorpat-Riga gehöre auch zu denen, die nur 
Preußen nützen können und Rußland entschieden schaden. 
Wer nun noch von dieser Bahn spricht, den glaubt die 
„Mosk. Ztg." unbedingt Hoch- und Vaterlandsverräther 
nennen zu dürfen, und sie thut es nächstens bestimmt. Das 
könnte gefährlich klingen, wenn es nicht so entsetzlich lächer-
lich wäre. (Rig. Ztg.) 

Pernan. Wie sehr ein Baltisches Eisenbahn-Netz 
im Zusammenhange mit den großen Bahnen des Innern 
zu den unaufschiebbaren, der Lösung entgegenzusührenden 
Zeitsragen gehöre, beweist wiederum eine kurze Notiz in 
der „Lib.Ztg." Nr. 106. Jährlich hatte vor etwa 30 Jahren: 

Königsberg 700—800 ausgegangene Schiffe 
Memel 600—700 „ „ 
und Libau 200—250 „ „ 

Aber gegenwärtig hat 
Königsberg 1800—2000 „ „ 
Memel 900—1000 „ „ 
und Libau 160— 180 „ „ 

St. Petersburg, 6. Oct. Wie die „Westj" mittheilt, 
ist der Gehilfe des Ministers der Wege - Communication, 
General-Major W. A. Bobrinski, am 2. d. M. auf 
drei Monate nach Amerika gereist, um, wie eS heißt, an 

Ort und Stelle das amerikanische System des Baues und 
der Exploitation der Eisenbahnen zu studiren. 

St. Petersburg. Der „B. Ztg." wird geschrieben, 
daß am 19. September in Rybinsk der Ausgangspunkt für 
die Arbeiten an der Rybinsker Bahn in feierlicher Weise 
eingeweiht worden ist und die Arbeiten selbst begonnen haben. 

Witebsk, 10. October. Heute Abend um 8 Uhr 
37 Min. soll der erste Personenzug von hier nach Ros-
lawl abgehen. Die Zeit, zu welcher der Güterzug am 
14. October abgehen soll, ist noch unbestimmt. Künstig 
soll täglich ein Personen- und ein Güterzug befördert 
werden. (Rig. Ztg.) 

Odessa. Der „Ostsee Ztg." wird geschrieben: Das 
in großartigen Dimensionen angelegte Russische Eisenbahn-
netz schreitet schnell seiner Vollendung entgegen. In die-
sem Sommer ist kein Monat vergangen, in dem nicht eine 
oder mehrere Eisenbahnen im Bau vollendet und dem 
öffentlichen Verkehr übergeben wurden. Ich erwähne nur 
diejenigen größeren Eisenbahnen, deren Eröffnung für den 
Verkehr im Laufe des Monats September erfolgt ist. Es 
sind dies die Eisenbahnen Olviopol-Elisawetgrad, Orel-
Kursk und Szuja-Jwanoff. Auch der Bau der Balta-
Kiewer Bahn ist soweit vorgeschritten, daß am 30. August 
die Schienenlegung vollendet und am 8. September von 
Balta bis Kiew die erste Probefahrt gemacht wurde. Die 
Eröffnung dieser Bahn für den Verkehr soll erst später er-
folgen. In einer unlängst bei einem Banket in Odessa 
gehaltenen Rede that der Minister des Comunications-
Wesens, Melnikoff, folgende bemerkenswerthen Aeußerungen 
in Bezug auf das Russische Eisenbahnwesen: „Da ich 
überzeugt bin, daß jeder Russe lebhafte Sympathie für 
diese wichtige Nationalsache hegt, so beeile ich mich, Ihnen 
mitzutheilen, daß nach dem bestimmten Befehle Sr. Ma
jestät des Kaisers der Eisenbahnbau mit aller Energie be-
trieben wird und daß Ende künftigen Jahres unser Eisen-
bahnnetz über 8000 Werst (11413/? Meilen) betragen wird. 
Unter den alsdann im Bau vollendeten Eisenbahnen wird 
sich auch die Odessa mit dem Innern Rußlands verbin-
dende Hauptbahn befinden, durch die erst der Hafen von 
Odessa die größte Bedeutung für den russischen Handel 
gewinnen wird, die seiner geographischen Lage entspricht. 

(Rig. Ztg.) 

S c h i f f s v e r k e h r  i n  d e n  b a l t i s c h e n  H ä s e n :  
Kronstadt bis 4. Octbr. angek. 2579, abgeg. 2319 Schiffe. 
Pernau „ 4. „ „ 166, „ 156 „ 
Riga „ 9. „ „ 1818, „ 1715 „ 

(Rig. Ztg.) 

G  r  i  e f ö  a  s i e  n .  
Hrn. B. N. in A. — Die von Leduc & Co. in Bar-Sur-Aube 

erfundene Heupresse hat aus der vorigen Pariser Ausstellung sich in Bil-
lancourt vorgefunden, im Schuppen des Hrn. Peltier. Dies dürfte 
zur Application einer Bestellung genügen. Speciellere Adresse nicht zu
gänglich. Inländische Heupressung uns nicht bekannt Der Nährwerth 
des Heues leidet gewiß nicht durchs Pressen, sondern wird im Gegen-
theil dadurch bestens conservirt. Daö Zerschneiden der Heuballen mit-
telst breiter, langer Messer und das Losschütteln des zu verfütternden 
Heues scheint durchaus keine Schwierigkeiten zu bieten. 
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H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
St. Petersburg, 6. Octbr. Das Comptoir der 

Reichsbank hat von gestern ab den Zinsfuß bei Darlehn 
gegen Wechsel auf 6X und bei Hinterlegung von Werth-
papieren auf 67sX per Anno erhöht. 

R i g a ,  9 .  O e t .  W i t t e r u n g  r e g n e r i s c h .  A n  u n s e r e m  
Produetenmarkte war eigentlich wiederum nur der Umsatz 
von S äel einsa at ein beachtenswerther. Es wurden nach 
unserem letzten Berichte ca. 7000 Tonnen noch mit 107s 
Rbl., dann aber 3000 Tonnen mit nur 10 Rbl. bezahlt, 
und blieb selbst zu diesem Preise schließlich die Kauflust 
nur schwach. Die Gesammtzusuhr beträgt jetzt 106,000 
Säcke, wovon ca. 55,000 Tonnen abgepackt sind. Von 
Flachs wurden nur Kleinigkeiten frischer Waare zu sofor-
tiger Verschiffung zu alten Preisen gekauft. Auf Lieferung 
wird nur 48 Rbl. für Krön- 1 und 56 Rbl. für weiße 
und graue Krongattungen geboten. Die Zufuhr dieses 
Monats beträgt ca. 2200 Berkowez. Von Russischen Ar-
titeln wurde nur Hanföl zu 35',-- Rbl. pro Berk, gemacht 
und bleiben dazu Abgeber. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 9. October. 

London 3 1.(1 337s. 
Amsterdam 3 M. d 165,1657s, 
Hamburg 3 M. d 30, 307ie. 
Paris 3M. d 3477® S3rf., 3487* ©Ib. 

Reval, 9. October. 
St. Petersburg. 8. October. 

Auf Lonbon 3 Mon. 33, 337$ 
Auf Hamburg „ 297s, 30 
Auf Amsterdam.... „ 1647a, 165 
A u s  P a r i s  „  3 4 5 7 « ,  3 4 7 . . .  

p. 1 Rbl. S. 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 9 October. 

5 pCt. Jnscriptionen 1. Anleihe. . 86 Berk. 64 Ks. 
5 
5 
5 
st 
5 
5 
5 
5 

do. 2. 
do. 5. „ . . 

innere Prämien-Anleihe I. 

R e i c h s b a n k b i l l e t e . . . . . .  
Livl. Pfandbriefe, kündbare 

„ „ unkündb. 
Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 90-

84 — 
// 

8 lh 81 n 
135"i 134z !? 

132z 131,1 !! 

86z ff 
100 99| tr 
891 89z ft 

-88 

Berlin, 3. (15.) October. 
Wechselcours 3 W. auf St. Petersburg 93 

„ 3 M. „ „ 917/s 
8 T. „ „ Warschau (90 R.) 84 

4 % russ. Metalliques 937a 
Rufs. Creditbill ete hu 90 R.) 84 
1. 5 % russ. Prämienanleihe 1864 1163A 
2. 5 % russ. Prämienanleihe 1866 1147a 
5 .% Jnscriptionen 5, Anleihe 703A 
Actien der gr. russ. Bahn 833/4 
Warschau-Terespoler Eisenbahn-Actien 83 

Tendenz: schwach. 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 9. October. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 50 
puik Krön-
sein puik Krön-

do. do. weiß 
Zins-Kron-

do. weiß 
Dreiband 

do. Putte 
Hanf, Rein-, Ukr. u. Poln. 

fein mit Auswahl 
fein Poln 
Aussch.-, Ukr. u. Poln. 

do. mit Auswahl 
fein Poln. 
Paß-, Ukr. u. Poln. 

do. mit Auswahl 
do. fein Poln. 
do. schwarzer, ord. 
do. do. langer 

S..Rub. 
pr.Berk. 50 

tr 52 
// 55 
tf 61 
n 57 
tr 63 

39 
ft 41 
ff 40 
ff 48 
ft 43 
ft 39 
ff 46 
tr 42 
tr 38 
„ 45 
tr 41 
rt 35 
tt 37 

.Tonne 10L10 
„ lOj, & z „ puike 

Hansöl Pr. Berk. 35z 
Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 114 

„ Liverpool, fein „ „ „ 100 
„ Cette, roth pr. Last v. 18 T. 101 
„ St. Uebes „ „ „ 90 

Häringe, buch. pr. Lst. v. 12 T. 136 
„ sehr „ „ „ 130 

G e t r e i d e - P r e i s e  
in Reval, vom 7. bis zum 10. October. 

pr. Last a 15 Tschetwert. 
Winter-Weizen 128 Psd 225 Rbl. 
Roggen 112 Pfd. zum Consum 170 „ 

do. 115 Pfd 175 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accise 15£ „ 

Berlin, den 9./21. Septbr. 1868. 
1 Thaler = 108 Kopekeu. 

Roggen pr. Loos ä 118 Ä Holl. 
loco 3 Rbl. 68 Kop. 
Septbr.-Octbr. 3 „ 88 „ 
Octbr.-Novbr 3 „ 78 „ 
Novbr.-Decbr. 3 „ 67 „ 
April-Mai 3 „ 56 „ 

Gerste pr. Loof ä 92 9, Holl. 
große und kleine 3 „ 11 ,r 

Hafer pr. Loof ä 74 & Holl. 
loco 1 „ 68 „ 
Septbr.-Octbr. 1 „ 65 „ 
Octbr.-Novbr. 1 „ 62 „ 
Novbr.-Decbr. 1 „ 60 „ 
April-Mai 1 „ 65 „ 

Erbsen pr. Loos ä 118 A. Holl. 
Kochwaare 4 „ 14 „ 
Futterwaare 3 „ 66 „ 

B e r i  c h t i g u n g .  
In Nr. 41 & 42, Spalte 630, Zeile 1 und 2 von unten, lies 414 

statt 542, 375 statt 491. 

Bon der Censur erlaubt. — Dorpat, den 15. October 1868. 
D r u c k  v o n  H .  L a ä k m a n o .  



JSß 44. 
Erscheint jeden Mittewoch. 

Abonnementspreis 
3 Rubel. 

Inserate ä 3 Kopeken 
pr. Spaltenzeile. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
Abonnements und Inserate 

nehmen entgegen: 
in Torpat: H. Laakmann» 
in Riga: Dienstmanns - In

stitut „Expreß". 

Baltische Wocheiischrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbflciß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 3 .  O c t o b e r .  

Inhalt Kartoffelbau nach Gülich. — Nachträgliche Notiz. — Strohflechterei. — Handelsnachrichten. — Bekanntmachung. 

Der KartoMbau 
nach C. L. Gülich^s Methode. 

Äöir sind aufgefordert worden, den Inhalt der kürzlich 
erschienenen Broschüre: C. L. Gülich, der Kartoffelbau. 
Altona 1868. 8. 35. zum Gegenstande der Besprechung 
zu machen. — Für die erhaltene Anregung im Namen 
unsrer Leser verbindlichst dankend, geben wir in Nächste-
hendem einen kurzen Auszug aus der genannten Schrift, 
mit dem Wunsche, daß dieselbe zu recht zahlreichen Ver-
suchen veranlassen und zu recht günstigen Resultaten süh-
rett möge. 

G ü l i c h  g e h t  v o n  d e r  M e i n u n g  a u s ,  d a ß  d i e ,  s e l b s t  
ohne Hinzutritt der Krankheit beobachtete, Abnahme der 
Kartoffelernten, und daß mittelbar die Kartoffelkrankheit 
selbst einer künstlich hervorgebrachten Degeneration der 
Kartoffel zuzuschreiben sei; diese Degeneration aber sei 
die nothwendige Folge lange sortgesetzten, naturwidrigen 
Anbaues. Man habe, um das naturwidrige Anbauver-
fahren überhaupt fortsetzen zu können, sich genöthigt gese-
hen, nur noch die kräftigsten, der Krankheit am meisten 
Widerstand leistenden Sorten beizubehalten; derart seien 
die vorzüglichsten, feinsten Sorten nahebei verschwunden. 

Eine Erneuerung der Kartoffel aus dem Wege der 
Zucht aus dem Samen ist, nach Gülich's Meinung, un-
möglich. Denn auf diesem Wege werden allerdings die 
wesentlichen Eigenschaften sicher fortgepflanzt, nicht aber 
ebenso sicher die zufällig austretenden Eigenthümlichkeiten, 
welche der Züchter zu fixiren bestrebt sein muß. Auf dem 
bei der Kartoffel gewöhnlich angewandten Wege der Fort-
Pflanzung durch Verlängerung sei es dagegen sehr leicht, 
die zufällig erhaltenen Spielarten festzuhalten. Während 
der ganzen zur Züchtung mittelst Samen erforderlichen 

langen Zeit werden die ungünstigen Bedingungen der 
gegenwärtigen Anbaumethode den Veredlungsbestrebungen 
entgegenwirken, so daß diese schließlich resultatlos bleiben 
müssen. 

Dagegen will Gülich durch fortgesetzte Versuche dar-
gethan haben, daß mittelst seiner Anbaumetbode immer 
und in jedem Falle ganz gesunde Knollen erhalten wer-
den können, selbst wenn die Pflanzkartoffel nicht ganz frei 
von der Krankheit gewesen war. Ist aber eine gute Kar-
toffel nach seiner Methode gepflanzt und behandelt wor-
den, so erhalte man nicht allein gesunde, sondern auch 
ebenso zahlreiche und große Kartoffeln, wie man es vor 
dem Auftreten der Krankheit gewohnt gewesen. 

G ü l i c h  h e b t  h e r v o r ,  d a ß  b e i m  K a r t o f f e l b a u  s c h o n  i n  
der Auswahl und in der Behandlung des Saatgutes so 
rücksichtslos verfahren werde, wie beim Anbaue keiner an-
dern Culturpflanze. Nicht nur, daß man durch eine 
falsche Sparsamkeit fast allgemein sich verleiten lasse, zur 
Saat die kleinen Kartoffeln auszusuchen, welche begreifli
cher Weise bei ihrer mangelhaften Ausbildung die zur 
Nahrung der neuen Keimtriebe erforderlichen Stoffe in ge-
ringerem Maaße in sich schließen, als die vollkommen aus-, 
gewachsenen Exemplare, — gar häufig begegne man selbst 
dem Unfuge des Zerschneidens der Saatkartoffel. Auch 
die Methode, nur ausgestochene Keimaugen zu pflanzen, 
sei noch nicht gänzlich aufgegeben worden. Abgesehen von 
dem Umstände, daß die junge Pflanze sich um so dürftiger 
entwickeln müsse, je geringere Quantität vorgebildeten or
ganischen Nährstoffes in der Mutterkartoffel während der 
ersten Entwicklungsstadien, bei Bildung der ersten Lebens-
organe vorgefunden wird — müsse auch eingesehen wer-
den, daß eine verletzte oder gar zerschnittene Mutterkartoffel 
unmöglich in derselben Weise die Umwandlung der in ihr 
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enthaltenen Nährstoffe vermitteln könne, als eine unver-
letzte, weil die zur äußeren Umkleidung der Kartoffel ge-
hörigen Gewebe, bei der Diffustonsthätigkeit K. ohne 
Zweifel eine wichtige Rolle spiele. — In der That sei es 
leicht zu beobachten, daß eine verletzte oder zerschnittene 
Pflanzkartoffel im Boden sich ganz anders verhalte, als 
eine unverletzte. Während der Inhalt dieser zuerst ohne 
Volumänderung poröser werde, dann in einen breiigen 
und milchigen Zustand übergehe und allmählig, nach 
Maaßgabe der Bildung neuer Knollen, resorbirt werde, 
trete bei der zerschnittenen Kartoffel eine solche Erweichung 
nicht ein; ihre Masse bräune sich nur und werde im Herbst 
in derselben Form, jedoch in ein feuchtes schwärzliches 
Pulver verwandelt, vorgefunden. Selbst der Inhalt nur 
verletzter Kartoffeln werde nicht gänzlich erweicht und re-
sorbirt, sondern erfahre zum Theil eine ähnliche Umwand-
lung wie der einer zerschnittenen. — Handelt es sich um 
Getreidesaat, so wisse man sehr gut, daß man möglichst 
ausgebildete und unverletzte Körner dazu auswählen müsse. 
Diese Vorsicht werde aber, bei der Kartoffelkultur, nirgend 
in demselben Maaße geübt, zu großem und erblich wer-
denden Schaden der Nachzucht. 

Demnächst werde die Nachzucht beeinträchtigt durch 
die naturwidrige Lage und Umgebung, in welche die Kar-
toffel versetzt werde, in Verhältnisse, welche ihre Ausbil
dung nicht allein hindere, sondern allen ungünstigen Ein-
flüssen und feindlichen Angriffen den Zutritt erleichtere. 

Es sei leicht begreiflich, daß die erste Ausbildung der 
jungen Pflanze dann am ungestörtesten vor sich gehe, wenn 
die Saat-Kartoffel eine solche Lage erhalten habe, daß die 
Blattkeime oben hervorbrechen und die austretenden Wur-' 
zeln gleich anfangs nach unten gerichtet sind, während bei 
jeder anderen Lage der Saatkartoffel die hervorbrechenden 
Organe mancherlei mehr oder weniger verschlungene Rich-
tungsänderungen erfahren müssen, bevor sie in die gewollte 
Position gelangen, was nicht allein eine Vergeudung von 
Stoff und Kraft und eine Verzögerung der Ausbildung der 
Pflanze zur Folge haben müsse, sondern auch eine Unvoll-
kommenheit des Ernährungsproeesses bedingen müsse. Die-
ser gehe auf den erkünstelten Umwegen natürlich schwieri-
ger vor sich, als auf dem von der Natur gewollten direc-
ten Wege. — „Die Ernährung durck die Mutter kann 
nur vollständig geschehen, wenn die Kartoffel mit dem 
Nabelende nach oben gepflanzt worden ist, denn nur in 
diesem Falle befinden sich die meisten Keime am untern 
Ende und da natürlich die aufgelöste Kartoffelsubstanz 
dorthin fließen muß, so ist dieselbe ihnen leicht zugänglich." 

Es scheint uns, daß Gülich auf die paffende Lage 
der Kartoffel ein zu großes Gewicht legt und daß seine 
Vorstellung von den die Circulation im Innern der Pflanze 
bedingenden Ursachen keine zutreffende ist. 

Ferner rügt der Verfasser, daß ixr Kartoffel nicht 
der zu gehöriger Ausbildung der ganzen Pflanze erforder-
liche Raum gegeben, d. h. daß sie zu eng gesteckt werde, 
besonders da die ihr zugemessene Feldsläche noch nachträg-
lich eingeengt werde durch die übliche irrationelle Häufel-
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Methode, durch welche außerdem manche Wurzelsortsätze 
zerrissen und die einzelnen Knollengruppen eng aneinander 
gezwängt und gleichsam eingemauert werden. 

Durch diese Art der Behäufelung werde eine Rinne 
oder werden durch's Häuseln in's Kreuz Trichter gebildet, 
grade über der mit Keimen, Wurzeln und Nabelsträngeu 
umsponnenen Mutterkartoffel; aus der tiefsten Stelle derRinne 
oder Trichter steigen die Stengel der Pflanzen senkrecht empor, 
so daß das Regenwasser von den Pflanzenblättern in diese 
Vertiefung hinabträufele und am Stengel dorthin hinab-
laufe, und daselbst, namentlich im Lehmboden eine Kruste 
bilde, durch welche die Einmauerung vervollständigt werde. 
Das Wasser könne nicht schnell abtrocknen, da es überall 
vom Kraute umgeben ist, noch lasse die Kruste es rasch 
einsickern, es träufle langsam, aber nachhältig auf die 
Mutterkartoffel und deren Umgebung, welche, wenn viel 
Regen fällt, in fortwährende Nässe verbleibt. Durch das 
an den Stengeln hinablaufende Regenwasser wird zugleich 
der Krankheitspilz in den Trichter gespült, von wo er dann 
leicht in die drunter befindliche, feuchte und seiner Ent-
Wickelung günstige Region sich fortpflanzt; sein Zerstörungs-
werk verrichtet er um so leichter, als unter den beschriebe-
nen Umständen die Kartoffelpflanze schon vor seiner Ein-
Wirkung erkrankt sein und einen Theil ihrer Widerstands-
kraft eingebüßt haben mußte. 

Ueberall sehen wir, daß vorzugsweise kränkliche In-
dividuen von Schmarotzern angefallen werden, während 
hart nebenbei kräftige und lebensfrische Exemplare stehen, 
gegen welche die Angriffe der Parasiten nichts ausrichten 
konnten. Diese an den Waldbäumen häufig beobachtete Erschei-
nung erblicken wir jedesmal — wie durch Gülich behaup-
tet und von zahlreichen vereidigten Zeugen bekräftigt wird 
— so oft wir nach seiner Methode die Kartoffel in Ver-
Hältnisse bringen, unter welchen sie in natürlicher und ge-
sunder Weise sich entwickeln kann. Es ist vielfach eonsta-
tirt worden, daß nach Gülich's Methode behandelte Kar-
toffeln, inmitten insicirter Felder, von allen Seiten umge-
ben von faulendem Kraute, bis zuletzt in grünem Laube 
prangten. 

Bevor wir zur Beschreibung der Gülich'schen An-
baumethode übergehen, müssen wir die Leser bitten, die-
selbe möglichst ohne vorgefaßte Meinung zu betrachten und 
sich namentlich kein Vorurtheil darüber zu bilden, ob die 
von dieser Methode geforderte Handarbeit sehr bedeutend 
größer sei, als die gewöhnliche, landesübliche Kartoffelbe-
arbeitung sie erfordert, und ob die etwa vermehrte Arbeit 
genügend bezahlt gemacht werde durch die vergrößerte und 
gesichertere Ernte. Diese Verhältnisse festzustellen wird 
die Aufgabe zahlreich anzustellender Versuche sein. — Und 
sollte es sich auch durch diese herausstellen, daß eine Durch-
sührung der Gülich'schen Anbaumethode auf großen, 
ausgedehnten Kartoffelfeldern nicht möglich sei, so dürfte 
ihre Anwendung aus den kleinen Feldern der Bauern und 
ihrer Knechte, in den Gärten der Tagelöhner tc. doch wohl 
ausführbar sein. Ist das aber der Fall, können durch 
die Gülich'sche Methode die Kartoffelernten der kleinen 
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Leute vermehrt und gesichert werden, so ist auch das ein 
Gewinn von der größten Tragweite, aus dessen günstiger 
Einfluß Jedem einleuchten muß. 

Die Schilderung der Anbaumethode geben wir in Nach-
stehendem mit den Worten des Herrn Versassers: 

„Nachdem im Herbst das Stoppelland tief gepflügt und 
geegt war, wurden mit dem Häufelpflug da, wo das Was-
ser am besten abzuleiten war, Furchen von 4 Fuß ausein
ander gezogen. Diese Furchen wurden mit anderen, mit
telst desselben Pflugs gemachten, in dreifüßiger Entfer
nung, in einem rechten Winkel durchkreuzt. Im Winter, 
da das Land gefroren war, fuhr ich Stallmist aus und 
setzte denselben wie gewöhnlich in Haufen ab. War der 
Acker im Turnus schon gedüngt, so genügte eine halbe 
Düngung, im anderen Falle aber mußte eine ganze ge
geben werden. 

Im Frühjahr, als die Pflanzung vorgenommen wer-
den sollte, wurde zuerst da, wo die Furchen sich kreuzen, 
der vorher aufgefahrene Mist vertheilt, doch so, daß die 
Mitte des Kreuzes keinen Mist bekam. Hierauf wurde 
das ganze Feld mit dem Kultivator in beiden Richtungen 
durchzogen und demnächst die aufgelockerte Erde mit der 
Handhacke Über den Mist gezogen und zugleich in der Mitte 
des Kreuzes ein fleiner Hügel errichtet, worin nun eine 
völlig ausgewachsene Kartoffel mit dem Nabelende nach 
oben zur Hälfte hineingedrückt und schließlich mit Erde 
etwa 2 Zoll hoch bedeckt wurde. Die Hügel waren so 
angelegt, daß die gepflanzte Kartoffel mit dem unteren 
Ende im Niveau des abgeeggten Bodens zu liegen kam, 
wenn der Boden nicht naß war, im entgegengesetzten Falle 
pflanzte ich die Kartoffel ungefähr 2 Zoll höher. Nach 
acht bis vierzehn Tagen kamen die jungen Pflanzen in 
einem Kreuze aus, und wenige Tage später erreichten sie 
eine Höhe von 3 bis 4 Zoll. Nun ließ ich das Land 
wieder mit dem Kultivator bearbeiten und die gelockerte 
Erde mit der Hacke an die Pflanzen heranziehen und auch 
in die Mitte des Kreuzes eine Hacke voll Erde bringen. 
Etwa drei Wochen später wurde wieder der Kultivator wie 
vorher in Bewegung gesetzt und unmittelbar darauf der 
Häufelpflug. Die dreifüßigen Furchen wurden flacher, 
die vierfüßigen hingegen zur vollen Tiefe gemacht. Hier-
auf wurden die durch das Pflügen entstandenen Ecken mit 
der Hacke an den Stock herangezogen, die tiefen Furchen 
mit der Schaufel noch tiefer gemacht und die herausge-
holte Erde in die Mitte des Stocks gebracht. Bti dieser 
Gelegenheit wurden die Stengel etwas nach unten gebo-
gen. Der Durchmesser des Kreises, den die Pflanzen jetzt 
einnahmen, war ungefähr IV» Fuß, und der Hügel hatte 
die Form eines runden Heudiemens. Am nächsten Tage 
richtet sich der nicht mit Erde bedeckte Theil des Stengels 
wieder auf und es entsteht dadurch eine Biegung dicht 
beim Hügel. Der mit Erde bedeckte Theil des Stengels 
verlängert sich nach und nach, wird aber durch das Ge-
wicht des gleichfalls sich ausdehnenden oberen Theils ver-
hindert, nach oben zu wachsen, vielmehr gezwungen, noch 
mehr nach unten sich zu wenden. Wenn die jungen Knol-
len an Umfang zunebtiten, berstet der Hügel und man hat 

alsdann die Spalten zuzumachen. Das Hinunterbiegen 
der Stengel wurde vorgenommen 1) damit das Kraut sich 
nicht überwachse, wodurch das Ansetzen von Knollen ver-
mindert worden wäre; 2) damit das Kraut so weit wie 
möglich über die Furchen rage, so daß das Regenwasser 
leichter in dieselben abfließe; 3) damit die Stengel als Ab-
leiter, und nicht, wie gewöhnlich, als Zuleiter des Wassers 
und der Sporen dienen möchten. Der nun fertige Hügel 
aber war ein schirmendes Dach für die in der Erde be-
findlichen Theile der Pflanzen. Ist das Land aber erst 
im Frühjahr zu pflügen, so kann man am besten jedes 
Ackerbeet zuvor zur Hälfte beackern und darauf den Mist 
auf dieses bearbeitete Land absetzen und endlich die andere 
Hälfte mit Pflug und Egge bearbeiten. Die Furchen 
können in diesem Falle nur der Breite nach gezogen wer
den, und die nicht gegebene Längenrichtung ist durch Vi-
ftren zu ersetzen. Die erste Anlage kann ja natürlich auf 
verschiedene Weise gemacht werden und Jeder wird sie den 
Umständen nach einzurichten wissen. Nur das System 
bitte ich genau zu beachten. 

1) Man pflanze nur vollkommene Knollen mit dem 
Nabelende nach oben. 

2) Der Dünger muß so hingelegt werden, daß die 
Wurzeln ihn leicht erreichen, aber auch so, daß die 
jungen Knollen nicht mit ihm in Berührung kom
men können. 

3) Bei großen Sorten muß jeder Pflanzkartoffel ein 
Raum von 12 Q-Fuß gegeben werden. Bei kleinen 
Sorten dürften 4 bis 6 Q-Fufs genügen. 

4) Man pflanze die Knollen so hoch, daß die Wurzeln 
durchaus nicht mit dem Grundwasser in Berührung 
kommen können, nämlich etwas höher sich befinden 
müssen, als die Sohle der oben erwähnten tiefen 
Furche. 

5) beim Niederbiegen der Stengel muß daraus geachtet 
werden, daß jeder Stengel seinen selbstständigen 
Raunt einnehme. 

6) Degenerirte Sorten ersetze man so bald wie mög-
lich durch aus Samen gezogene Knollen." 

Während 5 Jahren behauptet Gülich mittelst dieses 
Verfahrens auf feiner Farm in der Nähe von Utika im 
Staate New-Aork Ernten erzielt zu haben, welche zwischen 
550 und 600 BnshelS per Acre*) (267—292 Loof pr. 
Loosstelle) variirten; ohne daß das nasse Jahr 1866 die 
Ernte wesentlich beeinträchtigt hätte, obschon damals die 
Kartoffeln auf einem an sich nassen Felde standen. Die 
daselbst landesübliche Ernte betrage 100—120 Bushels pr. 
Acre, (49—58 Loof) pr. Lsst., in sehr guten Jahren bis 
200 Bfh. pr. Acre (96 Lf. pr. Lfst.); selten wurde 300 B. 
pr. Acre (147 Lf. pr. Lfst.) geerntet. 

Daß feine dortigen Erfolge außerordentliche, über-
raschend günstige gewesen, wird von mehren seiner Nach
barn bezeugt: Jonathan Aucock, Edward Henry, Thomas 
Allen, Heinrich Römer; sämmtliche Zeugen sind vereidigt 

*) 1 Acre •--= 1.089 Sofft.; t Bm'hel = 0»277 Los. 
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und ihre Aussagen attestirt durch den Friedensrichter M. 
Jones, dessen Unterschrift beglaubigt worden durch den 
Actuar der Grafschaft Oneida, O. Carpenter. Das Preu- : 
ßische General - Consulat in New-Dork hat die Qualität ; 
und Unterschrift dieses letztern beglaubigt. 

Eine vom preußischen Ackerbau-Ministerium niederge-
setzte Commission (bestehend aus dem Physicus Dr. Jessen 
in Pinneberg, Brauer Heinrich Gätjens daselbst, Hofbe-
sitzer Breckwoldt in Pinnebergerdorf, Vogt Sellhorn in 
Borstel und Dr. Meyn in Uetersen), berichtet — wie 
aus der angeführten Broschüre ersichtlich — unterm 6 .Nov. j 
v. I. aufs Allergünstigste über in Holstein mit der Gü-, : 
lich'schen Anbau-Methode gemachte Versuche. Dem Be-
richte entnehmen wir Nachstehendes wörtlich: j 

„Die Kartoffelkrankheit brach in den Herzogtümern | 
Ansang August aus und wurde in den Gegenden, deren | 
Bodenbefchaffenheit ihr förderlich ist, namentlich in den j 
Marschgegenden, sehr verheerend. I 

„In der Gegend von Pinneberg, wo der Boden, ! 
theils ein milder lehmiger, theils ein milder humoser j 
Sandboden, freilich in oft nicht hinreichend wasserfreier : 

Lage ist, schien die Krankheit ebenfalls ganz verheerend i 
Werden zu wollen, denn, begünstigt durch nasses und da- ' 
nach heißes Wetter, richtete sie Blatt und Stengel fast , 
aus allen Feldern ohne Ausnahme in sehr kurzer Zeit zu 
Grunde. 

„Die Erndte aber lehrte nachher, daß von den früh- ' 
reifen Sorten zwar sehr viele, von den später reisenden ' 
Sorten aber doch im Ganzen nur ein geringer Theil, : 
höchstens 10 %, der Zellenfäule unterlegen seien. [ 

„Die Erfahrung hat hinreichend gelehrt, daß, wenn j 
die Blattt'rankheit ausbricht, sie nur gleichsam zufällig ein i 
gefchützL liegendes Feldstück verschont, sonst aber allgemein j 
wird, auch sah man gegen Ende August kein grünes Kar-
toffelblatt mehr in Gärten oder aus den Feldern. Die j 
Gülisch'schen Pflanzungen, mitten zwischen diesen völlig ! 
verheerten Feldern liegend, bewahrten unausgesetzt eine 
üppige grüne Farbe. Zwar konnten sie sich der selbstver-
ständlich von allen Seiten antreibenden Sporen des Blatt-
pilzeS nicht vollständig erwehren, allein eine auffallende 
Erscheinung war es, wie an dem bereits zur Hälfte kran-
ken Blatte die kranke Partie wegtrocknete und die Vegeta- i 
tionskraft der zurückgebliebenen Hälfte des Battes den Feind 
besiegte und letztere im ursprünglichen Grün verharrte, 
daher denn auch nicht ein einziger Stengel von Pilzkrank-
heit ergriffen worden ist. 

„Die vollständige Sicherheit und Ruhe, mit welcher 
Herr Gülich, als wir ihm niedergeschlagen die ersten 
kranken Blätter brachten, den Erfolg voraussagte, hat uns 
belehrt, daß er dieselbe Erfahrung, ganz ebenso, schon oft . 
gemacht haben muß. Wir wagten es, auszusprechen, daß ' 
die Behauptung der grünen Organe dieser Pflanzen, in- ; 
mitten einer auf's Aeußerste insicirten Umgebung, der 
stärkste Beweis für die Widerstandskraft einer nach Gü- , 
lich's Methode angelegten Pflanzung ist. j 

„Eine Folge dieser seltenen Erscheinung war es, daß j 
bie meisten Pflanzen, welche wegen ihrer sehr verspäteten ' 

Bestellung nicht einmal völlig reif geworden sind, bis in 
den October grün blieben, und daß diejenigen oder Ein-
zelpflanzen, welche zur vollständigen Reife kamen, das in 
unsern Gegenden lange nicht gesehene Schauspiel des mit 
Xantophyllfarbe welkenden gelben Blattes am grünen, 
festen Stengel gewährten. Wir haben serner weder bei 
der Aufnahme der einzelnen Pflanzen in früheren Stadien, 
noch auch bei der schließlichen Erndte eine Spur von 
Zellenfäule an den Knollen wahrgenommen, und auch die 
größte Ungunst des Bodens, welche in dem Gülich'scheu 
Garten und auf den sogenannten Strängen sich geltend 
machte, hat der Gesundheit der ober- und unterirdischen 
Pflanzentheile nicht den geringsten Abbruch gethan. 

„Wir sind daher der Ansicht, daß, wenn die Blatt-
krankheit diese Pflanzungen, durch die benachbarten Pilz-
mafsen insicirt, noch viel stärker ergriffen haben würde, 
desungeachtet die Knollen verschont geblieben wären, denn 
die eigenthümliche Pflanzmethode bringt es mit sich, daß 
der über die Blätter herabfallende Regen nicht aus die 
Wurzeln und Knollen der Pflanze, sondern nebenbei fällt, 
und, so weit uns die Ursachen der Zellensäule klar ge-
worden, sind wir der Meinung, daß die mit dem Regen-
Wasser in die Tiefe geführten Pilze und Pilzsporen in 
ihren Berührungen mit den Knollen die Zellenfäule be-
wirken. 

„Gehen wir dann über zu den Verhältnissen des 
Ertrages, die uns ebenfalls zur Aufgabe gestellt sind, 
so haben auch die am meisten von Krankheit verschonten 
Felder der Gegend keinen höheren Ertrag, als 50 Tonnen 
Kartoffeln von einer Tonne Landes geliefert, während 40 
Tonnen Kartoffeln als Mittelertrag gewiß hoch angefchla-
gen sein möchten. Dagegen haben laut anliegender Ue-
bersicht der Erndte die Pflanzungen des Herrn Gülich 
einen Ertrag von 125 Tonnen Kartoffeln auf einer Tonne 
Landes gegeben *). 

„Ob dieser Ertrag in den durch ihre schönen Kartof-
feln berühmten altpreußischen Provinzen hoch oder niedrig 
erscheint, muß die Commission dahingestellt sein lassen; 
in hiesiger Gegend ist derselbe von völlig unerhörter Größe. 

„Was, dem entsprechend, die Unkosten des Anbaues 
betrifft, so ist die erste Anlage der Pflanzung wahrschein-
lich etwas kostspieliger, vielleicht auch die Behandlung 
während der Zeit des Wachsthums, obgleich, wenigstens 
bei kleinen Besitzthümern, die müssigen Stunden zu jeder 
Zeit daraus verwandt werden können; dagegen ist wefent-
lich geringer die Mühe der Erndte, wesentlich geringer die 
Menge der Legekartoffeln, da auf je 12 Quadratsuß nur 
eine Kartoffel kommt, wesentlich geringer auch der Bedarf 
an Dünger, da nur eine entsprechende Quantität unter 
jede einzelne Kartoffel gelegt wird, und wesentlich vortheil-
haft für die Nachfrucht eine ungewöhnlich tiefgründige 
Bearbeitung des Bodens, so daß die Commission der An

*) Von der Commission wird bemerkt, daß 100 Tonnen Land 
— 214 Morgen und 100 Tonnen Kartoffeln — 253 berliner Schcffel; 
also 1 Morgen — 0,687 2offl. und 1 Scheffel — 0,798 Los gerechnet: 
172 Los pr. Losstelle. 
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ficht ist, die Bestellungskosten müßten sich nach beiden Me-
thoden ungefähr das Gleichgewicht halten." 

Zum Schluß wiederholen wir die Bitte, man möge 
von der Gülich'schen Methode sich weder zu viel noch zu 
wenig versprechen, recht zahlreiche Versuche anstellen, an 
dieselben ohne Vorurtheil gehen und recht genau alle dabei 
obwaltenden Umstände bemerken, auszeichnen und ihrerzeit 
veröffentlichen. 

Nachträgliche Noth. 
3n Bezug auf den von Hrn. Prof. Dr. Galambos 

angeregten Prioritätsstreit, wovon in Nr. 40 dieser Wo
chenschrift die Rede war, heißt es in der Wochenschrift für 
Thierheilkunde und Viehzucht, von Adam und Probstmayr, 
Nr. 41, 8. October 1868, S. 336: 

„Ohne das Schiedsrichteramt in dieser Sache über-
nehmen zu wollen, glauben wir nur daran erinnern zu 
müssen, daß nach einer Mittheilung des Hrn. Thierarztes 
Härtung 1, (v. Protocoll der IV. Gen.-Vers. des Vereins 
Kurhessischer Thierärzte, am 29. April 1868 S. 15) der 
Feldinspector Hr. Siebert in Mähren schon im I. 1844 
eine sehr genaue Beschreibung der fraglichen 
Krankheit geliefert und durch Hrn. Härtung auch schon 
im I. 1844 in der landw. Zeitung sür Kurhessen darüber 
referirt worden ist, so daß diese Versammlung keinen An-
stand nahm zu beschließen, Hrn. Siebert nicht nur das 
Prioritätsrecht zuzuerkennen, sondern dasselbe ihm auch zu 
wahren." Jessen. 

Die Einbürgerung der Strohflechterei, 
eine praktische Aufgabe für unsere landwirthschastlichen 

Bereine. 

Äas Beispiel einer zweckentsprechenden Vereinigung 
der Landwirtschaft mit der Industrie behufs Hebung der 
materiellen Wohlfahrt der arbeitenden Classe und Besse-
rung ihrer socialen Verhältnisse giebt der Anbau deS 
Sommerweizens und die Benutzung des Strohes zu 
Geweben und Geflechten der verschiedensten Art, be-
sonders zur Anfertigung der so beliebten Strohhüte. 
Es lassen sich Gegenstände der gröbsten und feinsten Art 
daraus verfertigen, von den gewöhnlichsten Fußdecken bis 
zu dem seinen Geflecht der Strohhüte, von festen stei-
fen Unterlagen und Haushaltungsgegenständen bis zu 
Taschen der zierlichsten Gestalt. Es lassen sich Schach-
teilt, Körbe, Kästen, Etuis, Hüte, Schnüre, Quasten, Bor-
ten, Telleruntersetzer :c. von diesem Material bereiten. 
Leider ist die Strohflechterei in unserem Lande noch nicht 
über die Anwendung derselben zu Hüten hinausgekommen. 
Und doch wäre es sür unsere jetzigen Flechter und Flech-
terinnen so leicht, ihre Thätigkeit auf die oben von uns 
genannten Gegenstände auszudehnen, wenn ihnen die 
nöthigen Vorbilder und Aufträge von den betreffen-
den Handlungshäusern zugestellt würden. Unsers 
Wissens senden vorzugsweise die Kieler Strohhutsabrikan-
ten und Handlungen jedes Frühjahr in die von uns er

wähnten Gegenden die von der derzeitigen Mode verlang-
j ten Muster und Formen der Hüte. Sollte sich nicht ir-
j gend ein Geschäftshaus gleichfalls dazu verstehen, in den-
; jenigen Gegenden, wo die nöthigen Vorbedingungen gege-
: ben sind, eine Flechtindustrie hervorzurufen, die sowohl für 
! dasselbe, als auch für die Producenten außerordentlich 
i lohnend werden könnte? Wir möchten hiedurch diese nicht 

ganz unbedeutsame Angelegenheit den Betreffenden zur 
ernstlichen Erwägung anheimgegeben haben. Die nöthi
gen Kräfte sind überall auf dem Laude wie in der Stadt 
vorhanden. Die zahlreichen Alumnen unserer Armen-Ar-
beits-Anstalten; die zu sonstiger anstrengender Arbeit un-
fähigen, alten und jungen Mitglieder unseres Arbeiter-
staube»; die Kinder der Straf-, Bewahr- und Waisenan-

| stalten bis zu 5 Jahren abwärts; unsere Tagelöhnerfa-
! milien in ben langen Winterabenden; begleichen unsere 

Dienstknechte währenb berselben Zeit :c. können durch die 
eben so einfache als reinliche, nur geringe Auslagen erfor-

| dernde, ein jedem Ort zu betreibende Arbeit der Stroh-
j flechterei die Zeit auf eine nützliche Art anwenden und sich 

einen recht ansehnlichen Nebenverdienst erwerben. 
In den erwähnten Gegenden bereitet man das Stroh-

geflecht zu Hüten aus 7 bis 11 Streifen, gewöhnlich er
steres, und zwar in den drei Sorten: fein, mittel, grob. 
Der Durchschnittspreis stellt sich pr. 100 Faben 3 Mark 
bis 3 Mark 12 Schilling *). Eine geübte Flechterin lie-
sert täglich 30—50 Faben, je nach ber Qualität unb er-
zielt also einen Tagelohn von ca. 1 Mark 4 Schill, bis 
2 Mark**). Kinder verdienen täglich 10—12 Schil l.f); 

. nach Schluß der Schulstunden oft 4—6 Schill.ff), Win-
| ters mehr. 

Die geübtem Mädchen und Frauen verarbeiten an 
Ort und Stelle das, gefärbte oder ungefärbte, Strohge-

, flecht sofort zu Hüten; deren Brüder oder Männer hau-
siren nach Eiderstedt, Angeln, dem Mittelrücken mit den 
fertigen Hüten und haben durch solche vereinte Thätigkeit 
nicht selten den Grund zu einem behäbigen Auskommen 
gelegt. 

Von solchen Erwägungen ausgehend, hat der „An-
geln - Schwansener landw. Verein zu Cappeln", auf An-
regung seines Secretairs, wiederholt berathen, wie die 

I Vortheile solcher Flechtindustrie dem Vereinsbezirke zuzu-
wenden wären. Zu dem Zweck sind in diesem Frühjahre 
aus Stapelholm 2 Tonnen Sommerweizen als Saatkorn 
besorgt und diese in Raten von V2 — 2 Schip von in 8 
verschiedenen Dörfern wohnhaften Vereinsmitgliedern ver-

j suchsweise gesäet. Zugleich sind mit den Administrationen 
I verschiedener im Vereinsbezirk belegenen Armen - Arbeits-
! Anstalten Verbindungen angeknüpft, die hoffen lassen, daß 
: aus geeignete Art die Flechterei, wenn erst auch nur im 
: kleinen Maßstabe, dort eingeführt werde. Von hieraus, 
I so hoffte man, würde sich diese Industrie allmählich in 
| den Arbeiterfamilien Freunde und Nachahmung erringen. 
I (Landw. Wochenblatt sür Schleswig-Holstein.) 

*j Circa 130—170 Kop. **) Circa 60—75 Kop. 
t) Circa 30-35 Kop. ff) Circa 12-17 Kop. 
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H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 16. October. In den letzten Tagen hat es 

viel geregnet. An unserem Productenmarkte wurden nur 
Kleinigkeiten besonders geforderter Flachs-Gattungen zu 
den Notirungen und ca. 10,000 Tonnen Säeleinsaat 
zu ermäßigten Preisen wie solche im Preiscourante zu er-
sehen sind, umgesetzt. Auch eine kleine Partie schwarzen 
Paß-Hanses, langer zu 36 V» und kurzer zu 34V»Rbl. 
wurde gemacht. Von allen andern Artikeln kam nichts 
zur Sprache. Die Flachszufuhr ist zunehmend und beträgt 
in diesem Monat ca. 5700 Berk. Säeleinsaat sind jetzt 
im Ganzen 133,000 Säcke zugeführt und davon ca. 
82,000 Tonnen verpackt. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 16. October. 

London 3 M. d 33Vi6. 
Amsterdam 3 M. d. . . . . 1643A, 7/s. 
Hamburg 3 M. d. .... 2915/ig. 
Paris 3 M. d 346'/»Brs., 347V»Gld. 

Reval. 12. October. 

St. Petersburg, 11. October. 

Auf London 3 Mon. 33Vs, 33 p. 1 Rbl. S. 
Auf Hamburg „ 293/4, 13/i6 „ 
Auf Amsterdam— „ 1643/4, V» „ 
Aus Paris „ 346V», 346... 

S.-Rub. 

Flachs, sein puik Krön- pr. Berk. 55 

F o n d s  -  C o u r s e .  
Riga, 16. October. 

5 pCt. Jnscriptionen 1. Anleihe. . 86 Berk, 
do. 5. „ . . 81 £ „ 

innere Prämien-Anleihe I. 136 „ 
„ „ „ II- 133 „ 

Reichsbankbil lete...... 86 „ 
Livl. Pfandbriefe, kündbare 100 „ 

„ „ unkündb. 90 „ 
Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 90—88 „ 

84 Kf. 
801 „ 

135 „ 
132z „ 

85 „ 
99| „ 
89z „ 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 16. October. 

S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 50 
„ puik Krön- ,, 52 

Berlin, 24. (12.) October. 

Wechselcours 3 W. aus St. Petersburg 93 
31. „ „ 91% 
8 T. „ „ Warschau (90 R.) 84Vs 

4 % russ. Metalliques 935/8 
Russ. Creditbillete (zu 90 R.) 84 V» 
1. 5 % russ. Prämienanleihe 1864 117V4 
2. 5 % russ. Prämienanleihe 1866 115 
5 % Jnscriptionen 5. Anleihe 703A 

Tendenzlos. 

weiß do. do. 
„ Zins-Kron 
„ do. weiß 
„ Wrack 

„ puike 
„ Dreiband 
„ do. puike 
„ Hofs-Dreiband 
„ „ Mike.... 
„ „ fein puike 
„ Dreiband-Wrack 

Hanf, Rein-, Ukr. u. Poln. ... 
„ Aussch.-, Ukr. u. Poln. . 
„ Paß-, Ukr. u. Poln. ... 
„ do. schwarzer, ord. ... 
„ do. do. langer. 

Säeleinsaat gew pr. Tonne 10, 97/s, 
„ puike 105/s, V2/ V* 

Hanföl ' pr. Berk. 35 k 
Salz, Terraveechia pr. Last v. 18 T. 114 

„ Liverpool, fein „ „ „ 100 
„ Cette, roth pr. Last v. 18 T. 101 
„ St. Uebes. „ „ „ 90 

Häringe, büch. pr. Lst. v. 12 T. 136 
„ fohr „ „ H 130 

58 
57 
60 
45 
47 
39 
41 

41—40 
45—44 
51—56 

29 
40 
39 
38 
34 V» 
36 V» 

3A, Vs 

G e t r e i d e - P r e i s e  
in Reval, vom 10. bis zum 14. October. 

pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Winter-Weizen 128 Pfd. 225 Rbl. 
Roggen 112 Pfd. zum Confum 180 „ 

do. 115 Pfd 185 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accise 15 „ 

Berlin, den 9./21. Septbr. 1868. 
1 Thaler = 108 Kopekeu. 

Roggen pr. Loof ä 118 T Holl. 
loco 3 Rbl. 95 Kop. 
Octbr.-Novbr. 3 „ 82 „ 
Novbr.-Decbr 3 „ 67 „ 
April-Mai 3 „ 58 „ 

Gerste pr. Loos k 92 U Holl. 
große und kleine 3 „ 5 „ 

Hafer pr. Loof ä 74 9 Holl. 
loco 1 „ 68 „ 
Octbr.-Novbr. 1 „ 66 „ 
Novbr.-Decbr. 1 „ 63 „ 
April-Mai 1 „ 64 „ 

Erbsen pr. Loof ä 118 9 Holl. 
Kochwaare 4 „ 14 „ 
Futterwaare 3 „ 75 „ 

G e k a n n t m a c H u n g .  

Die nächsten Abendversammlungen der Oeconom. 
Societät werden am 10. November und 10. Decem> 
ber stattfinden. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 22. October 1868. 

Druck von H. Laakmann. 



J\ß 45 & 46» Sechster Jahrgang. 1868. 
Erscheint jeden Mittewoch. Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis nehmen entgegen: 
3 Rubel. " in Dorpat: H. Laakmann» 

Inserate ä 3 Kopeken in Riga: Dienstmanns - Jn-
pr. Spaltenzeile. st,tut „Expreß". 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  3 0 .  O k t o b e r .  

Inhalt. Ch. Darwin'S Variiren der Thiere und Pflanzen durch Domeftication. — Neues Conservirmittel. — Korrespondenzen 
vnd Nachrichten. — Handelsnachrichten. — Bekanntmachung. 

Jas Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande 
der Domestikation von Charles Darwin. 

(AuS dem Englischen übersetzt von Dr. I. Victor Carus. 
Stuttgart. E. Schweizerbartsche Verlagöhandlung. 2 Bände. 1868.) 

Besprochen von Dr. v. Seidlitz - Meyershos. 

$ls vor einigen Jahren Charles Darwin die Hy-
pothese der allmäiigen Entwicklung der Organismen aus 
gemeinschaftl ichen einfachsten Uranfängen, in feinem Werke: 
„Ueber die Entstehung der Arten durch natürliche Zucht-
wähl" — mit einer Zuversicht, als ob sich das von selbst 
verstände, in die Welt setzte: da gerieth die ganze Klasse 
von Naturforschern und Religionslehrern, welche mit der 
Milch der Hebräischen Schöpfungstheorie groß gezogen 
worden war, in sonderbare Unruhe. Darwin hatte gleich-
sam ein historisches Recht, ein Privilegium des Schlum-
merns angegriffen, in deren Genuß es sich so lieblich von 
dem großen Schöpfungswerke träumen, so gründlich von 
den müßigen Fragen nach dem Wann? und Wie? frei 
erhalten ließ. Da nun erst die Fragenden recht zudring-
lich wurden, so suchten die konservativen Forscher (d. h. 
Nichtforscher) durch Ausmalung der Konsequenzen jener 
Hypothese bis in's Ungeheuerliche die Zudringlichen abzu-
schrecken, als ob sie durch das bloße Jnbetrachtziehen von 
Darwin's Ideen sich zu directen Nachkommen von Affen 
entmenschlichen würden. Allerdings waren auch Manche 
von seinen Worten aufgeregt, wie von Reden eines pro-
phetifchen Wahrsagers, — allerdings hatten sie die System-
beflissenen, die Doctrinären, hart angelassen; aber der er-
habene Gedanke, daß die schöpferische Allmacht durch einen 
einmaligen Schöpsungsact die Nothwendigkeit der fortlau-
senden Entwicklung ohne Endschaft gesetzt habe, hat immer 
mehr Anerkennung gesunden, die Consequenzen aus dieser 

Grundidee aller Naturphilosophie sind immer ruhiger er-
läutert worden, so daß die Theorie ver sortlaufenden Ent-
Wicklung Alles Daseienden immer mehr Anhänger zählt, 
und die Bekenner derselben schon wieder in der alten hon-
netten gelehrten Gesellschaft geduldet werden. Der Dar-
winismus ist ein fait accompli geworden! In dem oben 
erwähnten Buche nennt Darwin selber seine Lehre „eine 
Hypothese" und das mag denn auch die Widersacher be-
schwichtigen. „Bei wissenschaftlichen Untersuchungen" — 
sagt er S. 10 im 1. Bande „ist es erlaubt, irgend eine 
Hypothese zu erfinden, — und wenn sie verschiedene große 
und von einander unabhängige Classen von Thatsachen er-
klärt, so erhebt sie sich zum Werthe einer wohlbegründe-
teil Theorie. Die Undulationen des Aethers und selbst 
dessen Existenz sind hypothetisch; und doch nimmt jetzt 
Jedermann die Undnlationstheorie des Lichtes an. Das 
Prinzip der „natürlichen Zuchtwahl" kann man als bloße 
Hypothese betrachten, doch wird sie einigermaßen wahr-
scheinlich gemacht durch das, was wir von Variabilität 
organischer Wesen im Naturzustande, von dem Kampfe 
ums Dasein und der davon abhängigen unvermeidlichen 
Erhaltung günstiger Variationen positiv wissen, und durch 
die analoge Bildung domesticirter Racen. Diese Hypothese 
kann nun geprüft werden und dies erscheint mir die einzig 
passende und gerechte Art, die ganze Frage zu betrachten. 
Man muß untersuchen, ob sie mehrere große und von 
einander unabhängige Classen von Thatsachen erklärt, z. B. 
die geologische Aufeinanderfolge organischer Wesen, ihre 
Verbreitung in der Vor- und Jetzt-Zeit, und ihre gegen-
fettigen Verwandschasten und Homologien. Erklärt „das 
Prinzip der natürlichen Zuchtwahl" diese uud andere große 
Reihen von Thatsachen, so sollte man sie annehmen. Aus 
der gewöhnlichen Ansicht, daß jede Spezies unabhängig 
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erschaffen worden sei, erhalten wir keine wissenschaftliche 
Erklärung irgend einer dieser Thatsachen, wir bringen 
keine Thatsachen und Gesetze mit einander in Zusammen-
hang — wir erklären Nichts!" 

Daß Darwin sein noch nicht abgeschlossenes Werk 
vor mehreren Jahren in's Publikum zu bringen, eilte, 
dazu entschloß er sich, weil er fürchtete, eine langwierige 
Krankheit werde ihn vor der Zeit hinwegraffen. Er wollte 
lieber das Werk unvollendet mittheilen, als die Idee, von 
deren Wahrheit und großer Tragweite er durchdrungen war, 
untergehen lassen. Jetzt, nachdem er sein Unwohlsein glück- j 
lich überwunden hat, macht er sich an die Hauptaufgabe , 
seines Lebens: mit allen ihm zu Gebote stehenden That-
fachen seine Hypothese zu unterstützen, und sie zu einer 
wohlbegründeten Theorie zu erheben. Vorliegendes Werk 
ist der Anfang zu diesem großen Unternehmen. Er erör
tert in demselben das ganze Kapitel der Abänderungen 
von Formen und Eigenschaften der Organismen im Zu
stande der Domestication. Diese Veränderungen sind häu- ! 
fig unabsichtlich, öfter aber auch mit Absicht und mit Kon- j 
sequenz durch den Menschen hervorgebracht, und zwar in ! 
einer unendlich viel kürzeren Zeit, als bei Organismen j 
im Naturzustande durch eigenes Anpassen an veränderte i 
Lebensbedingungen und durch Ankämpfen gegen feindliche j 
Umstände geschehen ist. Wir selber sind Zeugen gewesen j 
von vielen solchen Abänderungen der Organismen, oder i 
besitzen leicht zugängliche historische Docummte aus Jahr- | 
Hunderten, die nicht bis in das Unvordenkliche zurückrei- ! 
chen. An den naheliegenden Beispielen übt sich unser I 
Blick für die Auffassung entfernter liegender Thatsachen. j 

In einem zweiten Werke verspricht Darwin „die | 
Variabilität organischer Wesen im Naturzustande zu erör- j 
tertt," d. h. jene oft unbedeutenden, meist vererbten Ver- j 
schiedenheiten, welche von Naturforschern als Merkmale 
von Varietäten oder geographischen Racen aufgezählt wer
den, und welche, immer mehr und mehr angehäuft, Ver-
anlassung geben, die bezüglichen Organismen unter neue 
Arten zu gruppiren. „Varietäten können, wie wir sehen 
werden, mit Recht beginnende Arten genannt werden," 
sagt er. Dieses Problem der Verwandlung von Varie-
täten in Arten, die Vergrößerung der kleinen, für Varie
täten characteristischen Verschiedenheiten in die größeren, 
welche Arten und Gattungen characterisiren, soll den Haupt- ! 

sächlichsten Gegenstand dieses zweiten Werkes bilden. 
In einem dritten Werke will Darwin alsdann die 

Schwierigkeiten erörtern, welche sich feiner Theorie entge- : 

genstellen. Zu diesen Schwierigkeiten zählt er: die für 
manche Fälle scheinbare Unmöglichkeit, daß ein sehr ein- ; 

fach es Organ durch langsame Stufen in ein hoch vollen-
detes übergehe; — ferner die bewundernswürdige That- ' 
fache des Jnstinets; ferner die ganze Frage der Hybridi- j 
tät und endlich das Fehlen zahlloser, alle verwandten I 
Species verbindender Glieder. 

Lange Zeit war es ihm ein unerklärliches Problem , 
geblieben, wie der nothwendige Modificationsgrad erreicht ; 
worden fein konnte — bis er die Erzeugnisse der „Dome-
ftication" studirt und sich dadurch eine richtige Vorstellung 

der Wirkung auch „der natürlichen Zuchtwahl" ver-
schafft hatte. 

Von allen diesen in Aussicht gestellten Werken kann 
uns hier nur das in der Ueberschrift genannte interessiren, 
weil es eine Menge Beobachtungen und Erfahrungen über 
Züchtung von Pflanzen und Thieren enthält, welche für 
unsere öconomischen Zwecke nutzbar gemacht werden könn-
ten, sintemal in den Baltischen Provinzen die Kunst des 
Züchtens noch auf eine sehr rohe und empirische Weise 
getrieben wird. 

Im ersten, 530 Seiten starken Bande beschreibt Dar
win die vorzüglichsten Thiere und Pflanzen, welche von 
dem Menschen domesticirt und dadurch dermaßen in ihren 
Formen und Eigenschaften verändert worden sind, daß sie 
gegenwärtig distincte Racen und Varietäten darstellen, 
welche, — kämen sie im Naturzustande vor, — unbedenk
lich von den Systematikern als verschiedene Arten einre-
giftrirt würden. Mit einer staunenswerthen Ausdauer hat 

j er mundliche und briefliche Mittheilungen aus allen fünf 
| Welttheilen zusammengebracht, lebende und tobte Exem-
: plare, präparirte Theile bes Knochengerüstes aus bett ent-
! iegensten Gegenben ber Erbe mit den, im Englischen Mu-
i seum befinblichen unb von ihm selbst fecirten Thieren ver-
| glichen. Die Ruhe feines Vortrages in Verbinbuttg mit 
| betn Reichthum bes Inhalts macht einen tiefen Einbruck 
i auf den, welcher die breite, von Wiederholungen strotzende 
! Auseinandersetzung durchzulesen sich's nicht verdrießen läßt. 
! — Der zweite, noch stärkere Band ist allgemeinen Dis-
! cuffümen gewidmet, und enthält zum erstenmal eine auf 
! wissenschaftliche Forschungen begründete Zusammenstellung 
| der Gesetze von Vererbung, von Variabilität, von Rück-
j schlag der Organismen; bespricht Vortheile und Nachtheile 
| der Kreuzung, der Inzucht, der Veränderung der Lebens-

bedingungett, den Hybridismus, die methodische und die 
unbewußte Zuchtwahl. Dieser zweite Band dürfte den 
Landwirthen besonders von praetischem Werthe fein. 

Von den domesticirten Thieren schildert Darwin ant 
ausführlichsten die Haustauben, weil die Materialien 
über den Betrag und die Natur der Verschiedenheiten, über 
die wahrscheinlichen Schritte, auf welchen sie sich gebildet 
haben, authentischer sind, als bei irgend einem andern 
Hausthiere. Auch hat die Sucht am Sonderbaren, dieser 

1 characteriftische Seelentrieb des Menschengeschlechts, in der 
: wachsweichen Organisation der Tauben einen Stoff ge

funden . aus welchem sich die unbedeutendste Abweichung 
: mit großer Leichtigkeit nach einigen Jahren schon in's Ex

travagante herausbilden läßt; denn Tauben zählen 3—4 
: Generationen im Jahre, sind leicht zu halten, und zu 

paaren, werden nur selten einander untreu. Seit 5000 
' Jahren sind sie domesticirt, in den verschiedensten Gegen-
I den der Welt, so daß die während der Domestication von 
I Menschen beobachteten Tauben eine enorme Anzahl gewe-
; sen sein muß, was offenbar das Auftreten gelegentlicher 
I Modisicationen der Structur begünstigt hat. Und da war 
i denn der Liebhaber gleich dahinter her, die Abweichung zu 

notiren und zu erhalten. Schon in der vierten aegypti-
fchen Dynastie, 3000 Jahre vor Chr. wird der Taube in 
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einem königlichen Speisezettel erwähnt. Haustauben wer-
den im ersten und dritten Buche Mosis, und im Jesaias 
genannt; bei den Römern wurden sie mit ungeheuren 
Preisen bezahlt, und hatten ihren Stammbaum. Um das 
Jahr 1600 besaß Akber - Chan 17 verschiedene Racen. 
„Se. Majestät" — sagt der Hos - Historiograph — „hat 
durch Kreuzung der Racen, welches Verfahren nie zuvor 
geübt worden war, dieselben erstaunlich veredelt." 20,000 
Tauben befanden sich im Gefolge des Hoses. Der Kaiser 
von Marocco hatte zu Anfange des vorigen Jahrhunderts 
seinen Favoritentaubenwärter. Seit 250 Jahren sind in 
Persien, England, Deutschland und Frankreich zahlreiche 
Abhandlungen über die Tauben veröffentlicht worden. Viele 
große Städte in Europa und Nord-Amerika haben Gesell-
schaften von Taubenzüchtern — ein enthusiastischer Lieb
haber ruft in seiner Abhandlung „von den Tauben-Tümm-
lern (1851)" aus: „Wenn es feinen und gebildeten Leu-
ten möglich wäre, den wundervollen Trost und das außer-
ordentliche Vergnügen zu kennen, welches „Mandelburzler" 
(Tümmler) darbieten, wenn sie ansangen, ihre Eigenthüm-
lichkeiten einzusehen, so sollte ich meinen, daß kaum irgend 
ein feiner oder gebildeter Mann ohne einen Schlag von 
Mandelburziern exi stiren könnte." Dergleichen absonder-
liche Liebhabereien haben aus der ursprünglichen Stamm-
taube, als welche Darwin aus Gründen, welche hier an-
zuführen zu weitläustig wäre, die Fels taube, Columba 
livia ansieht, über 150 reinzüchtende Racen geschaffen 
(Prinz C. L. Bonaparte zählt sogar 288 Arten!), von 
denen mehrere größere Abweichungen in Form und Eigen-
schaften unter einander darbieten, als manche ornithologi-
sche streng gesonderte Arten. Da ist nicht ein Theil des 
Sceletts, vom Kopse bis zu den Fußzehen, der nicht in 
Form und Zahl der Knochen verändert wäre. Die Kropf-
taube, so genannt, weil sie ihren Kropf bis zur Größe 
einer Mannsfaust aufzublasen gelernt hat, stolzirt aus 7 
bis 8 Zoll hohen Beinen einher, und mißt vom Schnabel 
bis zu den Zehen 18 — 20 Zoll; Kreuzbein-Wirbel und 
Schwanz-Wirbel haben an Zahl zugenommen. Während 
der Schnabel der Botentaube bis zu 2 Zoll lang gezüch-
tet worden ist, und einen 5A Zoll langen Schädel ziert, 
darf ein kurzstirniger Burzler an seinem Kirsch - großen 
Schädel nur einen Schnabel von 5/s Zoll tragen. Die 
Zahl der Schwanzfedern hat man allmälig von 12 — 
dem Normal bei der Felstaube, bis auf 42 hinausgezüch
tet, und dem entsprechend dem Vogel die Fähigkeit, mit 
dem Schwänze ein Rad zu schlagen, gleich dem Pfau, 
beigebracht. Messen die auseinandergespreizten Flügel 
von einer Spitze zur andern 30—32 Zoll bei der Boten-
taube, so amüsiren andre Taubenzüchter sich daran, Vögel 
mit rudimentären Flügeln erzielt zu haben, die kaum ei-
nen Fuß über den Fußboden sich erheben können. Jede 
dieser Racen hat ihre wohldocumentirte Geschichte. Eine 
Race, „Finnikin" genannt und 1735 von Moore noch ge-
11 au beschrieben, ist jetzt in England ausgestorben; selbst 
eine noch von Bechstein beschriebene Taube mit einem 
Schwänze, der vollständig den Bau des der Hausschwalbe 
hatte, existirt nicht mehr. Dagegen ist neuerdings eine 

nur 20 Loth schwere Taube in England importirt, welche 
außerordentlich lange Schwungfedern hat, gleich wie ein 
langflügeliger Habicht. Darwin vermuthet ganz richtig, 
daß zur Auszüchtung der Tümmler, von welchen die erste 
Nachricht aus den Zeiten Akber-Chans datirt, ein Vogel 
mit irgend einer Gehirnaffection Veranlassung gab, wo-
durch er nicht Herr seiner Bewegungen war und in der 
Luft Burzelbäume schlug, eine Art St. Veitstanz, wie 
auch bei Schafen, Hunden und Menschen vorkommt. Erst 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts waren die „Man-
delburzler" „nach großer Sorgfalt und bedeutenden, aus 
ihre Zucht verwendeten Kosten zu ihrer großen Vollkom-
menheit gelangt, wahrscheinlich unterstützt durch die Ge-
burt eines halbmonströsen Vogels um das Jahr 1750 
herum." Sonderbare Vollkommenheit, seiner Bewegungen 
nicht Herr zu sein, und diese Vollkommenheit gar noch 
streng zu vererben! Darwin bekam zwei Exemplare aus 
Madras geschickt. Schüttelte man die Vögel leicht, und 
stellte sie aus die Füße, so fingen sie sofort an, kopfüber 
zu burzeln und thaten dies so lange, bis man sie in die 
Höhe nahm und ihnen schmeichelte, welche Ceremonie ge-
wöhnlich so ausgeführt ward, daß man ihnen in's Gesicht 
blies, so, als wollte man eine Person aus einem Mesme-
rischen Zustande wieder zu sich bringen. Man hatte Dar-
Win versichert, daß wenn man sie nicht in die Höhe nimmt, 
sie sich so lange fortkugeln, bis sie sterben. Ein Mr. Brent 
sah einen Schottischen Burzler aus diese Art bis zur Erde 
kopfüber rollen und sich selber tödten, und einen andern 
sich ein Bein brechen. Ein anderes Exemplar flog mit 
Anstrengung einige Fuß auswärts, konnte aber nicht vor-
wärts kommen, sondern mußte stets unwillkührlich rück-
wärts burzeln. „Diese Burzler weichen von den Indi
schen Bodenburzlern dadurch ab, daß sie nicht geschüttelt 
zu werden brauchen, um das Burzeln anzufangen. Die 
Race ist wahrscheinlich dadurch gebildet worden, daß man 
einfach die beßten gewöhnlichen Burzler zur Zucht aus-
wählte." 

Wir haben uns bei diesen Mittheilungen ans der, 
durch menschliche Capricen in ein paar Jahrhunderten 
veränderten Organisation der Tauben deshalb etwas gehen 
lassen, weil Darwin selber auf 116 Seiten dieses Kapi
tels uns dazu vorbereiten will, einzusehen, was die natür-
liche Zuchtwahl im Lause von Millionen Jahren umzu-
bilden vermocht haben wird. 

Aber auch andere Hausthiere bieten Umänderungen 
in ihrer Organisation dar, welche man nur mit den Blicken 
eines gründlichen Naturforschers zu betrachten und zu ver-
gleichen braucht, um die Variabilität der lebendigen We
sen anzuerkennen. Hühner. Enten, Gänse, Psau, Trut
huhn, Perlhuhn, Canarienvogel werden zu diesem End-
zwecke, wenn auch nicht mit der gleichen Ausführlichkeit, 
doch mit eben derselben Gründlichkeit von Darwin durch-
mustert, wie die Tauben. Da dem Geschlechte der Hüh-
ner die große Flngkrast der Tauben abging, sie also nicht, 
je nach dem Wechsel der Jahreszeiten und der Lebensbe-
dingungen, in ein paar Tagen aus einer Zone in die 
andere sich begeben konnten, so blieben sie im Naturzu-
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stände auf kleinere oder größere Regionen beschränkt, und 
züchteten sich jede Race in ihrer Heimat eigenartig fort. 
Mit dem Menschen aber, dem sie sich als Hausthiere an-
geschlossen hatten, wanderten sie gelegentlich aus und ver-
mochten unter seinem Schutze auch in ihnen fremden Re-
gionen auszudauern. Der Mensch aber pflegte sie eines 
leiblichen Nutzens wegen. Doch auch zur Hühnerzucht 
gesellte sich die Sucht des Menschen am Sonderbaren, 
und nicht bloß des Fleisches und der Eier wegen, sondern 
auch wegen der Gestalt, wegen der Gefieder, wegen der 
Stimme, wegen des Characters züchtete und kreuzte er 
das Haushuhn. So bildeten sich denn mehrere Racen, 
welche jedoch mehr oder weniger Merkmale von Lokal-
Racen behalten haben, die Darwin nur zögernd auf 
einen einzigen Urstamm zurückzuführen versucht. Denn 
die Liebhaberei der Züchter, den Hühnern andere als 
Nutz-Ziele zu stecken, ist viel später aufgekommen, als die 
der Taubenfreunde, es fehlen frühere historische Documente. 
Erst bei Beginn der christlichen Zeitrechnung hielten die 
Römer sechs bis sieben Racen, von denen Columella 
besonders diejenigen Arten als die besten empfiehlt, welche 
fünf Zehen und weiße Ohren haben. Im 15. Jahrhun
dert waren in Europa mehrere Racen bekannt und be-
schrieben, und wurden in China sieben Arten genannt. 
Darwin vermuthet jedoch, daß eine im nördlichen In-
dien heimische Spezies, Gallus bankiva, der Urstamm von 
allen bekannten 13 Racen sei, denn sie ist sehr weit im 
südöstlichen Asien verbreitet und steigt am Himalaya bis 
zu 4000 Fuß hinauf, kann sich also in den verschiedensten 
Zonen acclimatisiren. Diese wilde Race hat eine große 
Fähigkeit zu variieren und dennoch fruchtbare Bastarde 
zu erzeugen, läßt sich leicht zähmen und hat große Aehn-
lichkeit mit der am meisten typischen aller domesticirten 
Racen, mit der der äampfhühner. Auch das scheint da-
für zu sprechen, daß alle von Seefahrern in die neue 
Welt, oder auf Insel der Südsee versetzte Hühner im Zu-
stände der Verwilderung wieder auf jene Urfpezies in Form 
und Gefieder zurückschlagen. Absichtlich angestellte Kreu-
zungen zwischen jetzt distincten Racen, wodurch, Ersah-
rungsgemäß, am leichtesten Rückschlag zur Urform beför-
dert wird, haben sogar aus weißen Seidenhennen mit ei-
nem Spanischen Hahn (welche beide rein züchten) Nach-
kommen hervorgebracht, welche die engste Uebereinstimmung, 
selbst in untergeordneten Details des Gesieders, im stolzen 
Gange u. s. w. mit dem wilden G. bankiva zeigten. Die 
am distinctesten erscheinenden Racen — die Polnischen mit 
ihren vorspringenden und wenig ossisicirten Schädeln, die 
Cochinchinesen mit ihren unvollständigen Schwänzen und 
kleinen Flügeln, die Brama Putras, sind erst vor Kurzem 
gebildet worden, und tragen in ihren vom Urstamme ab-
weichenden Characteren das deutliche Zeichen ihres künst-
lichen Ursprungs. In den alten Schweizer Pfahlbauten 
hat Rütimeyer noch keine Ueberbleibsel des Huhns ent-
deckt. Es blieb lange auf seine Heimat beschränkt, wo es 
allerdings schon 800 v. Chr. Hausgenosse des Menschen 
war, denn in den Gesetzen des Manu, damals publicirt, 
wird verboten, das Haushuhn zu essen, während das wilde 

erlaubt ist. Erst mit dem 6. Jahrhunderte v. Chr. na-
herte es sich den Ostgebieten Europas. 

Den Verschiedenheiten im äußern und innern Bau 
der Racen widmet Darwin über 30 Seiten. Er führt 
die Größe, die Farbe, die Form der Eier an, spricht von 
der Zeit der Entwickelung der charaeteristischen Eigenthüm-
lichkeiten jeder Race im bebrüteten Eie, und in ihrem er-
sten Alter; von den secundären Geschlechtscharacteren, 
welche bei einigen Racen als große Unterschiede zwischen 
Hahn und Henne, bei andern als große Ähnlichkeit sich 
herausstellen, bei einigen sogar als grade Umkehr erscheint. 
Es variirte daS Körpergewicht von einem Pfunde bis 
siebenzehnten Pfunde; es giebt Hühner mit schwarzen 
Knochen, schwarzer Haut und Lappen, wogegen die Weiße 
Farbe dieser Theile Norm ist; die Zahl der Schwanzse-
dern disferirt von 0 bis 17, die Tarsen in Länge, in Be-
fiederung, in der Zahl von Zehen, in deren Bekrallung. 
Die osteologischen Differenzen hat Darwin aus der Un-
terfuchung von 27 Sceletten' und 53 Schädeln verschiede
ner Racen entnommen. In den abgedruckten Holzschnit-
ten sieht man die außerordentlichen Verschiedenheiten der 
Schädel von Racen mit Federbüschen auf dem Kopfe, 
welche namentlich bei der Polnischen Race in einer mon-
strösen Richtung verzüchtet worden sind, so daß diese Thiere 
manchmal stupid und gleich Idioten sich benehmen. Sehr 
genau wurden die Wirbel, das Brustbein, die Rippen, die 
Gliedmaßen untersucht, und als auffallendstes Resultat 
die große Variabilität aller Knochen, mit Ausnahme der 
Extremitäten herausgestellt, weil Hühner - Züchter ge-
gen Modifikationen dieser Theile völlig indifferent zu sein 
pflegen. Nur was ihnen auffällt wird durch Zuchtwahl 
fixirt. Die Wirkungen des Nichtgebrauchs von Körper-
theilen auf Veränderung derselben ist bei Hühnern nicht 
sehr auffallend: die Hauptknochen des Flügels sind in sehr 
geringem Grade verkürzt und leichter, der Brustbeinkamm 
etwas weniger vorspringend geworden. 

Auch bei den andern oben genannten domesticirten 
Vögeln sind bedeutende Abänderungen in ihren Formen 
und Eigenschaften eingetreten. Darwin zieht vier Rayen 
der Ente in Betracht: die gemeine Haus-Ente, die Haken-
fchnablige-Ente, die Schnatter-Ente und die Pinguin-Ente, 
an denen allen noch die deutlichsten Zeichen der gemein-
schaftlichen Abstammung von der gemeinen Wild-Ente 
haften. Diese hat eine weite Verbreitung, vom Himalaya 
bis nach Nord-Amerika und kreuzt sich noch jetzt leicht mit 
den domesticirten Enten, woraus auch vollkommen frucht-
bare Jungen hervorgehen. Die Neigung der Wild-Ente 
zur Variation ist, selbst wenn sie im Hause gezähmt und 
nur mit ihres Gleichen gepaart wird, sehr groß: schon in 
der dritten Generation verlieren sie ihren eleganten Gang, 
nehmen an Größe zu, bekommen plumpere Beine. Nur 
eine Eigenschaft behielten sie: sie wurden nie polygam, wie die 
gemeine Hausente. Die Schädel der verschiedenen Racen 
weichen unter einander und dem Schädel der wilden Ente 
sehr wenig ab, mit Ausnahme der proportionalen Länge 
und Krümmung der Zwischenkiefer; etwas mehr sind Form 
und Zahl der Wirbel modificirt. Die Flügelknochen sind 



675 676 

etwas verkürzt und leichter, nämlich im Verhältniß zu der ; 
bei allen domesticirten Enten entstandenen Gewichts- und i 
Länge-Zunahme der Körper. Darwin macht darauf | 
aufmerksam, daß dieselben Reductionen der Flügel auch j 
bei denjenigen Vögeln, die auf oceanischen Inseln keine , 
Nothwendigkeit zu fliegen haben, eingetreten sind, und daß, j 
grade wie bei den domesticirten Enten, ihre Beine größer j 

geworden sind. 
Bei der Gans, obgleich sie schon sehr lange do-

mefticirt worden, ist der Betrag der Variation, dem sie 
unterlegen, merkwürdig gering, eben weil sie zu keinen 
phantastischen Spielereien Veranlassung gegeben hat. Sie 
wird wegen ihrer Größe, wegen Geschmacks des Fleisches 
und wegen der Weiße ihrer Federn geschätzt — und in j 

allen diesen Stücken ist sie veredelt, von ihren wilden El- | 
tern abgewichen. Der P sa u hat noch weniger unter der ! 
Domestication variirt. Dagegen bat Darwin die sicher-
sten Zeugnisse vom spontanen Austreten einer neuen Va-
rietät schwarz schul trig er Vögel unter Heerden der gemei-
nen Art, die in England gehalten wurden. Das Trut- j 
huhn in Europa stammt von einer wilden Mexicanischen 
Art ab, welche von den Eingebornen bereits vor der Ent-
deckung von Amerika domesticirt war. Es ist in Europa 
kleiner geworden und hat besonders in der Farbe des Ge-
fieders variirt; nach Indien gebracht hat es an Größe 
enorm zugenommen und ist ganz schwarz geblieben. Der : 
Canarienvogel ist seit 350 Jahren domesticirt und ; 
seitdem mehr in der Färbung und in den Zeichnungen j 
des Gefieders abgeändert, als in der Form. Gelegentlich 1 

erschienen Federbüsche auf dem Kopfe — sie ließen sich j 
aber nicht zur Race fixiren, da die Individuen meist an I 
einer Kopfkrankheit starben. Am meisten disseriren sie in i 
Temperament und Charakter, wenig nur im Gesänge, 
wenn sie nicht abgerichtet werden. Die Variationen der 
Goldfische, Stockbienen und Seidenschmetterlinge können j 
wir übergehen. l 

Von den domesticirten Vierfüßern bespricht Darwin: 
Haushunde und Katzen; Pferde und Esel; Schwein, Rind, 
Schaf, Ziege und Kaninchen. 

Der Hund war lange vor der Periode irgend wel-
cher historischen Urkunden in Europa domesticirt. In den 
Dänischen Küchenhaufen der neuern Steinzeit finden sich ! 

Knochen des Hundes; diesem alten Hunde folgte während ' 
der Broncezeit eine größere Art, und während der Eisen-
zeit eine noch größere. In den Schweizerischen Pfahlbau- ; 
ten fand Rütimeyer Knochen eines mittelgroßen Haus-
Hundes. Alle diese Racen hatten eine lange Zeit hindurch 
eine gewisse Konstanz der Form bewahrt. Sie waren we-
sentlich verschieden von denjenigen Racen, deren Abbiidun-
gen sich auf einem Assyrischen Monumente (640 v. Chr.) 
befinden. Das waren ungeheure Doggen. Auf Aegypti-
schen Monumenten von der 4. bis 12. Dynastie (3400 bis j 
2100 v. Chr.) sind auch verschiedene Hunde - Varietäten, 
meistens den Windspielen ähnlich, dargestellt. Auch findet ! 
sich darunter das Bild eines Parsorce - Hundes mit hän-
genden Ohren, eines Dachshundes mit kurzen krummen , 
Beinen. Also schon vor 5000 Jahren waren verschiedene ; 

Arten von Caniden domesticirt; aber wir finden, daß fast 
jede Varietät auf eine bestimmte Regiyn beschränkt war. 
Selbst in der Neuzeit haben die domesticirten Hunderacen 
eine gewisse Aehnlichkeit mit den, in denselben Gegenden 
vorgefundenen, wilden Caniden, so z. B. in Nordamerika 
mit dem dortigen Wolfe, die Eskimo-Hunde mit den Polar-
Wölfen (mit welchen sie sich sogar häufig kreuzen), die 
Hunde der Hasen-Jndianer mit dem Prairie-Wols. Auch 
die Eingeborenen von Guyana haben zwei wilde Arten 
domesticirt und kreuzen ihre Hunde noch mit ihnen. Die 
Schafhunde der Ungarischen Ebene sind den einheimischen 
Wölfen täuschend ähnlich^; und schon zu Columella's 
Zeiten gab es Schäferhunde, welche man leicht sür Wölfe 
halten konnte. In Bezug auf die Schakale sagt Isidor 
Geoffroy St. Hilaire, daß man nicht einen constan-
ten Unterschied zwischen ihrem Bau und dem der kleinern 
Hunderacen ausweisen kann. Die Aehnlichkeit zwischen 
Haushunden und wilden Caniden findet von Unterägypten 
bis zum Kasserlande durch ganz Ostafrika Statt. 

Nach dieser Aehnlichkeit, nach der Leichtigkeit der Kreu-
zung der wilden und zahmen Caniden, nach der Neigung 
der wilden Arten, sich dem Menschen anzuschließen, ist es 
also wahrscheinlich, daß die Haushunde von zwei guten 
Arten von Wolf (Canis lupus und Canis latrans), von 
ein paar südamerikanischen Arten von Caniden und von 
mehreren Arten Schakal abstammen. Einige Stammeltern 
mögen aber schon ausgestorben sein, wie denn gegenwärtig 
einige Racen dem Aussterben sich hinneigen, z. B. der 
Mops. Daß es einst einen Urstamm gegeben habe, ver-
muthet Darwin aus dem Umstände: daß bei den her-
schiedensten Hunderacen manchmal braune Füße und braune 
Ringe um die Augen auftreten, ohne daß die Eltern solche 
Flecke irgend wo gehabt hatten. Ein solcher unvermittel-
ter Rückschlag ist ihm aber ein bedeutungsvolles Zeichen, 
daß der Urstamm grade solche Merkmale gehabt habe. 

Bei den Tauben haben wir schon davon gesprochen 
— beim Pferde betont Darwin das noch stärker. 

Die vom Menschen vorgenommene Kreuzung der ver-
schiedenen, ursprünglich wilden, Stammformen und die 
capriciösen Züchtungen, welche mit den Hunden je nach 
Geschmack und Mode ausgeführt worden sind, haben die 
Zahl der Racen und den Betrag der organischen Abän-
derungen dieser Thiere fabelhaft vermehrt. Man braucht 
nur die Namen Vollblutwindspiele, Schweißhunde, Bull-
doggen, Wachtelhunde, Möpse, Pinscher, Schooßhunde zu 
nennen, um sich gleich des Unterschiedes der Körpergröße 
der verschiedenen Hunderacen zu erinnern. Daß diese alle 
das Product einer lange fortgesetzten Civilisation sind, geht 
schon daraus hervor, daß keine der, von Wilden oder Halb-
wilden gezüchteten, Hunderacen solche monströse Formen 
darbieten, wie sie bei den genannten künstlich hervorgebracht 
sind. Abweichungen in der Zahl der Zähne, in der Stel-
tung des Gebisses, in der relativen Verbindung der Kno-
chen, in der Form der Schädel und Unterkiefer, welche 
bedeutender sind, als die der Arten irgend eines genus 
(Cuvier's Angabe), sind wohl ein schlagender Beweis, 
daß während und durch die Domestication in der organischen 
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Form der Caniden bedeutende Veränderungen entstanden 
sind und zwar in Körpertheilen, auf welche die Aufmerk-
samkeit der Züchter gar nicht gerichtet war. Ohne Zwei-
fei hätte sie auf andere weiche Theile, die nebenbei an den 
verschiedenen Hunderacen variirt haben, z. B. auf über-
zählige Zehen, auf die Schwimmhäute der Neufoundlän-
der, durch capriciöse Zuchtwahl noch stärker einwirken kön-
nett, als es geschehen ist. Die angeführten Veränderungen 
bei den Hunden im Zustande der Domestication müssen 
aber immerhin ein bedeutendes Licht auf die im Naturzu-
stände erfolgenden Veränderungen werfen. Als ein Ana-
logon zu der Thatsache, daß im Naturzustande die vor-
theilhafter organisirten Varietäten von Thieren die weni-
ger passenden vom Schauplatze verdrängen, d. h. aussterben 
machen, führt Darwin aus der Geschichte der Domesti-
eation der Hunderacen mehrere Beispiele an. „Der alte 
Fuchshund wurde durch Kreuzung mit dem Windhund 
verbessert — und verbreitete sich schnell über das ganze 
Land. Durch diesen Proceß der allmäligen Verdrängung 
ist der alte Englische Parforcehund, das alte Irische Wind-
spiel und die alte Englische Bulldogge verloren worden." 

Obgleich die Katzen eine ziemlich ausgedehnte Varia-
bilität haben, in Größe, Körperproportion und Färbung, 
so finden wir innerhalb eines und desselben Landes doch 
keine distincten Katzenracen, wie von Hunden oder andern 
Hausthieren; denn in Folge der Schwierigkeit, Katzen zu 
paaren, ist von Menschen durch methodische Zuchtwahl 
Nichts geschehen, und können wegen der nächtlichen und 
herumtreibenden Lebensart der Katzen, völlig bunte Kreu-
jungen kaum verhindert werden. Uebrigms soll man die
selben Racen, welche in Aegypten mumificirt aufgefunden 
sind, noch heutzutage sowohl wild als domesticirt in eini-
gen Theilen des Landes antreffen. Ganz anders verhält 
es sich mit dem zahmen Kaninchen deren leichte Paa-
rung, große Fruchtbarkeit und ausgezeichnete Variabilität 
dem Liebhaber willkommene Gelegenheit zur Produzirung 
monströser Formen bot. Es ist schon zu alter Zeit dome-
sticirt worden, stammt von der gewöhlichen wilden Art ab, 
und seine Kreuzung ist in allen Racen unter einander 
fruchtbar. Von den größten domesticirten Arten mit enorm 
entwickelten Ohren, welche Fußlang bis zur Erde herab-
hängen, läßt sich eine vollständige Stufenleiter bis zu der 
wilden Art mit spitz ausgerichteten Ohren nachweisen. 
Das bedeutende Körpergewicht und die ungeheure Ent-
Wickelung der Ohren sind die Eigenschaften, welche vor-
züglich bei Ausstellungen Preise erhielten, — und daher 
haben darin die Züchter auch ihre Meisterschaft bewiesen. 
Und die Natur hat gehorchen müssen! Dem entsprechend 
sind denn auch die osteologischen Charactere des Thieres 
abgeändert im Schädel, in den Wirbeln, im Schulter-
blatt und den Gliedmaßen. Interessant ist die Beobach-
tung, daß trotz der starken Zunahme des ganzen Kör-
pers sowohl an Gewicht als Größe, in dem bedeutend 
verlängerten, aber verschmälerten Schädel das Gehirn 
nur äußerst wenig an Größe zugenommen hat: es hat 
also factisch an relativer Größe durch Domestication ab-
genommen — eine Folge des Nichtgebrauches dieses Or

gans; denn „so viele Generationen hindurch in enger 
Gefangenschast gehalten, hat das domesticirte Kaninchen 
weder seinen Jntellect, noch Instinct, noch Sinne und 
willkührliche Bewegungen, weder im Vermeiden von Ge-
fahren, noch zum Suchen von Nahrung ausüben können." 

„Die Geschichte des Pferdes" sagt Darwin „verliert 
sich im Alterthum. Reste dieses Thieres in einem domesti-
cirten Zustande sind in den Schweizer Pfahlbauten gefun-
den worden, die zu der spätern Steinperiode gehören. Die 
Zahl der Racen der Jetztzeit ist sehr groß. Jede einzelne 
Insel in dem großen Malayischen Archipel besitzt eine di-
stincte Race. In Größe, in Form der Ohren, Länge der 
Mähne, Körperproportion, Form des Widerrüst's, der Crou-
pe, des Kopfes bieten die domesticirten Racen mehr Ver-
schiedenheit von einander, als die sechs oder sieben andern 
nicht domesticirten Arten der Gattung Equus." Man hat 
individuelle Monstrositäten an Pferden gesehen, die man 
jedoch des Weiterzüchtens nicht werth genug fand z.B. Horn-
artige Vorsprünge auf dem Stirnbein, die drei bis vier 
Zoll lang waren, Rudimente eines 5ten Mittelhandknochens, 
19 Rippen auf jeder Seite, statt 18. Eigenschaften, wel
che dem Menschen nützlich sind, gaben das hauptsächlichste 
Moment bei der Zuchtwahl ab. Man sieht sofort, daß 
der Englische Karrengaul seiner Aufgabe, schwere Lasten 
zu ziehen, vortrefflich, aber durch Kunst, angepaßt ist. Das 
Englische Rennpferd, dessen Erzeugung durch Zucht durch 
Kreuzung Arabischer, Türkischer und Berber Pferde noto
risch ist, ist zu einem von den Stamm-Eltern ganz ver-
fchiedenen Thiere gemacht. Wo aber der Mensch es dank-
bar als Gehülfe und Genosse seiner häuslichen Arbeiten 
angenommen und seiner natürlichen Zuchtwahl, freilich in 
domesticirten Lebensverhältnissen, überlassen hat, da zeigt es 
auch in den verschiedensten Zonen seine köstlichen natürlichen 
Eigenschaften. Denn es kann einer intensiven Kälte wider-
stehen, gedeiht aber auch in warmen Ländern; es versteht 
bei spärlichem Graswuchse sich mühsam zu nähren und 
durch Wegscharren des Schnees zum darunter liegenden 
Rasen zu gelangen — ein merkwürdiger Instinct, welcher 
sich durch hunderte von domesticirten Generationen erhal-
ten hat, und gelegentlich mal wieder dem Thiere aus Hun
gersnoth hilft. Das Rindvieh verhungert eher, als daß 
es zu diesem Manövre sich anschickte. An unsern gemei-
neu Bauerpserden sehen wir es recht, wie dieses edle Thier 
den unbequemsten klimatischen und häuslichen Verhält-
nisten seine Constitution angepaßt hat, so daß es seinen 
Züchtern und Herren, deren Zahl hunderttausende beträgt, 
tagtäglich von Nutzen ist, während die, welche von einigen 
wenigen Müllern, oder Krügern oder Pferdehändlern zur 
Erlangung von Preisen auf unsern neumodischen Pferdeaus-

! stellungen nur ad hoc gezüchtet, gefüttert und verwendet 
werden, nur eine kleine Zahl ausmachen. Die Lebens-
Bedingungen scheinen also eine beträchtliche birecte Wir
kung auf die Modification der Organisation des Pferdes 
auszuüben. In Chile, wo es unter fast denselben Bedin-
gungen, wie seine Stamm-Eltern in Andalusien, gelebt 
hat, ist es unverändert geblieben; die Ponies aus den 
Schottländischen Bergen, auf einigen Küsten von Vriginien, 
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auf den Cordilleren sind zottig und klein geworden in 
Folge Mangels an ausgiebiger Nahrung und dadurch, daß 
sie zu ihrer Erhaltung ganz und gar auf sich selber an-
gewiesen waren. Auf der andern Seite sehen wir, was 
sorgfältige Züchtung selbst aus verwilderten Pferde Racen 
machen kann z. B. aus unsern Steppen-Pferden, aus den 
Kaukasischen, aus den Pampas-Pferden. So reicht ein 
paar Generationen hindurch auf eine oder die andere hie-
sige Pferdefamilie verwendete Sorgfalt hin, um ganz aller-
liebste Exemplare von Pferden herzustellen, die nur ihrer 
geringen Größe wegen keine Preise erhalten. Darwin 
hat auf zwei Zeichen, welche manchmal bei sorgfältigst 
gezüchteten Pferden unerwartet hervortreten, seine Auf-
merksamkeit gerichtet, weil dergleichen unvermittelte Erschei-
nungen, Rückschlag genannt, Vererbungen uralter Vor-
ahnen sind, und wenn sie eben hartnäckig dieselbe Farbe 
und Gestalt in den verschiedensten Fällen behalten, auf 
einen gemeinschaftlichen Urstamm hindeuten. Beim Pferde 
sind das: die graubraune Farbe, welche in England 
und in Arabien so verhaßt ist, „daß dergleichen Pferde 
nur für Juden gut zum Reiten gehalten werden;" — und 
die Neigung, streifig zu werden, nicht bloß dem Rücken 
entlang, was bei allen Farben häufig vorkommt, sondern 
auch in die Sauere an den Beinen, auf der Stirn und 
auf der Schulter, dem Schulterstreifen des Esels ent
sprechend. Darwin und Andere haben solche Streifen 
an Vollblut-Rennern und Karrengäulen beobachtet und 
verglichen sie mit den ähnlichen Streifen des Quagga und 
des Zebra. In Norwegen dagegen hält man ein Thier 
für nicht rein gezüchtet, wenn es nicht den Rücken- und 
den Bein-Streifen besitzt. Bei südamerikanischen Pferden, 
im nordwestlichen Indien, aus den großen asiatischen In-
seln gehört aber dieses Gestreiftsein zur gewöhnlichsten 
Zeichnung. Auch bei uns ist der dunkle Rückenstreif 
besonders bei fahlgelben Pferden sehr häufig, und letztere 
Race zeichnet sich besonders durch Kraft, Ausdauer, Ge-
nügfamkeit, und Eonstanz in ihrer Vererbung aus. Ich 
glaube, die Zebra- und L)uagga-Streifen kommen bei uns 
wohl nicht vor, oder entziehen sich der Beobachtung, denn 
Darwin will sie am meisten bei jungen Füllen, und 
manchmal nur unter einer gewissen Beleuchtung gut ge-
sehen haben. Die ursprüngliche Farbe des Pferdes soll 
aber graubraun gewesen sein, woher denn auch die Rück-
schlüge in diese Färbung hinein erfolgen. 

Die Racen des Hausschweines sind in der neue-
ren Zeit sorgfältig studirt worden. Nach Herrmann v. 
Nathusius können alle bekannten Racen auf das gemeine 
Wildschwein (Sus scropha) und das Siamefifche 
(oder Chinesische) Schwein (S. Indica) zurückgeführt wer
den. Erstere bewohnen ein weites Gebiet in Europa, Nord-
Afrika und Hindostan, weichen in Größe, Form des Kopfes, 
Behaarung u. f. w. je nach Localitäten sehr von einander 
ab, vermischen sich aber außerordentlich leicht mit eiuan-
der. — Die Siamesische Race, welche im wilden Zustande 
nicht bekannt ist, hat lange Zeit an den Küsten des Mit-
telmeeres existirt, selbst die in den Pfahlbauten gesunde-
nen Knochen gehören dieser Race an und sie scheint über-

Haupt von jeher die bevorzugte gewesen zu sein von Mit-
tel-Europa bis nach China. Sie hat in einem außeror-
deutlichen Grade Charactere einer seit lange hochcultivirten 
Race, kurzen breiten Schädel, kurzen Rüssel, kleine Hauer, 
hängende breite Ohren, kurze Beine, grade herabhängenden 
Schwanz, meist schwarzes Haar und schwarze Haut. Die 
Zumischung von V32, ja von Vm Blut soll schon nach-
weisbar die wilden Formen des Sus scropha modificiren. 
Das Japanesische Schwein hat neben den eben angegebe-
nen Characteren noch das Eigenthümliche, daß das Gesicht 
durch starke Hautfalten symmetrisch gefurcht erscheint, und 
ähnliche Falten an Schultern und Rumpf, wie beim Rhi-
noceros, herabhängen. Die Schnauze ist außerordentlich 
verkürzt und die Augen tief Hinter Hautfalten versteckt. 
Es scheint diese Race durch sorgfältige Domestication — 
da man es nicht mal aus dem Stalle läßt — schon die 
Fähigkeit, durch Wühlen aus der Erde Nahrung zu 
suchen, verloren zu haben, denn auf Feldweide geht es zu 
Grunde. Durch den Nichtgebrauch der Nackenmuskeln ist 
der Schädel so merkwürdig verkürzt, daß seine Länge zur 
Länge des Körpers sich wie 1 zu 1.1 verhält, während 
das gewöhnliche Verhältniß 1 : 6 ist. Die reichlichere Füt
terung hat auch das Verhältniß der Länge des Darm-
kanals zur Länge des Körpers verändert. Von 9:1 (beim 
wilden Eber) ist es bei den Siamesischen Racen bis 16 :1 
gestiegen. Auch werden hier die Zähne früher entwickelt, 
und sind die Stoßzähne sehr kurz beim Eber. Die Borsten 
schwinden, das Haar wird wollig. Bei hochveredelten 
Racen und Individuen, z. B. in der Normandie, bilden 
sich zitzenförmige Anhänge an den Kieferwinkeln, welche 
sich sogar, wenn sie bei der Sau existirten, auf Nachkom-
men vererben, die offenbar dem Vater ähnlich fallen, z. B. 
von einer Englischen Sau auf den Sohn eines Japanesi-
schen Vaters (in Meyershof). Die sonderbarste Abnor-
mität ist aber schon seit Aristoteles Zeiten beobachtet: näm-
lich daß die Hufen ungespaltet sind. Methodische Züch-
tung würde leicht eine einhufige Species von Schweinen 
fixiren können. 

Das Hausrind stammt, gleich wie Hund und 
Schwein, fast sicher von mehr als einer wilden Form ab, 
als welche das Höckerrind der Tropengegenden und das 
höckerlose der gemäßigten Zonen bezeichnet werden. Er-
stetes kommt schon auf den Aegyptischen Monumenten ab
gebilder vor, war also mehr als 2000 Jahre vor unserer 
Zeitrechnung domesticirt. Die höckerlose Europäische 
Race ist durch methodische Zuchtwahl außerordentlich va-
riirt, so daß Darwin 15 Französische, 19 Britische, eine 
Menge Deutscher, Ungarischer, Podolischer, :c. :c. Varie-
täten auszählt. Selbst von den Wilden in Süd - Afrika 
werden verschiedene Racen gehalten. In den Pfahlbauten 
und in fossilen Ueberresten hat man vier distincte Arten 
vorgefunden, von denen der Bos primigenius zu Julius 
Cäsers Zeiten als ein wildes Thier in England existirte 
und noch jetzt in dem Parke von Chillingham halbwild, 
doch in der Größe sehr degenerirt, lebt. Dieser Park exi-
stirte schon zu Anfange des 13. Jahrhunderts und diente, 
so wie die Wälder im Pinskyfchen für den gehegten Auer-



681 682 

ochsen, zum beliebigen freien Ausenthalte des Bos primi-
genius. Die Thiere hier sind weiß, an der innern Seite 
der Ohren rothbraun, die Augen schwarz gerändert, 
Schnautzenspitze braun, Hufe schwarz, Hörner weiß mit 
schwarzer Spitze. Auch in einigen anderen großen Parks 
sind die Rinder weiß — gelegentlich treten aber überall 
dunkelgesärbte Kälber auf, die man tobtet. Darwin ver
muthet, daß also dieser Rückschlag zur dunklen Farbe dar-
aus deute, daß der Urstamm des Rindes doch dunkelge-
färbt gewesen sein müsse. Das ist die Farbe unseres 
Pinskischen Auerochsen, von dem ein paar schöne Exem-
plctte im Zoologischen Kabinette der Universität zu sehen 
sind. Das wilde Rind von Schottland ist weiß, und mit 
einer großen Mähne versehen. Auch das Rind, welches 
in den Pampas, in Texas, in Afrika verwildert ist, ist 
gleichförmig dunkelbraun. Auf den Inselgruppen im stil-
len Ocean trifft man es bald milchweiß, bald braun, bald 
maufefarben an. Durch capriciöfe Zuchtwahl hat man 
in England den langhörnigeu Racen diese ihre Zierde 
genommen, und die Kurzhorn-Race gebildet, welche turch 
organische Korrelation auch in manchen andern Charac-
teren variirt hat Thiere dieser Race werden früher reis, 
als die wilden Racen, ihre bleibenden Zähne treten bis 
6 Monat früher auf, als bei Hochlands-Racen, selbst ihre 
Trächtigkeits-Dauer soll bis zu 81 Tagen variiren, was 
man doch bezweifeln dürfte, obgleich bei dem großen Deut-
schen Rinde wohl auch die Trächtigteits-Dauer länger ist 
als bei den kleinern Racen. Der Unterschied beträgt aber 
nur 14—20 Tage. Auch in andern Racen concipiren starkge
nährte Stärken schon in einem Alter von 10—12 Monaten. 

Die köstliche Fähigkeit des Rindes, seine Konstitution, 
seine Verdauungs-Organe, seine Gewohnheiten den gebo-
tenen Umständen zu accomoditen, hat es zum nützlichsten 
Hausthiere gemacht, das den Menschen durch alle Zonen ^ 
gefolgt und nicht, wie Rennthier und Kameel, nur aus 
gewisse Zonen beschränkt geblieben ist. Ob der Mensch ; 
das Rind zur Fleisch-, oder zur Fett-, oder zur Milch- j 
Productiou veredeln wollte, es hat seinen Wünschen ent- ' 
sprechen. Methodische Zuchtwahl hat in neuerer Zeit | 
Wunder gethan, das bezweifelt Niemand. Aber Wunder 1 

gedeihen nicht in allen Landen. Wir, in unserem socia- j 
len und himmlischen Klima können mit dem Westen En-
ropa's nicht concurriren d. h. die Wohlbeleibtheit, den • 
Milchreichthum des Rindes nicht zum allgemeinen 
Character unserer Landrace machen. Es hat sich, obgleich 
einem wärmeren Klima entsprungen, ein dichtbehattes ; 
Winterkleid angeschafft, um so spät als möglich im Herbste 
und so früh als möglich im Frühling auf Nahrung aus
zugehen. Es hat sich gewöhnt, lange bevor die Gräser , 
aus der gefrorenen Erde sprossen, sich mit den verdorrten : 
Gräsern, mit den Moosen, mit den Knospen und Ausläufern > 
der Sträucher und Bäume zu begnügen und fängt an, Milch , 
zu liefern, wenn das Korn im Frühlinge schon auf die Neige ; 
geht. Den ganzen Sommer hindurch liefert es bet einigermaßen 
zusagender Weide dem hiesigen Landbauer in seiner Milch 
eine so kräftige Nahrung, wie keine auf Milchakademieeu • 
erzogene Milchkuh, denn das Zerfallen der Zellen in der i 

innern Auskleidung der Milchgefäße, worauf die Entste
hung von Butter- und Käsestoff beruht, bleibt in seinen 
normalen Grenzen, wird nicht krankhaft zu einer Art Milch
ruhr gesteigert. Es behält feinen mäßigen Milchreichthum 
bis in seine 14**, 15^ Kalbungsperiode. Leichtfüßig, wie 
es ist, hilft es dem Landmanne von nassen Triften, unter 
Gestrüppe, aus dem Walde Gras und Kräuter abkaufen, 
und trägt es nach Hause als Milch und Dünger, und 
liefert in letzterem einen Zuschuß an Düngstoff, für wel
chen in stark bevölkerten Gegenden baar Geld zum Ankauf 
von Guano und Patentdünger ausgegeben werden muß. 
Während bei den meisten Hausthieren eine reichlichere 
Fütterung die Größe der Race bedeutend vergrößert, scheint 
es, daß ohne bezügliche Kreuzung unsere Landrace nicht 
zu größerem Körperumfange und Gewichte gebracht wer-
den kann; aber feist und fett werden kann es durch ma-
stige Nahrung. — Als ein Beispiel von monströser Abwei-
chung, besonders der Schädelbildung des Rindes führt 
Darwin das Niata-Rind ant nördlichen Ufer des Plata 
an. Nur als Hausthier hat es erhalten werden können, 
da die Form seines Maules dazu gemacht scheint, in dür
ren Iahten bei kurzer Grasnarbe zu verhungern. Das 
Nasal-Ende des Schädels ist mit der ganzen Ebene der 
obern Backenzähne nach oben gekrümmt; der Unterkiefer 
springt vor dem Oberkiefer hervor und hat eine Krüm
mung nach oben. Die Oberlippe ist stark zurückgezogen, 
die Nasenlöcher sitzen hoch oben, sind weit geöffnet, die 
Augen springen nach Außen vor — das Thier hat, wie 
Darwin bemerkt, einen äußerst komischen, selbstbewußten 
Anstrich, sieht also vornehm und unzufrieden aus. Als 
Merkwürdigkeit wurde dieses Rind in Buenos AyreS ge-
halten, und züchtete sehr rein. Würde man es nicht pfle
gen, so müßte es aussterben, wie denn auch wirklich ein 
ganz ähnlich gebildetes Thier in Indien, das gigantische 
Sivatherium, ausgestorben ist. 

In Betreff der Abstammung unseres gegenwärtigen 
Hausschafes gehen die Meinungen der Naturforscher 
auseinander: einige halten es für Nachkommen jetzt com-
plet ausgestorbener Racen, andere glauben, in noch jetzt 
lebenden wilden Racen für jede Localität die Vorfahren 
zu erkennen. Offenbar aber haben sie durch methodische 
Züchtung sich dem Willen des Menschen sehr gefügt, in 
Bezug auf Körpergröße, wie auf Beschaffenheit des Vlie
ßes. Klima und Nahrungsweise äußern auf manche Cha-
ractere einen nicht zu beseitigenden oder zu ersetzenden 
Einfluß. So z. B. bei den Schafen in den Salzsteppen 
mit langem, 20 Wirbel enthaltenden Schwänze, der so 
mit Fett durchsetzt ist, das er durch Wägelchen unterstützt 
werden muß. Dieser Fettansatz verschwindet in andern 
Gegenden. Bei der Angola-Varietät der langschwänzigett 
Racen bilden sich Fettmassen hinten auf dem Kopfe und 
unter den Kiefern, — bei noch andren am Rumpfe, wäh-
rend der Schwanz rudimentär wird. Das Karakool-Schaf 
in Bokhara verliert sein feines, lockiges, schwarzes werth-
volles Vließ, wenn es nach Persien importirt wird; in 
Antigua verschwindet nach der dritten Generation die 
Wolle der Merinos am ganzen Körper mit Ausnahme der 
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Lenden. Es giebt Schafracen ohne Hörner, mit zwei Hör-
ltern und mit vier Hörnern; das Vorhandensein eines 
Paares von Brustdrüsen ist generischer Character, eine 
domesticirte subhimalayische Race hat vier Zitzen. Das 
Vorhandensein von Klauenschläuchen ist ebenfalls gelten-
scher Character — nach Isidor Geoffroy fehlen diese 
Taschen aber bei manchen Racen, was wohl in unsern 
feuchten morastigen Gegenden fixirt zu werden verdiente. 
Einige Afrikanische Racen haben starke Mähnen. Die 
mittlere Trächtigkeitsdauer der Merinos ist 150,3 Tage; 
der Southdowns 144,2 Tage; Shangai-Schase mit abge-
stutzten, rudimentären Ohren und großen Römischen Nasen 
erzeugen meist Zwillinge und Drillinge. In einigen Fäl-
len sind neue Racen plötzlich entstanden z. B. die halbmon-
ströse Otter- oder Ancon-Race mit kurzen krummen Beinen 
und einem langen Rücken; so auch die Mauchamp-Merinos 
mit langer, glatter Wolle und glatten Hörnern. 

( F o r t s e t z u n g  f o l g t . )  

Neues Conservirmittel. 

Sie 3eiM. ras. Nr. 40 berichtet über ein neues, in 
England patentirtes Verfahren der Conservirung 
thierischer Producte, welches, nach dem Programm 
zu urtheilen. Fleisch- und Fischmassen beliebiger Größe 
unter allen Verhältnissen aufzubewahren möglich macht, 
so daß fortan von solchen Stoffen nichts mehr verloren 
zu gehen braucht. Das Verfahren erfordert keine kostspie-
ligen Apparate und alterirt weder den Geschmack noch 
die Nahrhaftigkeit des Fleisches. 

Das Conservirmittel besteht aus doppelt schweflig-
saurem Kalke. Um z. B. eine Hammelkeule oder Rinder-
fuße in der heißen Zeit während einer Woche zu bewah-
ten, nimmt man eine Kaffeetasse voll einer Lösung dop-
peltschwesligfauren Kalkes, einen Theelöffel voll Kochsalz 
und etwa ein Stoos Wasser, rührt Alles wohl um, und 
benutzt diese Flüssigkeit, um darin die zu conservirenden 
Gegenstände einzutauchen; dann bewahrt man sie wie ge-
Wohnlich auf. Wird später noch Morgens und Abends 
das zu conservirende Stück mit derselben Flüssigkeit gewa-
schen, oder in besonders heißer Zeit in ein damit ange-
feuchtetet Tuch eingehüllt, so kann das Stück Fleisch, Fisch ic. 
beliebig lange aufbewahrt werden. 

Fische, Wild tc. soll man vorher ausweiden. Eier 
werden in Kleie zc. gesetzt, welche vorher mit der bezeich-
neten Flüssigkeit angenetzt worden. 

Für sehr große Fleischstücke wird die Flüssigkeit aus 
2 Stööfen doppelt schwefligsaurem Kalk, 3A Stoof Koch
salz und 16 Stööfen Wasser bereitet. 

Will man so aufbewahrtes Fleisch kochen, so taucht 
man es vorher auf einige Minuten in kaltes Wasser und 
reibt es dann mit einem Tuche ab. 

Schließlich wird mitgetheilt, daß dieses Conservirver-
fahren weite Verbreitung findet. 

Wir glauben dieser Notiz die Bemerkung hinzufügen 
zu müssen, daß Versuche mit obigem Conservirmittel an-
gestellt, nur in dem Falle werden gelingen können, wenn 
die Waschungen zc. an vollkommen frischen Gegenständen 
vorgenommen werden, welche noch nicht Gelegenheit ge-
habt, Sporen, Fäulniß oder Gährung erregender Pilze, 
Jnsecteneier IC. :c. in sich aufzunehmen. 

Corrtspondeyen oub Nachrichten. 
Dorpat, 26. Octbr. Unter der Überschrift: Aas 

Dorpater Strophogramm geht uns nachstehende Correspon-
denz zu: Die Strophographie ist eine Erfindung 
DorpatS; sie bildet den Uebergang von der Logogra-
phie zur Stereotypie. 

„Als am ersten Januar 1788 die erste Nummer der Times her-
auskam, wurde sie nach einem neuen System gedruckt, das auf dem 
Originaltitel folgendermaßen bezeichnet wurde: The Times, or Daily 
Universal Register, printed logographically; printed For j. Wal
ter, at the Logographic Press, Printing House tiquare etc. Herr 
Walter selbst war der Erfinder des logographischen Druckens, das darin 
bestand, daß man ganze, häusig vorkommende Wörter, anstatt 
einzelner Buchstaben goß und so rasch einen Satz vollenden konnte. 
Das System wurde indeß doch unpraktisch gesunden und ausgegeben. 
(Neuerdings ist dieses System wieder aufgenommen worden, indem ganze 
Silben gegossen werben. D. Red.) Nach manchen weiteren, von Stufe 
zu Stufe sortschreitenben Entwicklungsstufen bes Druckes, stug Hr. Wal-
ter, der Water des jetzigen Eigenthümers der Times, im Jahre 1856 in 
Verbindung mit einem italienischen Gießer. Dellagana an, die Spalten 
der Times zu stereotypiren und von den Stereotypen zu drucken *c." 

Die „Dörptsche Zeitung", wie vormals die Times, 
befindet sich auf dem besten Wege zur Stereotypie. Seit 
einiger Zeit fetzt sie in's Feuil leton an das Ende jedes 
Wochenberichtes die ein für allemale gegossene 
Strophe oder Zeile: „In Dorpat schweigt man von der 
Eisenbahn." 

Diese strophographische Tactik ist übrigens nicht neu; 
sie erinnert lebhaft an den großen Perserkönig, welcher 
seine Rache gegen die Griechen sich beständig wachrufen 
ließ; sie erinnert an des alten Cato: Carthaginem esse 
delendam it. 

Welches „man", welchen Stein will jene stetig sal-
lende Strophe der „Dörptschen Zeitung" aushöhlen? 
Was von Einzelnen, was privatim geschehen konnte, ist 
gethan worden. Durch vereinte Kräfte privatim auftre-
tender Personen, Vereine und Corporationen sind Vorar-
betten geliefert und Projecte ausgearbeitet worden für 
mehre livländische Linien und für Varianten derselben. 
Diese Projecte, Kostenanschläge liegen zur Verwendung 
vor. „Man" verwendet sie aber noch nicht — oder wo 
es geschieht, da geschieht es im Stillen. 

Sollte das der richtige Weg sein? Sollte die Strophe 
der „Dörptschen Zeitung" nicht ihre Berechtigung haben? 
Ist zu erwarten, daß private Capitalien, ohne beträcht-
liches staatliches oder communales Hinzuthun, von vor-
theilhafter und sicherer Anlage sich werden ablenken lassen, 
um sich baltischen Bahnunternehmungen zuzuwenden, de-
ten Rentabilität keineswegs über alle Zweifel erhaben ist? 
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Und wenn von den Capitalien solche, unsren Bahnwün-
schen günstige, im übrigen aber unmotivirte Verirrung 
nicht erwartet werden kann, was allein kann sie in die 
von uns gewünschte Richtung hineinlenken? Offenbar nur 
staatliches oder eommunales Hinzuthun. Es wäre eine 
utopistische Illusion, wollte man sich der Hoffnung hinge-
ben, der Staat werde, den gegenwärtigen Constellationen 
trotzend, uns durch Zinsgarantie unter die Arme greifen. 
— Es bleibt mithin zur Realisirung unsrer Bahnwünsche 
nur ein Weg: der Weg communalen Zusammenwirkens. 
Durch das, was man gewöhnlich Zinsgarantie nennt? 
Man versuche es, diesen Weg zu betreten, d. h. auf dem 
Landtage, in den Rathversammlungen und Gildstuben der 
Städte, in den Gemeindehäusern :c. die Uebernahme einer 
beträchtlichen und wirksamen Zinsgarantie zu proponiren 
— der Effect ist leicht vorauszusehen und es lohnt sich 
nicht, diesen Weg zu betreten. Ganz abgesehen von allen 
materiellen, juridischen und staatsrechtlichen Hindernissen, 
welche diesen Weg obstruiren, würden wir auf demselben 
dem Kirchthurmsinteresse begegnen, der localen Eifersucht 
ic. ic.' — 

Als einziges, ausführbar erscheinendes, System bleibt 
demnach übrig das vor Zeiten in der „Zeitung für Stadt 
und Land" (1867, Nr. 23 u. 39) auseinandergesetzte, nach 
welchem für ein, 3A des Landes direct bedienendes, Bahn-
kreuz die Anlagekosten in 2 nahebei gleiche Theile getheilt 
werden. Der eine, den Unter- und die Hochbauten betref-
sende, wird von der Landschaft und der Anwohnerschaft 
aufgebracht, zum Theil in natura, zum Theil mittelst eines 
verhältnißmäßig geringen Zuschlages zu den directen Steu-
ern. — Der andere, genau bestimmbare, die Beschaffung 
der Rails, des Rollinventar's und dergleichen betreffende, 
Theil wird durch Subscription — (durch Unternehmer) — 
ausgebracht, gegen Ausgabe von Priorüätsactien. Bei eini-
germaßen wohlfeilem Baue würden die Zinsen der verhält-
nißmäßig wenig zahlreichen Prioritäten durch den Trafic un
zweifelhaft sicher gestellt sein. — Die übrigen Acüonaire, d. h. 
die Landschaft und die Anwohner können gerne warten bis zu 
dem Zeitpunkt, wo die Bahn, über die Rente der Prioritäten, 
noch außerdem die vollständige Verrentung und Amortisation 
des durch ihre Leistungen dargebrachten Capitales abwirft; 
sie können warten, denn sie beziehen ohne hin durch höhere 
Verwerthung ihrer Grundstücke, ihrer Intelligenz, ihrer 
Arbeit, ihrer Zeit eine außerordentlich hohe Rente von 
ihren Auslagen. Diese Auslagen aber wären nicht un
erschwinglich. Sie betrügen voraussichtlich für den nicht 
anwohnenden (weiter als 35 Werst von der Bahn ent-
feinten) Livländer ca. 6x/4 %, für den anwohnenden 7% X 
Zuschlag zu dem gegenwärtigen Betrage der directen 
Steuern während 35 Jahren, falls die Bahn so lange 
nicht mehr als die Prioritäten-Rente abwirft; außerdem 
für den Anwohner Naturalleistungen im Betrage von ca. 
33 % der directen Steuern während 6 Jahren, also bei
spielsweise von den Höfen Materialabgabe (in 6 Jahren) 
sür den Werth von ca. 70 Rubel pr. Haken im Ganzen, 
von den Bauerschaften Fuhren im Betrage von ca. 60 Kop. 
(ein Fuhrtag) pr. Thaler jährlich während 6 Jahren:c. 

Die erwähnte Auseinandersetzung in der Zeitung für 
Stadt und Land schloß mit den Worten: „Wie wenig 
auch dieser erste Versuch einer Vertheilung der Unterbau-
Herstellungskosten auf das ganze Land und auf die An-
wohner maßgebend sein kann für eine definitive Umlegung 
dieser Kostenbeträge, so dürfte aus denselben doch erficht-
lich sein, daß die Ausführung des Planes auf wirklich un-
Überwindliche (sachliche) Schwierigkeiten nicht stoßen kann 
und daß eilte eingehende Erwägung des Planes Seitens 
der dabei betheiligten Corporationen und Gemeinschaften 
sich der Mühe verlohnen würde," 

Sollten wir nicht hierin den Schlüssel finden zum 
Errathen des „man", des Steines, den die stetig fallende 
Strophe der „Dörptschen Zeitung" treffen will? In der 
That darf es auffallen, daß die Gemeinschaften und Cor-
porationen, daß ihre Vertreter, denen die Wohlfahrt des 
Landes zunächst anvertraut worden, daß sie mit naiver 
Geduld auf spontanes Entstehen dessen warten, was nur 
durch rüstige Selbsthilfe zu Wege gebracht werden kann; 
um so mehr darf solche Geduld auffallen, als es sich um 
eine Frage handelt, die mit dem: Sein oder Nichtsein? 
täglich mehr zusammen fällt. 

Wir erlauben uns zu dem erwähnten Strophogramm 
noch einen Commentar. Wer in kritischen Zeiten sich vor-
anstellt in irgend einer dominirenden Angelegenheit, erlangt 
die Führerschaft auch im Allgemeinen und behält sie für 
lange. Welche unsrer Gesellschaftsgruppen wird auf dem, 
wohl Alles dominirenden, Gebiete unsrer Verkehrs frage 
die Führerschaft ambitioniren? Wer wird unter den meu
tern s de Panurge bleiben wollen? 

Schließlich kann noch bemerkt werden, daß das er-
wähnte Strophogramm nicht ganz und vollkommen zutref-
send ist. Das „man" desselben ist thatsächlich nicht ein 
alles umfassendes Integral. Es wird wohl, und zwar 
viel, wenn auch nicht öffentlich, von einer Eisenbahn ge-
sprechen. Die Jnterlocutore sind freilich kleine Leute, aber 
in großer Anzahl versammelt können sie eventuell eine 
respectable Summe bilden. Es sind bäuerliche Grundbe-
sitzer, Gemeindeälteste :c., welche sich erkundigen, wann 
endlich ihnen Gelegenheit werden soll, zur Bethätigung 
ihrer Bereitwilligkeit, zu Bahnzwecken beizutragen. 

Wem wird die Geduld zuerst abreißen? Wer wird 
vorangehn? 

Nachstehenden Beitrag zur Klimatologie Liv-
lands erhalten wir von dem Veteranen der heimischen 
Landwirthschaft, dem hochverehrten Herrn Landrath Fr. 
von Sivers zu Eufeküll, dessen rastlosem Fleiße, dessen 
zäher Energie und gemeinnütziger Mitteilsamkeit wir gar 
manchen wirthschaftlichen Fortschritt verdanken. 

Nachdem vor bald zwei Jahren hingewiesen worden 
war auf das Lückenhafte der Kenntniß unseres heimischen 
Klima's und auf die Nothwendigkeit, zuverlässige Beob-
achtungen über gewisse, für dasselbe characteristische, Er
scheinungen zu sammeln und zu publiciren, ist wiederum 
Fr. von Sivers der erste gewesen, dem Aufrufe zu fol
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gen, ungeachtet vieler, von hohem Alter bedingter, Hin- I 
dernisse. j 

Möge dieses Beispiel als Vorbild anregend wirken ! 
auf das jüngere Geschlecht, durch dessen gemeinsame ! 
Arbeit die Zukunft dieses Landes gesichert werden soll. : 

Den Anfang des Winters rechne ich vom 4. Novbr. | 
1867, denn von dann ab wurde es kalt und rauh und 
trat Frostwetter ein. Bei sehr starkem Schneefall, den 
ganzen Tag über, stand das Thermometer früh Morgens 
aus 0, zeigte zu Mittag 1" Wärme und Abends 3"Frost. 
Am 5. Novbr. Morgens 7° Frost, Mittags 6° Frost und 
Abends 12° Frost; der Tag ohne Schnee. So ging es 
Tag für Tag, mit geringer Abwechselung. Den 13., 14. 
und 15. war das Wetter etwas milder, so auch den 19., 
20. und 21. Nov. Vom 26. Nov. wurde es schon ernst
licher kalt und hielt so den ganzen Deebr. bis zum 4. 
Januar 1868 an. Zu bemerken ist, daß am 6. Decbr. 
die Kälte Morgens 18°, Mittags 13° und Abends 19° 
war. An den folgenden 7., 8. und 9. hielt sich der Frost 
auf 15 und 16°. Am 18. Decbr. waren 15° Kälte, den 
19. Dec. 20^° Kälte. Dann etwas gelinder am 20.; den 
21., 22. und 23. stieg die Kälte wieder auf 16., 18£ und 
19°. Vom 4. bis 18. Jan. 1868 war 5 Tage das Wet
ter milder. Den 12., 13. und 14. Jan. stieg die Kälte 
auf 19°, 26 l" und 26°. Den 19. und 20. Jan. 2 Tage 
etwas milderes Wetter. Den 1., 2. und 3. Febr. ging 
die Kälte auf 18, 17. und 17°. Dann folgte geringere 
Kälte. Den 15. und 16. war die Luft milder und den 
18. Febr. gar Morgens 1\, Mittags 4 und Abens 2° 
Wärme. Dann bis 26. Febr. mäßige Kälte, den 27. 
und 28. wieder mildere Luft Am 1. März ziemliches 
Thauwetter, dann mäßiger Frost bis 9°. Am 10. und 
11. März starkes Thauwetter, dann mäßige Luft. Am 
16., 17. und 18. wieder starkes Thauwetter, nun bis zum 
23. mäßige Luft, den 23., 24. und 25. wieder Thauwet
ter. Den 26., 27., 28. und 29. mäßige Kälte. Vom 
30. März bis 10. April ununterbrochen sehr starkes Thau-
Wetter und vom 10. April 1868 rechne ich den Beginn 
des Frühlings. Vom 1. bis 5. Mai incl. stieg die Wärme 
aus 16° und am 5. war das erste Gewitter. Dann mäßig 
schöne Luft mit Gewitter am 16. und 19. Mai. Vom 
22. stieg die Wärme aus 16z und 20° und hielt mit Aus-
nähme des 28., wo die Wärme nur aus 13.; ging, ohne 
Unterbrechung aus 16z und 11\ 0 an. 

Schon in den Tagen des 24. und 25. März schwand 
der Schnee stark, der völlige Abgang des Schnees erfolgte 
aber erst vom 30. März am 31. und 1. April. - Am 
11. April ging der See auf. — Den 4. März erschienen 
die ersten Lerchen. — 11. März die Staare. —30. März 
die Finken und die wilden Enten. — 31. März die Bach-
stelzen. — Am 2. April zeigten sich die ersten Krön-
schnepfen. — Am 4. April zogen die wilden Schwäne. — 
Am 5. April zeigten sich die Möwen und am 12. April die 
Singdrosseln. — Am 14. April zogen die ersten Kraniche. 
— Am 23. April erschienen die Schwalben, am 29. er
schien der Kuckuk, am 4. Mai die Nachtigal, am 6. die 
Schnarrwachtel, am 9. die Erdschwalbe, am 10. die Pi-

tute (Pfingstvogel) und am 18. Mai die große schwarze 
Schwalbe, auch erschienen an diesem Tage ein Paar 
Störche. — Am 6. Mai schlug der Faulbaum aus und 
ging am 14. in Blüthe. - Am 6. Mai schlug die 
Pielbeere (Sorbus aticu paria L.) und die Birke aus. — 
Arn 9. Mai die Lerche, die Roßcaftanie und die Pappel. 
Am 12. Mai die Cyrene (Syringa), ging in Blüthe am 
25. Mai. - Am 12. Mai schlug die Weide aus.—Am 15. Mat 
die Ulme und Linde. — Am 18. Mai die Schwarzeller, 
der Ahorn, und die Eiche. — Ant 19. Mai die Esche. — 
Am 20. Mai ging der Roggen in Aehren, am 6. Juni 
die ersten Staubfäden, 9. Juni in voller Blüthe. 

Das Polytechnieum hatte im letzten Jahre 79 
Schüler, davon 26 dem Vorbereitungscursus, 11 der landw. 
und technisch-chemischen und 42 der Jngenieurabtheilung 
angehörten. Die Diplomprüfung bestanden jetzt Liebreich, 
Armitstead, Seuberlich und früher W.v. Bergmann, Henfell, 
Kulbasch, Doß, Tiling, Krönberg, Batche und Sadowsky. 
Im neuen Jahr ist der Bestand an Schülern 100, worunter 
11 Chemiker und 13 Landwirthe und 23 aus Riga, 19 
aus Livland, 10 aus Kurland, 2 aus Estland und 46 
aus dem Innern. Der Standpunkt der Anstalt war in 
wissenschaftlicher und moralischer Hinsicht ein erfreulicher; 
die überwiegende Mehrzahl der Studirenden zeigte einen 
trefflichen Geist wissenschaftlichen Strebens und sittlichen 
Ernstes. Pros. Töpler wurde nach Graz berufen, dagegen 
traten 11 neue Lehrer ein, unter ihnen Prof. v. Hehn für 
Landwirthschaft, Docent Weber für Chemie, Docent Hoyer 
für landw. Maschinenkunde u. s. w. Die kön. Porzellan-
manufactur in Berlin schenkte die sämmtlichen bei ihr be-
nutzten Rohmaterialien, verarbeitete Materialien, unge-
brannte und gebrannte Porzellanwaaren. Durch die Crei-
rung einer landw. Professur ist die Ausbildung der Land-
Wirthe in einem dritten Fachcurs zum Abschluß gebracht. 
Neun Freistellen vergeben die kurl. Rittersch. (1), die liv-
länd. Rittersch. (2), die Riga'sche Commune (3) und die 
Rig. Kaufmannschaft (3). Durch die Otto Müller-Stif-
tung ii. a. Zuwendungen wird die Zahl auf 18 vermehrt. 
Die agriculturchemische Versuchsstation erhielt 47 Objecte 
zur Prüfung. Die Jahresbeiträge und Schulgelder betru-
fast 37,000 Rbl., dagegen die Ausgaben fast 40,000 Rbl. 
Der im 1.1866, nach dem Plane des Pros. Hilbig, unter 
Leitung desselben und des Architecten Heß, begonnene Bau 
des Schulhauses ist gegenwärtig so weit vorgeschritten, 
daß im südlichen Flügel bereits einige Auditorien mit Ne-
benräumen benutzt werden können; am 1. Scptbr. 1869 
werden sämmtliche Lehrcurse im neuen Gebäude eröffnet 
werden. Die im Rundbogenstyl ausgeführte Architectur 

, erscheint als Ziegel - Rohbau mit dauerhaftem Cementguß 
und glasirten Thonornamenten, welche zur Belebung der 
großen Flächen dienen sollen. Das Haus ruht aus einem 

. Pfahlrost mit Granitsockel und besteht aus 3 Geschossen; 
: es enthält auf 15,239 L)uadratfuß bebauter Fläche 7 Räume 

für das chemische Laboratorium, 11 Auditorien, 4 Zeich-
; nensäle, eine Aula, ein Conserenzzimmer, einen Bibliotheksaal 
! nebst Lesezimmer, 8 Säle für Sammlungen, einen Reserve
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saal, 2 Zimmer für die Direction, 10 Arbeitszimmer für die 
Docenten, einen Aufenthaltssaal für die Studirenden, ein 
Observatorium, eine Wohnung für den Portier und die 
erforderlichen Nebenräumlichkeiten. Die aus 180,000 Rbl. 
veranschlagten Baukosten werden durch das von der Ri-
ga'schen Commune dargebrachte Baucapital und, sofern 
dieses nicht ausreicht, durch Darlehen beim Riga'schen 
städtischen Creditverein gedeckt werden. (Rig. Z.) 

S.-Rub. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Rig a, 23. October. Witterung regnerisch und stür

misch. An unserem Productenmarkte wurden in Flachs 
nur sehr unbedeutende Verkäufe zu unveränderten Preisen 
gemacht. In Säeleinsaat konnten wiederum nur durch 
erneuerte Herabsetzung der Preise mehrere Verkäufe, die 
sich zusammen aus ca. 10,000 Tonnen belaufen mögen, 
erzielt werden, ohne daß sich eine regere Kauflust bemerk-
bar machte. Die Zufuhr von Säeleinsaat beträgt jetzt 
im Ganzen ca. 160,000 Säcke, wovon 117,000 Tonnen 
verpackt sind. In Hans wurden zu den Notirungen ca. 
1000 Berk, gekaust. Alle anderen Producte ohne Geschäft. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 23. October. 

London 3 M. 6 33 Brf., 337s Gib. 
Amsterdam 3 M. 6. . . . . 1647/s. 
Hamburg 3 9DL d. .... 297/s. 
Paris 3 M. d 346Brf., 347 Gib. 
Amsterdam 3 SN. d. . . . . 3473/4. 

Reval, 23. October. 

St. Petersburg, 22. October. 

Aus London 3 Mon. 33, 33Vs p. 1 Rbl. S. 
Auf Hamburg „ 2913/ i6, 7/s „  
Auf Amsterdam— „ 1645/s, 3A „ 
Auf Paris „ 34572 „ 

F o n d s  -  C o u r s e .  
23. October. 

5 pCt. Jnscriptionen 1. Anleihe. . 86 Verf. 84 Ks. 
' 81 „ 
136 .. 

do. 5. 
innere Prämien-Anleihe I. 

„ , II. 
Reichsbankbil lete...... 
Livl. Pfandbriefe, kündbare 

„ „ unkündb. 90z 
Rig. Pfandbriefe 1. u. 2 E. 90—88 

814 
137 
133 

86 
100 

132i 
85 
991 
90 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 23. October. 

S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 50 
„ puik Krön- „ 52 

Flachs, fein puik Krön- pr. Berk. 55 
do. do. weiß 

Zins-Kron-
do. weiß 

Wrack 
„ puike 

Dreiband 
do. puike 

Hofs-Dreiband 
„ puike 
„ fein puike 

Dreiband-Wrack 
Hans, Rein-, Ukr. u. Poln. 

fein Poln 
Aussch.-, Ukr. u. Poln 
fein Poln 
Paß-, Ukr. n. Poln. 

do. fein Poln 
do. schwarzer, ord. 
do. do. langer 

Säeleinsaat gew. pr. Tonne 
„ puike 

Hanföl pr. Berk. 357* 
Salz, Terravecchia pr. Last v. 18 T. 114 

„ Liverpool, fein „ „ „ 100 
„ (Sette, roth pr. Last v. 18 T. 101 
„ St. Uebes. „ „ „ 90 

Häringe, büch. pr. Lst. v. 12 T. 136 
„ föhr „ „ „ 130 

Kartoffeln „ Loos „ 17« „ 
Butter „ Pud. „ . 9&10 „ 

58—59 
57 

60—61 
45—44 
47—46 

39 
41 
40 
44 
50 
29 
40 
41 
39 
40 
38 
39 
347-
367a 

972, 7s, 3/4 
105/s, 74, 10 

G e t r e i d e - P r e i s e  
in Reval, vom 21. bis zum 25. October. 

pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Winter-Weizen 128 Pfd. 225 Rbl. 
Roggen 112 Pfd. zum Consum 180 „ 

do. 115 Pfd 185 „ 
Branntwein 50° ä Faß ohne Accise 15 „ 

G e k a n n t m a c H u n g  

Die nächsten Abendversammlungen derOeco-
nomischen Societät werden am 10. November und 10. 

December stattfinden. — Für den 10. November ist an
gekündigt worden ein Vortrag über diejenigen Maaßre-
geln, welche vereinbart werden sollten, um bauernbe Ein

nahmen aus bet Jagbnutzung zu erzielen. 

Von Der Censur erlaubt. — Dorpat, den 29. October 1868. 

D r u c k  v o n  H .  L a a k m a n n .  



JW 47. Sechster Jahrgang. 1868. 
Erscheint jeden Mittewoch. Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis nehmen entgegen: 
3 Rubel. in Dorpat: H. Laakmann, 

Inserate a 3 Kopeken in Riga: Dienstmanns - In-
pr. Spaltenzeile. stitut „Expreß". 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  6 .  N o v e m b e r .  

Inhalt Ch. Darwin'S Variiren der Thiere und Pflanzen durch Domestication. (Fortsetzung.) — Zensel'scher Futterpacht-Contract. 
Bevölkerungsbewegung in Livland und Oese! im I. 1867. (Schluß.) — Handelsnachrichten. — Bekanntmachung. — Aufforderung. 

Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande 
der Domestication von Chartes Darm in. 

(Aus dem Englischen übersetzt von Dr. I. Victor Carus. 
Stuttgart. E. Schweizerbartsche Verlagshandlung. 2 Bände. 1868.) 

Besprochen von Dr. v. Seidlitz - Meyershos. 
^ F o r t s e t z u n g . )  

Äuch in unsern cultivirten Pflanzen ist fast jedes 
Merkmal variabel geworden, was um so leichter sich nach-
weisen läßt, da, nach De Candolle, alle die Pflanzen, von 
denen historisch bekannt ist, daß sie zuerst in Europa cul-
tivirt worden sind, noch immer hier im wilden Zustande 
existiren. Besonders aber müssen die Cerealien — und 
diese interessiren uns vorzugsweise -- ursprünglich in na
hezu ihrem jetzigen Zustande vorhanden gewesen sein, sonst 
hätte der Mensch sie ja nicht als Nahrungsmittel beachtet. 
Es scheint aber schon eines gewissen Grades von Jntelli-
genz dazu bedurft zu haben, um die unschädlichen und 
nahrhaften auszuwählen und zu cultiviren, denn in man-
chen Gegenden von Australien, und von Süd-Afrika sollen 
die Wilden in Zeiten von Hungersnoth jahrelang von 
Wurzeln und Blättern, die nur wenig Nahrungsstoff dar-
bieten, leben und ihren Magen füllen, um nur die 
Schmerzen des Hungers zu beschwichtigen. Sie aßen, was 
die wilden Thiere, die Paviane und Affen zusammensuch-
ten, sahen aber dabei aus wie menschliche Skelette. Barth 
und Levingstone berichten, daß selbst die etwas weiter 
in der Cultur vorgeschrittenen Wilden im Innern Afrikas 
sich damit begnügen, die Samen von wilden Grasarten, 
von Poa, von Canariengras mühsam einzusammeln und 
die Wurzeln gewisser Schilfarten mit einem Pfahle aus-
zugraben. Aus Australien, oder dem Vorgebirge der guten 
Hoffnung, oder Neuseeland, oder dem südlich vom Plata 

gelegenen Theile von Amerika besitzen wir auch nicht eine 
einzige nutzbare Pflanze — es fehlte hier eine Hauptbe-
dingung der Culüvation: der intelligentere Mensch! In 
Neuseeland jedoch hat man zur Zeit der ersten Entdeckung 
gesehen, daß gewisse Eingeborene mehrere Pflanzen culti-
virten; das waren Polynesier, auf dem Ocean herum-
wandernde Menschen, welche wohl Samen und Wurzem 
mit sich brachten, mithin civilisirtere Menschen, als die 
Ureinwohner. Dem geistig und industriell höher entwickel-
ten Mexico, Peru, Chili, Brasilien und Nordamerika 
verdanken wir gegen 40 nützliche Pflanzen. Der Umstand 
jedoch, daß der einheimische Wem, die Wallnüsse, Maul
beeren, Holzäpfel und Pflaumen weder veredelt, noch in 
vielen Varietäten von den europäischen Entdeckern jener 
Länder angetroffen wurden, scheint auch ein Beweis zu 
sein, daß die neue Welt wirklich erst kürzere Zeit als die 
alte, von dem Menschengeschlechte bewohnt und cultivirt 
worden ist. Die alte Welt zählt aber über 100 hochcul-
tivirte nützliche Pflanzen — Zierpflanzen und Blumen gar 
nicht mitgerechnet. 

Die in Europa cultivirten Cerealien bestehen aus vier 
Gattungen: Weizen, Roggen, Gerste und Hafer. Man 
braucht nur die Kataloge der Samenhändler anzusehen, 
um sich zu überzeugen, daß jede eine Menge Varietäten 
hat. Doch solche Angaben haben keinen naturhistorischen 
Verlaß, da Oertlichkeit, Bodenmischung, mehr oder wem-
ger Wärme und Feuchtigkeit, selbst Bearbeitung des Bo-
dens den Cerealien Eigenschaften aufdrücken, die gar keine 
Constanz haben, d. h. in anderen Localitäten, unter an-
deren Verhältnissen durchaus nicht zur Geltung kommen. 
Daher kehren hochcultivirte Pflanzen nach einigen Gene-
rationen vernachlässigter künstlicher Wartung und Pflege 
schon in ihre ursprünglichen Formen zurück. Darwin be-



693 694 

spricht von den Cerealien nur den Weizen, und das auch 
besonders mit Bezug auf England, dessen klimatische und 
agronomische Verhältnisse so bedeutend von den unsrigen 
abweichen, daß wir keine Nutzanwendung von seinen übn-
gens interessanten Mittheilungen machen können. Erwäh-
Wollen wir jedoch, daß während der langen Zeitperiode 
von den ersten Pfahlbauten bis in die Broncezeit in der 
Schweiz nach einander 6 distincte Varietäten von Weizen, 
drei von Gerste eultivirt, und erst in der Broncezeit Roggen 
und Hafer eingeführt wurden. Dagegen wurde Mohn 
während der Steinzeit reichlich gebaut, — anfangs auch 
eine kleine Erbse, welche darauf einer kleinen Bohne wich» 
Der Mais ist zweifellos amerikanischen Ursprungs; er 
wurde den ganzen Continent entlang, von Neu-England 
bis Peru angebaut, besitzt also ein breites Acclimatisa-
tionsvermögen. In südlichen Breiten brauchen gewisse 
Maisarten 6 bis 7 Monate, um ihre Samen zu reisen, 
während die in nördlicheren und kälteren Klimaten erzo-
genen Zwergvarietäten nur 3 bis 4 Monate dazu nöthig 
haben. Daher wird der Mais in Nordamerika allmälig 
immer weiter und weiter nordwärts cultivirt. Im süd-
lichen Livland und gar in Kurland, könnte man dieser, 
eminent nahrhaften Pflanze 3 bis 4 Sommermonate bie-
ten, wenn nur die Bodenmischung ihr zusagen würde. 
Die 12 Fuß hohe, aus Amerika nach Deutschland impor-
tirte Sorte hatte sogar in der dritten Generation alle 
Aehnlichkeit mit der ursprünglichen amerikanischen Eltern-
form verloren; in der sechsten Generation glich sie schon 
vollständig einer europäischen Varietät. Dennoch aber 
lohnte es sich vielleicht der Mühe, jene nordamerikanische 
Zwergvarietät bei uns in größerem Maßstabe zu eulti-
Viren, als es im Garten geschieht. 

Einen auffallenden Beweis, daß an Pflanzen dieje-
nigen Eigenschaften, welche dem Menschen nützlich waren, 
auch vorherrschend monströs herangezüchtet werden konnten, 
l iefern die Kohlsorten. Mögen diese nun von einer 
Art wilden Kohls abstammen, oder von zwei oder drei 
noch jetzt in Mittelmeergegenden lebenden Formen, so sind 
die Blätter und Blüthenstämme und selbst der eßbare 
Stamm merkwürdig verschieden geworden, während die 
Samenschoten und Samen und die Blüthen selber, auch 
bei den distinctesten Racen, kaum von einander unterschie-
werden können. Auf der Insel Jersey wird eine Kohlart 
cultivirt, deren Stamm bis 16 Fuß hoch wächst und so 
holzig wird, daß man ihn zu Stöcken und Sparren braucht, 
während derselbe Stamm im Kohlrabi zu weichen, rüben-
artigen Massen dicht über der Erde verdickt ist. Am 
Blumenkohl und Broccoli wachsen die Blüthenstämme 
mit der Mehrzahl ihrer Blüthen in einer dichten Krone 
zusammen, sind aber nicht fähig, Samen zu produciren, 
was die andern Kohlsorten erst im folgenden Jahre zu 
thun Pflegen. Die Blätter aber bieten die größten Ab-
weichungen in der Form und Masse dar. Man denke 
nur an den grünen und rothen Kohl mit einzelnen großen 
Köpfen und den Brüsseler Kohl mit zahlreichen kleinen 
Köpflein, an den Savoyerkohl mit blasigen, gerunzelten 
Blättern, und den Braunkohl mit seinen hohen, krausen 

Helmbüschen. Einige sind einfarbig, andere so lebhaft 
und verschieden gefärbt, daß sie als Zierpflanze gezogen 
werden. Alle diese Sorten sind sehr geneigt zu Kreuzun-
gen, wodurch sie leicht verbastardiren und sich verschlechtern; 
daher die Samenbeete sorgfältig von einander entfernt 
gehalten werden müssen, sonst verlieren die für die Küche 
gezogenen Sorten in der nächsten Generation ihre werth-
vollen Eigenschaften, Bildung von großen Blattköpsen, 
von Blumenkronen u. f. w. 

Von der Erbse hat Dr. Alefeld 50 Varietäten cul
tivirt, kommt aber zu dem Schlüsse, daß sicher alle zu der-
selben Species gehören. In 42 englischen und französi-
schen Varietäten war die Höhe von 1/i Fuß bis zu 8 
Fuß verschieden. In Größe der Blätter, in Verzweigung 
des Stammes, in den Blüthen, Schooten und dem Reisen 
der Samen fanden sich bedeutende Differenzen, so daß man 
gar viele distincte Species aus ihnen hätte machen können. 
Obgleich die Varietäten der Erbse sich sehr rein halten, 
weil sie von Jnsecten nicht gekreuzt werden, so haben die 
meisten Varietäten eine merkwürdig kurze Existenz, sie 
sterben aus, und neue Sorten treten ganz unerwartet aus. 

In England werden 175 Varietäten Kartoffel cul-
tivirt. Die Knollen bieten bekanntlich die größte Ver-
schiedenheit dar in Größe, Form, Farbe, Geschmack, Zeit 
ihrer Reife und der Fähigkeit lange aufbewahrt werden 
zu können. Auch sind sie nicht sehr constant und die 
Samen gar geben stets die verschiedensten Sorten in ihrer 
Nachkommenschaft. Die Nierenkartoffel allein lassen sich 
streng durch ihren Samen rein fortpflanzen. 

Der Weinstock, die Maulbeere, die Orangengruppe, 
Pfirsich, Aprikose, Pflaumen, Kirschen, — sie alle haben 
durch absichtliche Züchtung und unabsichtliche Kreuzung 
nebeneinander stehender Exemplare vielfältige Abände-
rungen erlitten und viele und distincte Varietäten erzeugt. 
Der Apfel, welchem unsre nordischen klimatischen Ver-
Hältnisse zusagen, ist auch von Liebhabern vorzugsweise 
gezüchtet und beobachtet worden. In dem Apselcatalog, 
den die Horticulturgesellschaft in England 1842 publicirte, 
werden 897 Varietäten aufgezählt. Man hat ihre Ab-
stammung auf 2 bis 3 verschiedene Species zurückgeführt. 
Mehr als andere Fruchtbäume bildet der Apfelbaum nach 
localen Verhältnissen seine Eigenthümlichkeiten aus und 
vererbt sie nicht, wenn er in andere Gegenden versetzt 
wird. Die Art der Ausbreitung der Wurzel, die Art des 
Wachsthums, der Belaubung, des Blühens, ganz beson-
ders aber Form, Größe, Geschmack, Haltbarkeit der Frucht, 
variiren außerordentlich. Diese individuellen Eigenschaften 
pflanzen sich wohl durch Reiser, aber nicht immer durch 
Samen fort. Aus Sämlingen gut markirter Sorten 
werden viele, werthlosen Holzäpfeln ähnliche Nachkommen 
erzogen, daneben aber auch solche, welche in vielen Cha-
racteren ihren Eltern und Voreltern gleichen. Merkwürdig 
ist der „Burr-Knot"; er ist mit schmalen Auswüchsen be-
deckt, welche so gern Wurzeln ausschicken, daß ein Zweig 
mit Blüthenknospen in den Boden gesteckt werden kann, 
woraus er anwurzelt und selbst noch während des ersten 
Jahres einige wenige Früchte tragen wird. Andere Va-
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rietäten werden nie von der Schildlaus angegriffen, selbst 
dann nicht, wenn der Stamm, auf welchen sie gepfropft 
sind, von diesen Jnsecten heimgesucht ist. Der Blüthe 
deS St. Valery-Apfels fehlen die Staubfäden und Corolle, 
so daß sie durchaus künstlicher Befruchtung durch Jnsecten 
oder Menschen bedürfen, um Früchte zu geben. Die Mäd-
chen von St. Valery gehen daher jährlich aus, „faire ses 
pomnies", wobei sie den Samenstaub von verschiedenen 
Aepselsorten auftragen, um beliebige Aepfel zu erndten. 
In Geschmack und Größe fallen die Aepfel nach den 
männlichen Pollen aus; in der Zahl der Samenzellen 
folgen sie aber der Mutterblüthe, welche 14 Stigmen hat, 
statt 5, wie alle gewöhnlichen Aepfel. Diese Einwirkung 
fremden Samenstaubes auf die Blüthe der Aepfel erfährt 
man bisweilen an Bäumen, die unter dem, von einem 
andern Baume wehenden Winde stehen: an dieser Seite 
producirt der Baum seines Nachbars Früchte, an der ent-
gegengesetzten seine eigenartigen. 

Seit 60 Jahren erst hat man die Erdbeere und 
Stachelbeere in Angriff genommen und eine solche 
Menge von Varietäten erzeugt, daß man sie kaum auf 4 
bis 5 ursprüngliche Stammformen zurückbringen kann. 
Bei der Erdbeere ist beachtenswerth, daß beide Geschlech-
ter getrennt sind und daß die großblättrigen männlichen 
Pflanzen keine Beeren geben. Einige wenige Sorten hat 
man dazu gebracht, hermaphroditisch zu werden. Die rothe 
Busch-Alpenerdbeere erzeugt keine Ausläufer, so auch eine 
von den amerikanischen Ananaserdbeeren. 

Bei Cultivirung der Stachelbeere ist man darauf 
ausgegangen, der Beere eine enorme Größe zu geben. 
Die wilde Stachelbeere wiegt 120 Gran. Im Jahre 
1786 wurde ein Aussteller mit einem Preise belohnt, 
weil seine Stachelbeere 240 Gran wog. Alljährlich kamen 
immer größere zur Ausstellung, und 1852 scheint diese 
Frucht ihr Maximum, 895 Gran, erreicht zu haben, denn 
seitdem sind größere Stachelbeeren nicht producirt worden. 

Die Cucurbitaceen sind von Naudin mit außerordent-
lichem Fleiße studirt worden. Er nimmt 6 Spezies an: 
Kürbis, Melone, Arbuse. Er hält diese Pflanze für 
die allervariabelste in der ganzen Welt. Es giebt nicht 
ein einziges Merkmal, kein einziges Organ, selbst unter 
den für die wichtigsten unveränderlich gehaltenen, welches 
bei Cucurbitaceen nicht variirte. Daher haben die Bota-
niker eine Unzahl von Arten gemacht und dadurch der Dar-
win'schen Hypothese unbewußt großen Vorschub geleistet. 

Was Darwin über Nutz- und Zierbäume und über 
Blumen zusammenträgt, läßt sich in den Sbtz zusammen-
sassen: „daß die ursprünglichen Formen der Natur 
nicht sixirt und feststehend bleiben, wenigstens 
nicht, wenn sie in Cultur genommen werden. 
Wir dürfen aber, während wir die Extreme be-
trachten, nicht vergessen, daß es Zwischenstufen 
giebt, welche dem größten Theile nach für uns 
verloren sind. 

Wenden wir uns jetzt zu denjenigen Kräften und 
Ursachen, welche nicht nur dem Variiren der Pflanzen 

und Thiere im Zustande der Domestication, sondern auch 
im Naturzustande zu Grunde liegen. Sie zu kennen, ist 
bei allen Züchtungsversuchen wichtig. Sie bilden das 
Prinzip, auf welchem die Entwicklung der Arten auf der 
Erde vom ersten Schöpfungsmomente bis auf den heutigen 
Tag beruht hat und in alle Zukunft beruhen wird. 

« S c h l u ß  f o l g t . )  

Iensel'scher Mterpacht-Contract. 

Sie Jensel'sche Milchviehheerde ist vom 1. October 
1867 bis dahin 1868 auf Grundlage des am 11. Dec. 
1866 mit dem Meier Baasch abgeschlossenen, in der Bal-
tischen Wochenschrift in Nr. 23 des Jahrg. 1867 abge
druckten, Futterpacht-Contractes demselben verpachtet ge-
Wesen, und ist das Resultat dieser Pacht folgendes: 

Die Milchviehheerde bestand im October 1867 aus 125 
Stück, von denen im Lause des Jahres 16 Stück ausge
schossen wurden, und zum 1. October 1868 nur 109 Stück 
verblieben; diese Stückzahl durste in Aussicht des geringen 
Winterfutters nicht vermehrt werden. 

Diese Milchviehheerde erhielt im Winter IS67/«* fol
gendes Futter, welches Pächter laut Contmet zu bezah
len hatte: 

3997V- Pud Kleeheu a 10 Cop. mit 399 R. 75 C. 
504YB tt Mengfutter ä 10 Cop. n 50 „ 45 „ 
96274 rr Landheu a 8 Cop. . tt 76 „ 98 „ 

19947a tr Kaff ä 5 Cop. . . tt 99 „ 72z„ 
139474 rr ungedörrtes Sommer

77 „ stroh ä 4 Cop. . . tt 55 „ 77 „ 
28467- rr gedörrtesSommerstroh 

ä  2  C o p .  . . . .  tt 56 „ 93 „ 
2129 tt ungedörrtes Roggen

stroh ä 2 Cop. . . tt 42 „ 58 „ 
die Brage von 73225/s Pud Kartof-

fel ä 27- Cop. . . tt 183 „ 6 „ 
die Brage von 913 Pud 34 Ä Mehl 

ä 10 Cop. . . . tt 91 „ 38 „ 
2407a Pud Mehl ä 30 Cop. . . tt 72 „ 15 „ 

für 144 Loofstellen Klee-Feldweide 
ä 1 Rbl tt 144 „ tt 

in summa mit 1272 R. 77^ C. 

Für das obige gekaufte und der Heerde verabfolgte 
Futterquantum erntete Pächter laut Probe-Melktabelle im 
Laufe des Jahres 60562,4 Stoof Milch *) und hat er so-
mit bei den abgemachten Futterpreisen 1 Stoof warme 
Milch zu dem überaus wohlfeilen Preise von ca. 2,i Cop. 
erstanden. 

*) Die 16 ausgeschossenen und im laufenden Jahre 
geschlachteten Kühe gaben 1553,? Stoof Milch, 
somit die Stammheerde von 109 Kühen 59008,? 
Stoof, also durchschnittlich nur 541,4 Stoof pro 
Kopf, ein Ertrag, wie er so gering in Jensel in 
10 Jahren noch nicht vorgekommen ist, und der sich 
nur durch Versetzen sehr vieler Kühe und die schlechte 
Weide in dem dürren Sommer erklären läßt. 
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Ende September konnte Verpächter obige Rechnung 
zusammenstellen und aus derselben gewahr werden, in wie 
weit das Futter im Contracte zu wohlfeil veranschlagt 
worden sei, da in hiesiger Gegend bei der Milchpacht 1 
Stoos Milch an den meisten Orten sich mit 3 Cop. Slb. 
verpachten läßt. In diesem Falle war das Futter auf 
einer großen Decimalwage genau gewogen worden, das 
2 Mal monatlich abgehaltene Probemelken hatte über das 
erzielte Milchqncmhun genauen Aufschluß gegeben, und 
ließ sich hieraus mittelst Rechnung deduciren, daß, um das 
Stoof Milch ungefähr mit 3 Cop. S. verwerthet zu er-
Halten, sämmtliches Futter beinahe um die Hälfte theurer 
von dem Pächter bezahlt werden muffe. 

In Folge dessen wurde auf dem Wege der Rechnung, 
nicht nach Gutdünken und dunkler Ahnung, wie solches 
bet Verpachtungen anderer Art entweder zum Schaden 
Verpächters oder des Pächters geschieht, die Basis eines 
neuen Contraetes pro 1. October 1868/e9 vereinbart und 
bei sonst gleichlautendem Texte, wie früher, wurden folgende 
Preise für das Futter festgesetzt: 

für ein Pud Kleeheu und Mengfora 15 C. (statt 10) 
für die Brage (Schlempe) von 1 Pud 

Mehl oder 4 Pud Kartoffel . 15 „ ( „ 10) 
für ein Pud Landheu . . . . . 12 „ ( „ 8) 
für Kaff u. Spreu aller Korngattungen 8 „ ( „ 5) 
für ungedörrtes Sommerstroh . . . 6 „ ( „ 4) 
für gedörrtes Sommerstroh und unge-

dörrte» Roggenstroh .... 3 „ ( „ 2) 
für ein Pud rohe Kartoffel .  . . 15 „ 
für eine Loofftelle Klee weide . . . 1 R. ( „ 1) 

Wenngleich die Erhöhung der Futterpreise um die 
Hälfte voraussichtlich den Preis der Milch scheinbar auf 
mehr ai'3 3 Cop. pro Stoof steigern dürste, so ging Päch
ter doch gern auf dieselbe ein, weil im Jahre 1867/68 der 
kraftlose Zustand des Futters, die durch die Dürre leidende 
Kleeweide und auch das ungewöhnlich häufige Versetzen 
der Kühe das Milchquantum über die Gebühr und Norm 
herabgesetzt haben, und für die Zukunft ein Zusammen
wirken so vieler ungünstiger Factoren nicht zu erwar
ten steht. 

Die Lieferung von Mehl für einen wohlfeilen Preis 
ist, weil das Interesse Verpächters zu sehr schädigend, ab-
gestellt worden, und wird dasselbe dem Pächter nur ver
abfolgt, sofern er den Marktpreis für dasselbe zahlen will. 

Wenngleich ich in dem verflossenen Jahre entschie-
den einen Schaden von ca. 500 Rbl. bei der getroffenen 
Abmachung registriren darf, so bereue ich doch nicht, diese 
Erfahrung so theuer bezahlt zu haben, und hoffe im näch-
ften Jahre bessere Resultate. 

Die schwachen Seiten dieser Verpachtungsmethode 
sind etwa folgende: 

1) daß der Nahrungswerth des Futters, wie er in 
trockenen und nassen Jahren wechselt, nicht in Rech-
mtng gebracht werden kann; 

2) daß der Einschuß in die Heerde, der im Interesse 
Pächters wie Verpächters geschieht, nur vom Päch-
ter allein besorgt wird, obgleich der Verpächter das 

Geld zu zahlen hat. Dieser Punkt könnte leicht 
zu Conflicten führen; 

3) daß Pächter eine gute und junge Kuh, sobald sie 
versagt hat und also in dem laufenden Jahre sich 
nicht recht verwerthet, gar zu leicht der Schlacht-
bans zuzuführen verleitet wird. 

Die guten Seiten dagegen überwiegen um ein Be-
deutendes: 

1) Bei dieser Verpachtungsweise wird weder von der 
einen noch von der andern Seite ein Risico getra
gen, wie solches bei dem Verpachten pro Kopf un
vermeidlich ist, noch bedarf es hier während des 
ganzen Sommers, gerade der gedrängtesten Arbeits-
zeit, einer Vertrauensperson, die die gemessene 
Milch dem Pächter übergiebt. 

2) Der Futterpächter wird in eigenem Interesse das 
ihm zugewogene Futter sorgfältig verwerthen und 
hierzu die Fütterung stets überwachen, ferner für 
das gehörige Ausmelken der Kühe Sorge tragen, 
und für das Wohlbefinden der Heerde sich abmü-
hen, ohne daß bei diesem Allem Verpächter sich in's 
Mittel zu legen oder zu controlliren brauchte. 

3) Der Futterpächter wird sich besondere Mühe geben, 
das beste Vieh aufzukaufen, weil er nur so die 
Heerde zu einem hohen Ertrag bringen, und das 
gekaufte Futter vortheilhaft verwerthen kann. — 
Insofern gewinnt Verpächter auch in Vermehrung 
des Capitalwerths feiner Heerde. 

; Bevölkerungsbewegung im Gouvernement Livland 
| im Jahre 1867 *). 
! (Schluß.) 

'  C. In Stadt und Land. 
In Zusammenfassung der bisherigen Mittheilungen 

I wurden in Livland und auf Oesel: 
! Geboren: Getraut: Begraben: 
; mannt, toeibl. zus. Paare, männl. weibl. zus. 
j in dm Städten 2661. 2499. 5160. 1166. 2277. 1971. 4248. 
i auf dem Lande 16575. 15653. 32228- 5631. 9665 9S04. 19459. 

Summa 19236. 18152.^7388. 6797. 11932. 1(775. 23707. 

Die Gefammtzahl der Geborenen von 37388 

vertheilte sich: 
1) nach der Oertlichkeit: _ f"c-

Kinder. Proc. Wenden'scher 4216. 11,^. 
i. d, Städten 5160. 13,8. Walk'sch-r "806. 10,6. 
a. d, Lande 32228. 86,2. Dorptschet 5rö8. 15,5. 

Werro'scher ötioo. 10,o. 
37388. 100,0. Pernau'scher 2282. 6,1. 

0, ,  .—— Fellin'scher 4073. 10,9. 
2) nach den Kreisen: Oesel'scher 1747. 4,7. 

Riga'scher 7424. 19,9. 
Wolmarsch er 3947. 10,5. 37388. 100,0. 

*) Nachstehende, sowie die in Nr. 41—43 mitgetheilten, statisti
schen Data sind den „Rigischen Stadtblätter" entnommen, deren Re-
daction sich der dankenswerten Mühe unterzogen hat. die «Materialien 
des statistischen Comites zu bearbeiten. 
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3) uach dem Geschlechte: 
Kinder. Proc. 

Männliche 19236. 51,5. 
Weibliche 18152. 48,5. 

37388. 100,0. 

5) nach den Monaten: 

4) nach der Confession: 
Protestanten 30951. 82,8. 
Griech.-Orth. 5464. 14,6. 
Eingläubige 39. 0,1. 
Raskolniken 412. 1,1. 
Katholiken 219. 0,6. 
Ebräer 303. 0,8. 

37388. 100,0. 

Kinder. Proc. 
Januar. . . 3793. 10,1. 
Februar. . .3169. 8,5. 
März. . . . 3566. 9,5. 
April . . . . 3056. 8,2. 
M a i  . . .  . 2692. 7,2. 
Juni . . . . 2694. 7,2. 
Juli . . . . 2838. 7,6. 
August . . . 3011. 8,0. 
September . 3209. 8,6. 
October. . . 3331. 8,9. 
November. . 3129. 8,4. 
December. . 2900. 7,8. 

37388. 100,0. 

Ehelich geboren wurden unter sämmtlichen 37,388 
Kindern 35,882 oder 96,0 %, unehelich 1506 oder 4,0 % 
— Lebend geboren 36,313 oder 97,1 X/ todt 1075 
oder 2,9 % — Von den 35,882 ehelich geborenen Kin
dern kamen 980 oder 2,73 % todt zur Welt, und von 
den 1506 unehelichen 95 oder 6,3 % 

Zwill inge waren unter sämmtlichen 37,388 Kindern 
1364 (653 Knaben und 711 Mädchen) und Drillinge 51 
(25 Knaben und 26 Mädchen). 

Zum griechisch - orthodoxen Bekenntniß traten 
über 96 Männliche und 177 Weibliche, in Summa 273 
Personen. 

Die Gesammtzahl der Ehen von 6797, welche 
im Jahre 1867 in Livland und auf Oesel geschlossen 
wurden, vertheilte sich 
1) nach der Oertlichkeit: 

Ehen. Proc. 

i. d. Städten 1166. 17,2. 
a. d. Lande 5631. 82,8. 

3) nach den Monaten: 

6797. 100,0. 

2) nach den Kreisen: 
Riga'scher. . 
Wolmar'scher 
Wenden'scher 
Walk'scher. . 
Dörpt'scher . 
Werro'scher . 
Pernau'scher 
Fellin'scher , 
Oesel'scher . 

1557. 
616. 
781. 
654. 

1031. 
631. 
422. 
787. 
318. 

22,6. 
9.1. 

11.5. 
9,6. 

15,2. 
9,3. 
6.2. 

11.6. 
4,6. 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai . 
Juni. 
Juli . 
August 
September 
October . 
November 
December 

Ehen. Proc 
. 508. 7,5. 
. 644. 9,5, 
. 540. 7,9. 
. 740. 10,9. 
. 571. 8,4. 
. 661. 9,7. 
. 554. 8,2. 
. 274. 4,0. 
. 268. 3,9. 
. 793. 11,7. 
. 797. 11,7. 
. 447. 6,6. 

6797. 100,0. 
6797. 100,0. 

4) nach dem Alter: 
Alter. Männer. Proc. Frauen. Proc. 

unter 21 Jahren 472. 7,0. 1755. 25,8. 
21—25 „ 1931. 28,4. 2359. 34,6. 
26—30 „ 1933. 28,4. 1393. 20,5. 
31—35 „ 932. 13,7. 616. 9,1. 
36—40 „ 537. 7,9. 379. 5.6. 
41—45 „ 386. 5,7. 190. 2,8. 
46—50 „ 265. 3,9. 65. 1,0. 
51—55 „ 168. 2,5. 27. 0,4. 
56—60 „ 87. 1,3. 6. o,i. 
61—65 „ 49. 0,7. 4. 0,1. 
über 65 „ 36. 0,5. 1. 
unbestimmt 1. 2. 

6797. 100,0. 6797. 100,0. 

5) nach dem Stande der Verehelichung: 
Männer. Proc. Frauen. Proc. 

ledig . . 5552. 81,7. 6275. 92,3. 
verwittwet 1226. 18,0. 492. 7,2. 
geschieden 19. 0,3. 30. 0,5. 

6797. 100,0." 6797. 100,0. 

Raskolniken 
Katholiken 
Ebräer . . 

Ehen. Proc. 
61. 0,9. 
41. 0,6. 
47. 0,7. 

6797. 100,0. 

6) nach der Confession: 
Ehen. Proc. 

Protestanten 5245. 77,2. 
Griech.-Orth. 1401. 20,6. 
Eingläubige 2. 

Mischehen wurden in Livland und Oesel im Jahr 
1867 überhaupt 633 geschlossen und zwar zwischen Luthe-
tattern und Katholiken 27, zwischen Lutheranern und Re-
formirten 5, zwischen Katholiken und Reformirten 1, zwi
schen Griech. - Orthod. und Lutheranern 585, zwischen 
-Griech.-Orthod. und Reformisten 1, zwischen Griech.-Or-
thodoxen und Anglikanern 1, zwischen Griech.-Orthod. und 
Katholiken 12, zwischen Griech.-Orthod. und Raskolniken 1. 

Die Gesammtzahl der Gestorbenen, resp. Begra-
betten, in Livland und auf Oesel, für das Jahr 1867 be
tragend 23,707 Personen, vertheilte sich: 
1) nach der Oertlichkeit: 5) nach dem Lebensalter: 

Personen, Proc. Personen. Proc. 
i. d. Städten 4248. 17,9. |m 1. Lebensj. 7645. 
a. d. Lande 19459. 82,1. vom 1—5. I. 3372. 

23707. 100,0. 

2) nach den Kreisen: 
Riga'scher . 5368. 22,6. 
Wolmar'scher 2511. 10,6. 
Wenden'scher 2612. 11,0. 
Walk'scher . 2236. 9,4. 
Dörpt'scher 3639. 15,4. 
Werro'scher 2347. 9,9. 
Pernau'scher 1281. 5,4. 
Fellin'scher. 2624. 11,1. 
Oesel'scher . 1089. 4,6. 

23707. 100,0. 

3) nach den Monaten: 
Januar 
Februar 
März . 
April . 
Mai. . 
Juni . 
Juli. . 
August 
September 
October . 
November 
December 

2571. 
2063. 
2605. 
2370. 
2584. 
1702. 
1471. 
1394. 
1383. 
1549. 
1771. 
2244. 

10,8. 
8.7. 

11,0. 
10,0. 
10,9. 

7,2. 
6,2. 
5,9. 
5.8. 
6,5. 
7,5. 
9,5. 

5—10. 
10—15. 
15—20. 
20—25. 
25—30. 
30—35. 
35—40. 
40—45. 
45—50. 
50—55. 
55—60. 
60—65. 
65—70 
70—75. 
75—80. 
80—85. 
85—90. 
90-95. 

829. 
370. 
417. 
460. 
582. 
568. 
711. 
784. 
928. 
987. 

1150. 
1368. 
1351. 
1088. 

653. 
281. 
124. 
28. 

95—103.1. 11. 

32,2. 
14,2. 

3.5. 
1.6. 
1,8. 
1,9. 
2.5. 
2,4. 
3.0. 
3,3. 
3,9. 
4.1. 
4,8. 
5,8. 
5.7. 
4.6. 
2.8. 
1.2. 
0,5. 
0,1. 
0,1. 

23707. 100,0. 

6) nach der Confession: 
Protestanten 18381. 77,5 
Griech.-Orth. 3826. 

23707. 100,0. 

4) nach dem Geschlechte: 
Männlich . 11932. 50,3. 
Weiblich. . 11775. 49,7. 

23707. 100,0. 

Eingläubige 
Raskolniken 
Katholiken . 
Ebräer . . 
Ohne Ang. 

der Eon f. 

26. 
505. 
204. 
181. 

16,2. 
0,1. 
2,1. 
0,9. 
0,8. 

584. 2,4. 

23707. 100,0. 

Für das Jahr 1867 ergiebt in Livland und Oesel 
eine Vergleichung 



701 702 

der Gesammtzahl der Geborenen: 37388 mit 
„ Gestorbenen: 23707 

als Ueberschuß der Geborenen: 13681 od. 57,7 % 
Dieser Ueberschuß von 13681 mehr Geborenen als 

Gestorbenen vertheilt sich: 
1) nach dem Geschlechte: 

mehr. geb. Proc. 

Männliche . 7304. 30,8. 
Weibliche . . 6377. 26,9. 

13681. 57,7. 

2) nach der Oertlichkeit: 
i. d. Städten 912. 3,8. 
a. d. Lande 12769. 53,9. 

Fellin'scher 
Oesel'scher 

mehr geb. Proc. 
. 1449. 6,1. 
. 658. 2,8. 

13681. 57,7. 

4) nach den Monaten: 

13681. 57,7. 

3) nach den Kreisen: 

Januar 
Februar 
März. 
April. 
Mai . 
Juni . 
Juli . 
August 
September 
October. .  
November. 
December . 

1222. 
1106. 

961. 
686. 
108. 
992. 

1367. 
1617. 
1826. 
1782. 
1358. 

656. 

5,1. 
4.6. 
4.1. 
2,9. 
0,5. 
4.2. 
5,8. 
6,8. 
7.7. 
7,5. 
5.7. 
2.8. 

Riga'scher. .  2056. 8,7. 
Wolmar'scher 1436. 6,0. 
Weit Wfchen 1604. 6,8. 
Walk'scher. . 1720. 7,2. 
Dörpt'scher . 2149. 9,1. 
Werro'scher , 1608- 6,8. 
Pernau'scher 1001. 4,2. 13681. 57,7. 

5) nach der Confession: 
mehr geb. Proc. weniger geb. Proc 

Protestanten 12570. 53,0. — — 
Griech.-Orthod. 1638. 6,9. — — 
Eingläubige , 13. 0,1. — — 
Raskolniken — — 93. 0,4. 
Katholiken 15. 0,1. — — 
Ebräer 122. 9,4. 
OhneAngabe der Confession — — 

14358. 

mehr geb. 

60,6. 

13681. 

584. 

677. 

57,7 

2,5. 

2,9. 

W  a a r  e n p r  e i s e  
in Riga, den 30. October. 

S.'Rub. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 30. October. Die bis hierzu feuchte und 

rauhe Witterung hat heute einem heiteren Himmel den 
Platz geräumt. — Die Geschäfte an unserem Producten-
markte gehen nur sehr schleppend. Es wurden zu alten 
Preisen circa 1000 Berk. Flachs und ca. 5000 Tonnen 
Säeleinsaat umgesetzt. Die Zufuhr von Flachs be-
trägt in diesem Monat ca. 14,000 Berk., die Gesammt-
zufuhr von Säesaat ca. 181,000 Säcke, wovon 162,000 
Tonnen verpackt sind. Alle anderen Artikel ohne Geschäft. 
Hanf wird zwar zu den Notirungen gefragt, doch fanden 
wegen gesteigerten Forderungen von Seiten der Inhaber 
keine Umsätze statt. 

S.-Rub. 

Flachs, sein puik Krön- pr. Berk. 55 
do. do. weiß u. grau ... 

Zins-Kron-
do. weiß u. grau 

Wrack 
„ puike 

Dreiband 
do. puike 

Livl. Dreiband 
Hoss-Dreiband 

puike 
„ sein puike 

Dreiband-Wrack 
Hans, Rein-, Ukr. u. Poln. -

fein Poln 
Aussch.-, Ukr. u. Poln 
fein Poln 
Paß-, Ukr. u. Poln 

do. fein Poln. 
do. schwarzer, ord 
do. do. langer 

Säeleinsaat gew pr. Tonne 
„ puike 

Hanföl Pr. Berk. 343A 
Salz, Terravecchia pr. Last V. 18 T. 114 

„ Liverpool, fein „ „ „ 100 
„ Cette, roth pr. Last v. 18 T. 101 
„ St. Uebes „ „ „ 90 

Häringe, buch. pr. Lst. v. 12 T. 136 
,, söhr „ „ „ 130 

Kartoffeln pr. Loos 17» C. 
Butter „ Pud 9 älO „ 

59 
57 
61 
44 
46 
39 
41 
39 
40 
44 
50 
29 
40 
41 
39 
40 
38 
39 
347* 
367a 

972, 3A 
974, 72 

G e k a n n t m a c h u n g  

Die nächsten Abendversammlungen derOeco-
nomischen Societät werden am 10. November und 10. 

December stattfinden. — Für den 10. November ist an
gekündigt worden ein Vortrag über diejenigen Maaßre-
geht, welche vereinbart werden sollten, um dauernde Ein-

nahmen aus der Jagdnutzung zu erzielen. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 50 
„ puik Krön- „ 52 

Aufforderung. 

Die geehrten Leser der Baltischen Wochenschrift wer-
den hierdurch aufgefordert, der Ökonomischen Societät 
diejenigen Themata einzusenden, deren Besprechung wäh-
rend der Januarsitzungen ihnen erwünscht erscheint. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 5. November 1868. 

D r u c k  v o n  H .  L a a k m a n n .  



JW 48 & 49. Sechster Jahrgang. 1868. 
Erscheint jeden Mittewoch. Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis . nehmen entgegen: 
3 Rubel. " in Dorpat: H. Laakmann, 

Inserate ä 3 Kopeken in Riga: Dienstmanns - Jn-
pr. Spaltenzeile. stitut „Expreß". 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  1 3 .  N o v e m b e r .  

Inhalt Ch. Darwin's Variiren der Thiere und Pflanzen durch Domestication. (Schluß.) — Protokoll des ehstländischen landwirth-
schastl. Vereins vom 9. Sept. — Ueber Heupressen. — Charlier's Hufbeschlag. — Zur Wildschutzangelegenheit. — Accisebericht. — Correspondenz. 
Börsenbankbericht. — Handelsnachrichten. — Bekanntmachung. — Aufforderung. 

Jas Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande 
der Domestikation von Charles Darwin. 

(AuS dem Englischen übersetzt bon Dr. I. Victor CaruS. 
Stuttgart. E. Schweizerbartfche Verlagshandlung. 2 Bände. 1868.) 

Besprochen von Dr. v. Seidlitz - Meyershos. 

(Schluß.) 

Ä!illionen und aber Millionen Mal hatten die Men
schen beobachtet, daß Pflanzen und Thiere in einer gewis-
fett Zeitperiode Samen und Nachkommen erzeugten, welche 
wiederum Wesen hervorbrachten, die den Eltern ähnlich, 
ja fast gleich waren. Diese Thatsachen hatten durch ihre 
fortwährende Wiederkehr eben so alles Auffallende verlo-
rett, wie der Wechsel von Tag und Nacht. Erst das Aus-
bleiben der gewohnten Erscheinungen, die Unähnlichfeit 
zwischen Eltern und Kindern, die Verfinsterung der Sonne 
fielen dem Menschen aus; er fragte nach der Ursache der 
Erscheinung und des Ausbleibens. Es bedurfte jedoch 
einer Combination von vielen aufgespeicherten Erfahrun-
gen und Denkoperationen, um zu erkennen, daß den wun-
derbaren Erscheinungen der Vererbung und der Bewegung 
der Erde eine eigene Befähigung, ja eine innere Nöthi-
gung zu Grunde liege, welche endlich als Vererbungskraft 
und als Gravitation zur Wesenheit, jene der individuali-
sirten organischen, diese der Materie überhaupt gezählt 
wurden. Gleichwie die Gravitation den Weltkörpern ihre 
Bahnen vorschreibt, so pflanzt die Vererbungskraft in 
die Keime der Nachkommen die Anlage zur Entwickelung 
der elterlichen Lebensformen aus unberechenbare Zeiten 
hinaus; macht aber auch, daß nur erworbene Lebensfor-
ntett, daß Abweichungen, seien sie auch noch so unbedeu-
tend, sich in den Nachkommen wiederholen und nach viel

maliger Wiederholung sich fest in den Organisationstypus 
der betroffenen Wesen einsetzen. Diese Fähigkeit, sich abän-

I dem zu lassen und die Abänderungen fortzusetzen, bezeichnet 
| Darwin mit dem Namen Variabilität. Und Varia-
| bilitat ist das Hauptmittel, die Hauptbedingung der Eni-
j stehung von Racen und Arten durch natürliche oder durch 
i künstliche Zuchtwahl. Nichtsdestoweniger bleibt in den 
; abgeänderten Organismen die Fühlung, das organische 

Gedächtniß der früheren ursprünglichen und urelterlichen 
Lebensformen, wenn auch latent, zurück, und bricht, wie 

j Erinnerung an längstvergangene Geschichten, gelegentlich 
| wieder durch. Das ist Rückschlag, Atavismus be-
i nannt (von atavus, der Ahne), das merkwürdigste von 
! allen Eigenthümlichkeiten der Vererbung. Vererbung, 
i Variabilität und Atavismus sind die drei Hauptstützen der 
! Darwinschen Hypothese, ihrer Betrachtung ist der zweite 

Band des in der Ueberschrift genannten Buche» gewidmet. 
Die Vererbung ist von vielen Autoren behandelt 

worden; je größere Aufmerksamkeit man ihr zugewendet 
hat, desto mehr Thatsachen sind zu unserer Kenntniß ge-
langt. Dr. Prosper Lucas hat ein Buch von 1562 
Seiten de VHeredite naturelle geschrieben. Wenn für 
Bullen der Kurzhorn-Race 1000 Guineen, für Nachkom-

' men des Renners Eclipse 100,000 Rbl., für eine junge 
Sau und einen Eber des Mr. Brown 300 Rbl. bezahlt 

, worden find, so kann man solche Preise als Wetten an-
sehen darüber, daß die Vererbung gewiß den Nachkommen 
dieser Thiere die Eigenschaften der Voreltern auch wieder 
mittheilen werde. Vom naturwissenschaftlichen — und 
noch mehr vom öconomisch - practischen Standpunkte be-
trachtet, gehören solche Preise wohl in das Kapitel von 
menschlichen Thorheiten, wie die Tulpen-Manie vormals 

; in Holland es war; denn Variabilität und Rückschlag 
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sind da, um gelegentlich die Wette verlieren zu machen, 
wenn nicht bei der Fortzüchtung Kunstgriffe beobachtet 
werden, über welche Darwin's Arbeit Licht zu verbreiten 
anfängt. Mit Hülfe dieser Maaßregeln, welche freilich 
oft durch einen glücklichen Griff unbewußt ausgeübt wer-
den, besteht die Vererbungskraft aber die härtesten Pro-
bett. Es wäre überflüssig, die ganze Reihe von Beispielen 
der vererbten guten natürlichen Formen und Eigenschas-
tett an Pflanzen und Thieren hier zum Beweise der Ver-
erbung aufzuführen (Eelipse erzeugte 334, King He
rold 497 Sieger im Pferderennen; der Preis einer ein-
zigen Sau von Mr. Brown's Race stieg auf 400 Rbl.!), 
einige vererbte Sonderbarkeiten an Thieren mögen erwähnt 
werden. Eine Race zweibeiniger Schweine, denen die 
hinteren Extremitäten vollkommen fehlten, wurde durch 
drei Generationen fortgepflanzt. Von einem Kaninchen, 
welches mit nur einem Ohr geboren wurde, entstand eine 
Race, welche beständig etnöhrige Kaninchen erzeugte. Eine 
Kuh hatte ein Horn nach vorausgegangener Eiterung ver-
loren. Sie erzeugte drei Kälber, welche auf derselben 
Seite des Kopfes hornlos waren. In einer Farm ward 
ein Bulle mit großen Hintertheilen zur Nachzucht gewählt: 
die monströse Größe des Hintertheils seiner Nachzucht 
wurde den Kühen verderblich, indem sie bei dem Gebären 
solcher Kälber verloren gingen. Wenn man alle solche 
sonderbaren Vererbungen, deren Beispiele sich außeror-
deutlich vervielfältigen ließen, zusammenfaßt, so kommt 
man zu dem Schlüsse, daß das Wunderbare bei allen 
diesen Fällen nicht darin liege, daß irgend ein, selbst 
fremdartiger, Character überliefert wird, sondern darin, 
daß das Vermögen der Vererbung jemals fehlschlagen 
sollte. Das Vermögen der Ueberlieferung ist aber äußerst 
variabel. Unter einer Anzahl von Individuen, die von 
denselben Eltern abstammen, und in derselben Art behan-
delt worden sind, bieten einige dies Vermögen in großer 
Vollkommenheit dar, und bei einigen fehlt es vollkommen. 
Für diese Verschiedenheit läßt sich aber kein Grund an-
geben. Dasselbe gilt von den verschiedenen Characteren: 
einige können fast rein fortgepflanzt werden, während 
man sich auf andere nicht verlassen kann. In der Regel 
werden aber diejenigen Charactere sicherer überliefert, 
welche schon eine große Reihe von Generationen im Vater 
oder in der Mutter, oder in beiden, existirt haben. In 
manchen Racen haben die weiblichen Individuen, in man-
chen die männlichen ein Uebergewicht in der Kraft der 
Ueberlieferung ihrer Charactere. Aber auch gewissen Racen 
kommt durchweg dieses Uebergewicht zu, z. B. der Kurz-
Horn-Race gegenüber der der langgehörnten Rinder. Der 
Schakal hat ein Uebergewicht gegen den Hund, der Esel 
gegen das Pferd, der Fasanenhahn gegen die domesticirte 
Henne. Unrichtig ist aber die Meinung, daß der Vater 
die äußeren Charactere, die Mutter die inneren oder vita-
len Organe beeinflusse. Häufiger hat man beobachtet, 
daß das Männchen seine Charactere nur den Töchtern 
und Großtöchtern, das Weibchen die ihrigen nur den Söh-
nen überlieferte. Manche Charactere — und das gilt 
besonders von Fehlern der Organisation und von Krank-

Helten — treten erst zu entsprechenden Lebensperioden ein, 
selbst nach vollendetem Wachsthum. 

Wenn die Variabilität eines Theils die methodische 
Züchtung unterstützt, so ist sie andern Theils die Ursache, 
daß die Erfolge der Züchtung oft fehlschlagen, und daß 
jeder Fehler sogleich zum Austrage kommt. Daher ist's 
gut, über die Ursachen der Variabilität sich eine klare 
Vorstellung zumachen. Man hat Darwin vorgeworfen, 
daß er die Variabilität als eben so nothwendiges Princip, 
wie Vererbung und Wachsthum proclamirt habe, darin 
ihm aber Unrecht gethan; sie ist, nach ihm, stets das Re-
sultat specieller Ursachen, meist veränderter Lebensbe-
dingungen, welche während auf einander folgender Ge-
Iterationen wirken. Thiere und Pflanzen, welche im Na-
turzustande Jahrhunderte lang unter gleichen Verhältnissen 
zu leben, nicht um ihr Dasein zu kämpfen haben, verän-
dertt sich durchaus nicht. Der Vogel Ibis ist daher noch 
heute ganz derselbe geblieben, wie wir ihn in den Aegyp-
tischen Mumiengräbern finden. In den Organismen sel-
ber liegt weder Neigung noch Ursache, sich', wie man es 
nennt, zu vervollkommnen, zu veredeln, so lange 
nämlich die Bedingungen ihrer Existenz genau dieselben 
bleiben. Aber im Naturzustande bleiben eben sehr selten 
alle äußern Verhältnisse genau dieselben, — die Lebewesen 
müssen gegen solche äußere Verhältnisse ankämpfen, und 
wenn sie dieselben nachhaltig besiegen, so vervollkommnen, 
so veredeln sie sich eben, wenigstens im organisch -egoisti-
schert Sinne. Und da tritt denn die fundamentale Eigen-
schaft der Organismen: die Vererbungskraft in Wirksam-
keit, und pflanzt die Errungenschaft auch in die Keime 
des Wesens, die es zur Fortsetzung der Species bildet. 

Die veränderten Lebensbedingungen, welche Ursache 
der Variabilität sein können, sind: 1) das Klima. Das 
Klima allein ist eine der schwächsten Ursachen der Varia-
tionen, es scheint besonders Veränderungen in den Körper-
bedeckungen hervorzurufen. Das Schaf bekommt im Nor-
den ein dichteres, öligeres Vließ, als es im Süden hatte, 
wo es mehr Stichhaare, brüchigere Wolle erzeugt, wohl 
gar die Wolle von gewissen Theilen gern abwirft. Ein 
Fingerzeig für Schafzüchter. Pferd und Rind erlangen 
in warmen Zonen keinen dichten struppigen Winterpelz, 
welcher wenigstens dem Pferde ein naturgemäßes Attribut 
ist, da sein Jnstinct, auch unter Schnee sich Futter zu 
suchen, auf seine nordische Herkunft deutet. Haarlose Hunde 
und Schweine sind Racen heißer Zonen, zottige und be-
haarte sind Nachkommen von Eltern, welche siegreich im 
Kampfe gegen Kälte gewesen sind. Das Vermögen der 
Pflanzen und Thiere, sich zu acclimatisiren, ist, wo es 
zum Austrage gekommen ist, eine Quelle vielfachen, frei
lich nicht immer in die Augen springender Variabilität. 
2) Nahrung. Uebermaß von Nahrung, welches gewöhn-
ltch mit Mangel an Bewegung, und Mangel an Gebrauch 
des Jntellects verbunden ist, befördert sehr die Variabili-
tät. Größenzunahme, Neigung zum Fettwerden, frühe 
sexuelle Reife, veränderte Formen sind Resultate habituel-
ler reichlicher Nahrung; verminderte Nahrung bringt 
das Gegentheil hervor. Auf Pflanzen hat das eine und 
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das andere Extrem eine noch stärkere Wirkung auf Varia-
bilität in der Nachzucht. Auch die verschiedene chemische 
Natur der Nahrungsstoffe bringt Veränderungen hervor, 
die sich fortpflanzen. So z. B. der Mangel oder der Ueber-
fluß von Kieselsäure, von phosphorsaurem Kalk im Knochen^-
gerüste, welches resp, schwach, brüchig, oder massig wird. 
Saure Kartoffelbrage hat schwächliche, bleichsüchtige Läm
mer zur Folge. 3) Vermehrter oder verminderter Ge-
brauch der Organe. Muskeln, Drüsen, Sinnesorgane 
werden durch vermehrte Thätigkeit gekräftigt, durch Nicht-
gebrauch geschwächt. Das Fleisch von allen wild lebenden, 
sich täglich im Freien herumtummelnden Thieren ist be-
kanntlich dunkler gefärbt, nahrhafter, osmazomhaltiger, 
als das der domesticirten Thiere, bei denen die Schlaffheit, 
die hellere Farbe, die größere Anfeuchtung sich forterbt, 
und durch Züchtung wie durch Behandlung des Thieres 
ausdrücklich erstrebt wird. Nach dem Gesetze der Aus- j 
gleichung wird der zur Muskelthätigkeit nicht verwendete j 
Nahrungsstoff als Fett aufgespeichert, und dadurch diese j 
Aufspeicherung zum Raeen-Charakter gemacht. Man ver- 1 

gleiche nur die straffen, muskulösen Formen des englischen ; 
Renner mit den fettgepolsterten Paradepferden behäbiger : 
Städter, — das derbe Fleisch des Steppenrindes mit dem j 
von Kühen, welche von Generation zu Generation auf ; 
Stallfütterung gehalten worden sind. Während ersteres , 
12 — 15 % wässriger Feuchtigkeit verliert, wird letzteres j 

um 25 — 30 % leichter. Die domesticirten Hühner, 
Enten, Gänse, haben nicht nur in den Individuen, son- ; 
dem auch in der Race das Flugvermögen fast verloren, 
dafür die Neigung zum Fettansatz erworben. Der ver-
minderte Gebrauch der Athmungsorgane im domesticirten ! 

Zustande hat nicht nur Schwund der betreffenden Mus-
kein, sondern des Lungenorgans und aller bei ver Athmung ; 
beteiligter Hülfsorgane zur Folge; und das ist eine in j 
ihren Folgen sehr verderbliche Modification, auf welcher j 
großenteils die Erblichkeit der Tuberculose beruht. Ra- j 
tionelle Gymnastik der Athmung ist Hauptmittel zur Be- ' 
seitigung der genannten krankhaften Anlage. Bei ver- j 
edelten Rinder - Racen sind Lunge und Leber beträchtlich ' 
an Größe reducirt im Vergleich mit denen von Thieren, j 
welche vollständig im Freien leben. An dem Proteus 
haben wir ein merkwürdiges Beispiel: das Thier besitzt 
Kiemen ebensogut wie Lungen. Ward es gezwungen im 
tiefen Wasser zu leben, so entwickelten sich die Kleinen 
bis zum Dreifachen ihrer natürlichen Größe, während die 
Lungen zum Theil atrophirten. Wurde das Thier ge-
zwungen im seichten Wasser zu leben, so wurden die Lun
gen größer und Gefäßreicher, und die Kiemen schwanden. 
Der Nichtgebrauch der Beine und der Schnauze bei sehr 
veredelten Schweinen hat eine Race erzeugt, deren Beine 
und Kopf auf ein Minimum reducirt sind. Durch die 
künstlich vermehrte Thätigkeit der Milchabsonderung im 
Euter der Kühe ist das Zerfallen der Zellen in den Milch
gefäßen wohl vererbt worden, aber auf der andern Seite 
die Lebenskraft der sich entwickelnden Nachkommen ver-
mindert, woher bei diesen Racen ein gewisses Prozent der 
Kälber vor erreichter Mannbarkeit zu Grunde geht. Bei j 

der Ukrainer Race gehört es zu den größten Seltenheiten, 
daß eine Kuh ihr Kalb nicht groß zöge und dabei doch 
noch ein Pud Butter zu geben vermöchte. Sehr milch-
reiche Kühe sind später schwer zu mästen. Die ganze 
Reihe von Jnstincten kann man sehr gut als vererbte 
Folgen von unterdrückten oder gesteigerten natürlichen 
Seelenthätigkeiten ansehen. Der Hund ist ein fleischfressen
des Thier: in China nährt er sich ausschließlich von Pflan-
zenkost, Jagdhunde rühren die Knochen von Jagdvögeln 
nicht an, während andere Hunde sie mit Gier verzehren. 
Das Hausschwein liebt Gerste, das Wildschwein verachtet 
diese Kost, und mehrere Generationen in Doinestication 
gehören dazu, den gekreuzten Nachkommen diesen Wider-
willen zu nehmen. Pferde sind an Fleischkost, Schafe an 
Fische gewöhnt worden. 4) Korrelation, Ausgleichung der 
Organe und ihrer Thätigkeit. Wenn bei Thieren und 
Pflanzen ein Theil variirt, so variiren gewisse andre Theile 
fast immer, denn die wunderbaren Harmonieen in der or
ganischen Entwickelung alles Organischen ist Folge der 
schöpferischen Logik des Werdens auch in allen Lebewesen. 
Jede Lebensform, jede Lebensthätigkeit ruft mit mathe
matischer Gewißheit eine gewisse nachfolgende Form und 
Thätigkeit hervor, welche den äußeren Bedingniffen ent
sprechend, dem individuellen Urheber zur Existenz behilflich 
ist, oder nicht ist. Ist Ersteres der Fall, so bleibt er le-
b end es Wesen, — ist Letzteres — so geht er zu (Sunde, 
und in dem großen Buche der Schöpfungsgeschichte ist 
keine Rede 'mehr von ihm. An jene glücklicheren Lebe-
Wesen knüpft die schöpferische Logik des Werdens eine neue 
organische Schlußfolgerung und diese Operation, die 
sich immer und immer wiederholt hat, die immer und 
immer wieder zu Wesen führte, die möglich, aber 
auch zu andern, die unmöglich waren, hat unsre 
Erde mit unzählbaren Pflanzen und Thieren belebt. 
Nur das Passendste hat sich erhalten, weil es in seinem 
Entwickelungsgange von lauter richtigen, logischen, ver-
nünstigen organischen Schlüssen ausbaute und diese seine 
Entstehungsweise vererbte. In jedem Momente seines 
Lebens er-innert es sich seiner Entstehungsweise, bewahrt es 
das Gedachniß seiner Entwickelung. Wir nennen es das 
große organische Gedächtniß, anknüpfend an den bildlichen 
Ausspruch des Altvaters unserer Naturforscher: „die Lebe-
Wesen sind Schöpfuugs-Gedanken." Es giebt viele Bei-
spiele von Korrelation der Organe: eigenthümliche Form 
des Magens mit eigenthümlicher Form der Zähne, der 
vordern mit den hintern Gliedmaaßen, des Kehlkopfes mit 
dem Geschlecht, der Haut mit den Haaren und Husen, 
der Haare mit dem Zahnwuchse, des Schädels mit den 
Hörnern u. s. w. — in den meisten Fällen ist uns dieses 
Band aber verborgen. Bei der Züchtung kann diese Un-
kenntniß bisweilen überraschende Folgen haben. Darwin 
führt eine Menge von Beispielen bei Thieren und Pflan-
zen an, wo die correlative Variabilität schrittweise, durch 
viele Generationen erst, in den betreffenden Theilen zum 
Vorschein kam. Unerklärlich, aber vielfach beobachtet ist 
die Korrelation der Hautfarbe, der Blüten- und Frucht-
färbe mit Neigung zu Krankheiten, mit Immunität gegen 
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Angriffe parasitischer Thiere, gegen Verbranntwerden von 
der Sonne, und gegen die Wirkung gewisser Gifte. Pflan-
menbäume mit purpurnen Früchten werden vielmehr von 
Krankheiten asficirt, als Varietäten mit grünen oder gel-
ben Früchten, — gelbe fleischige Pfirsiche mehr, als weiß-
fleischige Varietäten; weiße Zwiebeln sind dem Mehlthau 
am meisten ausgesetzt. Weiße Pinscher leiden mehr von 
der Schnäbe, als dunkelgefärbte; weiße Hühnchen leiden 
mehr an einem parasitischen Wurm in der Luftröhre, 
weiße Schweine vom Sonnenstich, weißes Rind von Flie-
gen; weißen, oder weißgefleckten Schweinen ist Buchwei-
zen, wenn er in der Blüte ist, äußerst schädlich, schwarzen 
aber völlig unschädlich. Hundspetersilie (lettisch sunnu 
pehtersiljes, ehstit. koera peetersilid) verursacht Sprünge 
und Geschwüre auf Nasen und Lippen bei Pferden mit 
weißen Schnauzen. Aus Ostpreußen sind drei Berichte 
veröffentlicht worden, wo weiße und weißgefleckte Pferde 
vom Genuß mehlthauiger Wicken, welche zum Theil mit 
schwarzen Blattläusen dicht bedeckt waren, bedeutend ge-
litten haben. Jeder Hautfleck, der weiße Haare trug, 
wurde entzündet und brandig. Auch beim Rind ist be-
obachtet worden, daß fieberhaste Hautkrankheiten jeden ein-
zelnen Punkt afficirten, der weißes Haar trug, aber über 
andere Stellen des Körpers völlig hinwegging. 

5) Kreuzung. Unter allen Ursachen der Variabilität 
ist vielleicht keine so kräftig, als die Kreuzung. „Die völlig 
freie Kreuzung sowohl im Zustande der Natur als in dem 
der Domestication giebt den Individuen einer und der-
selben Species oder Varietät hauptsächlich Gleichförmig-
kett, wenn sie unter einander gemischt leben und keinen, 
eine exeessive Variabilität verursachenden Bedingungen 
ausgesetzt sind. Das Verhüten freier Kreuzungen und das 
absichtliche Paaren individueller Thiere sind die Ecksteine 
der Kunst des Züchtens. Niemand, der seiner Sinne 
mächtig ist, wird erwarten, eine Race in irgend einer 
besondern Art und Weise zu veredeln oder zu modisiciren, 
oder eine alte Race rein und distinct zu erhalten, wenn 
er nicht seine Thiere sondert. Das Tödten untergeordne-
ter Thiere in jeder Generation hat dieselbe Bedeutung, 
wie ihre Trennung. — Läßt man aber distincte Racen 
frei sich kreuzen, so wird das Resultat eine heterogene 
Masse sein. Der Character, welchen eine gekreuzte Menge 
von Thieren endlich annehmen wird, hängt ab: von der re
lativen Anzahl der zu zwei oder mehreren Racen gehörigen 
Individuen, denen man gestattet, sich zu vermischen; dann 
vom Uebergewichte einer Race über die andere bei der 
Ueberlieferung der Charactere; schließlich von den Lebens-
bedingungen, denen sie ausgesetzt wurden. Wenn zwei 
Racen anfangs zu gleichen Zahlen existiren, so wird das 
Ganze wohl innig verschmolzen werden, aber später, als 
man erwarten zu können meint. Nach drei Generationen 
hat man eine gleiche Anzahl, d. h. Vs von jeder ursprüng
lichen Race und Vs intermediäre; nach vier Generationen 
von jeder ursprünglichen 1/io, von ausgeglichenen Indivi
duen 8/io; — in der zehnten Generation immer noch Vioo 
von jeder ursprünglichen Race, 98/ioo intermediärer In
dividuen. 

Wenn eine von zwei mit einander gemischten Racen 
die andere bedeutend an Zahl überwiegt, so wird die we-
Niger zahlreiche bald gänzlich absorbirt werden. Daraus 
müssen wir schließen, daß das gelegentliche Einführen 
eines edeln Stiers oder Hengstes oder Bockes in eine 
Heerde zu ihrer Veredelung Nichts thut, wenn nicht die 
weiblichen Nachkommen aus dieser Kreuzung in jeder Ge-
Iteration wieder von retnett edeln männlichen Individuen 
besprungen werden. Die männlichen Nachkommen der 
ersten, und selbst der folgenden Generationen haben für 
edle Nachzüchtung gar keinen Werth; sie können aber 
wohl in einer andern Hinsicht sich nützlich machen, näm-
lich für die unedle Heerde selber, deren nach langer 
Inzucht beginnende Unfruchtbarkeit oder geschwächte Con-
stitutiou sie zu beseitigen im Stande sind, obwohl sie von 
ihren edeln Characteren gar keine in die Heerde bringen. 
Das gemeine deutsche Schaf, welches 5500 Wollfasern auf 
einem Buadratzoll hat, erzeugte nach der vierten Merino-
kreuzung 8000, nach der zwanzigsten Kreuzung erst 27,000 
Wollsasern — aber das reine Merinoblut trägt 44- bis 
48,000 Wollfasern auf einem £)uadratzoll. Allein die 
raschere Absorption kann durch passende Lebensbedingun-
gen, durch Ueberwiegen der Constitution beschleunigt wer-
den. Jede sogenannte Landesrace muß aber als eine 
solche betrachtet werden, welche in ihrem Lande unter den 
passendsten Bedingungen lebt. Mithin steht das, wenn 
auch edlere Zuchtthier inmitten der Landesrace immer im 
Nachtheil. Umgekehrt aber würde das unedle Thier in's 
Land des edeln versetzt, dort schneller von dieser Race ab
sorbirt werden, d. h. seine Race veredeln. Bei den Pflan-
zen ist das leichter zu bewerkstelligen, daß man Saaten 
durch Ueberführung aus ungünstigeren Verhältnissen in 
günstigere auffrischt, wenn auch nicht veredelt. Eine ge-
wisse Portion Roggen z. B. aus einer sterilen Gegend in 
die Aussaat einer besseren gemischt, ist im Stande, dem 
Samen hier eine stärkere Fruchtbarkeit zu ertheilen, denn 
der Samenstaub wird in der Blütezeit über große Fla-
chett ausgebreitet. Doch davon unten ein Mehreres, wenn 
von den Vortheilen der Kreuzung gesprochen wird. 

Werden zwei Racen gekreuzt, so werden in den mei-
sten Fällen, besonders wenn sie nicht gar zu verschieden 
sind, und wenn keine von beiden an Zahl und Stärke 
das Uebergewicht hat, ihre Charactere innig mit einander 
verschmolzen. Aber einige Charactere weigern sich, zu 
verschmelzen. Werden graue und weiße Mäuse gepaart, 
so sind die Jungen nicht gescheckt, ober intermediär ge
färbt, sondern einige sittb rein weiß, attbere durchweg grau. 
Werben schwanzlose ober hornlose Thiere mit Thieren 
gekreuzt, welche biefe Theile besitzen, so stttb bie Nach
kommen entweber vollstänbig mit biesen Organen ver-
sehen, ober biefe fehlen ihnen gänzlich. Bei Hühnern 
unb Schweinen hat sich aber wohl etwas Jntermebiäres 
ereignet. Dorkiug-Hühner, welche fünf Zehen haben, ge-
kreuzt mit attbertt Racen, bekamen Jungen, bie 5 Zehen 
an bem einen Fuße unb 4 an betn attbern hatten. Einige 
Ferkel aus einer Kreuzung von einhuftgen Schweinen mit 
gemeinen Schweinen hatten zwei Füße mit orbentlich ge
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theilten und zwei mit vereinten Hufen versehen. — Die 
Kreuzung mit Hülfe einer rigorösen, durch mehrere Gene-
rattonen ausgeübten Zuchtwahl ist ein sehr kräftiges Mittel 
gewesen, alte Racen zu tnobtftctrett und neue zu bilden. 
Zur Bildung des veredelten Essex-Schweines, des South-
down-Schafs, der Bantam - Hühner sind sehr complicirte 
Kreuzungen verschiedener Racen nöthig gewesen. Aber, 
wie gesagt, es ist Ausdauer in Verfolgung des vorgesteck-
ten Zieles nöthig, um so mehr, da durch Kreuzung ent-
ftanbene Racen einen erhöhten Grad von Variabilität 
besitzen. 

Der Rückschlag, Atavismus, dieser stärkste Be-
weis der Vererbungskraft, hat schon oftmals die Züchter 
zur Verzweiflung gebracht. Es kommen nämlich mitunter 
an gezüchteten Individuen Charactere zum Vorschein, von 
denen man keine Spur in den Eltern hatte. Man zählte 
sie zu den Verirrungeu der Natur, zu Monstrositäten. 
Darwin hat für dieselben die richtige Erklärung gesmt-
den. In der That, wenn das Kind einem der Großeltern 
ähnlicher ist, als seinen unmittelbaren Eltern, so fällt 
dies uns nicht sehr auf; wenn es aber einem entfernten 
Gliede in einer Seitenlinie ähnlich ist, so unterdrücken wir 
unser Erstaunen nicht. Jener Fall ist ein Beispiel des 
einfachsten Atavismus, dieser aber schon weit contplicirtcr. 
Und doch ereignet sich in jenen einfachen Fällen des Rück
schlages bisweilen Etwas, was nur durch confequentes 
Durchführen des Princips der Vererbung erklärlich wird. 
Wenn nämlich ein Groß söhn seinem mütterlichen Groß
vater in einem, das männliche Geschlecht characterisirenden 
Attribute sehr ähnlich ist, — wie in einer Eigenthümlich-
kett deS Bartes, der rauhen Behaarung der Brust beim 
Menschen, ober der Hörner beim Bullen, der Schuppen-
federn, bes Kammes beim Hahn, ober in gewissen auf bas 
männliche Geschlecht beschränkten Krankheiten, — so waren 
biefe männlichen Attribute — ber Bart, ber Hahnen-
kämm:c. — bei ber Mutter nicht entwickelt gewesen — 
unb boch hat ber Sohn sie burch seine Mutter hinburch 
geerbt! Sie müssen offenbar im Organismus ber Mutter 
irgenbwie aufbewahrt, versteckt, latent gewesen sein. — 
Indem Darwin biesen Ausbruck latent gebraucht, bringt 
er die organische Latenz in Verbinbung mit ber Physika-
tischen unb chemischen, bte uns schon geläufig geworben 
ist unb bett Pro birstein ber Mathematik burchgemacht hat. 
Beim Gefrieren bes Wassers wirb Warnte gebunben, 
bei ber Oxybation von Metallen werben bie Wesen
heiten bes Sauerstoffes, wie bes Metalls gebunben, 
viele Jahre, selbst Jahrhunderte lang ist keine Spur von 
Warnte im Eise, keine Spur von den Daseinsformen des 
reinen Sauerstoffs, des reinen Metalls im Oxybe von 
unsern geschärftesten Sinnen wahrzunehmen gewesen — 
unb boch können sie mittelst gewisser Operationen triebet 
entbunben, wieber ausgelöst werben, unb treten genau in 
berselben Quantität unb Qualität wieber zu Tage. Sie 
waren mit allen ihren spezifischen Eigenschaften latent 
gewesen im Eise, im Oxybe. Es ist, als ob sie nach lan
gem Außersichsein wieber zu ihrem Beisichsein gelangt 
wären, sie erinnern sich ihrer Vergangenheit, als welche 

sie urfchöpserltch gebacht worben waren, ihr Elementar-
Gebächtniß erwacht! Gehen wir einen Schritt weiter. 
Das Oxyb hat eine ganz unb gar eigenartige Daseins-
form, welche es vollstänbig einbüßt, wenn es sich mit 
einem anbern Körper z. B. Schwefelsäure verbinbet — 
keine Spur von ben Oxyb - Attributen zeigt sich in bem 
neuentstanbenen Salze — seine Wesenheit, seine Eigen-
fchaften sinb latent geworben. Aber auch sie können 
Wieb er ausgelöst werben unb benehmen sich wieber als 
Oxyb. Ob in bas wieberhergestellte Oxyb genau biesel-
ben Elemente — Molecüle — bes Sauerstoffs zusammen
getreten sinb mit bem Metall, welche vorher im Oxyb sich 
besanben, bas gilt gleich viel, bie metallischen sinb es 
gewiß —bie Hauptsache ist: es hat seine latent gewesene 
Natur wieber erlangt! Gehen wir noch einen Schritt 
weiter unb betreten wir bie Vorhallen bes Tempels, in 
welchem burch eine weitere Verbinbung von Elementen 
unter ber Aegibe von Licht unb Wärme bas Material 
entsteht, welche wir bas organische nennen, so sehen wir, 
baß in bieser Werkstätte bes Lebens bas Latentwerben 
unb bas Ausgelöstwerden ber Attribute unb Eigenschaften 
in unenblich mannigfaltigerer Anzahl unb Art sich voll
zieht, wie in ben unorganischen Einleitungen zum großen 
Lebewerke. Wollte Jemanb bie Vorgänge von Erscheinen 
bes ersten, einfachsten Lebewesens bis zu irgenb einer Pflanze 
ober irgenb einem Thiere von Stufe zu Stufe mit mensch-
Itcher Zunge hererzählen, so würde er Aeonett dazu brau
chen, gerade so viel Zeit, als der Entwicklungsgang selber 
gebraucht hat; aber durch alle Zeiten und Wandlungen 
hindurch müßte er das Phänomen bes Latentwerbens unb 
ber Auflösung wieber erwähnen. Auf mathematische For
meln basselbe zurückbringen, könnte wohl Keiner — wir 
müssen nur überzeugt sein, baß auch hier bie höchste Ma-
thesis, bie höchste practifche Vernunft gewaltet hat, Unb 
so sinb bettn ber absonberliche Bart unb Hahnenfantnt 
richtig vermittelt vom Großvater burch bas Wesen ber 
Mutter hinburch gegangen in bte Großsöhne. Von ber 
provisorischen Hypothese Darwins — er nennt sie Pan-
genesis — ist hier nicht ber Ort zu sprechen; uns itt= 
terefftrett in lanbwirthfthaftlicher Hinsicht zwei Hauptklassen 
von Rückschlag: einmal wenn bei reinen, ungekreuzten 
Thieren unb Pflanzen Rückschlag auf verlorene uns un
bekannte Charactere berselben Varietäten erfolgt; und 
zweitens, wenn Rückschlag aus Charactere erfolgt, die von 
einer vor langer Zeit geschehenen Kreuzung herrühren. 
Beispiele der ersten Klaffe sind: das Erscheinen blauer 
Tauben mit allen für die wilde blaue Taube charakteristi
schen Zeichnungen bei reinen Racen ber Haustaube; bas 
Erscheinen von Quagga-Streifen bei verebelten P ferbett 
unb Eseln, von schwarzen unb braunen Lämmern bei ant 
höchsten verebelten Southbown- ober Merinoschafen, von 
gehörnten ober mit losen Hauthörnern versehenen Kälbern 
bei Galloway-Rtnbern, bte seit 100—150 Jahren hornlos 
gewesen. Bei Blumen unb Gemüse kommt bas gelegent-
liche Rückschlagen aus Charaktere ber natürlichen Vor
fahren noch häufiger vor. Beispiele ber zweiten Klasse 
ereignen sich gar nicht selten. Eine Vorsteherhünbttt warf 
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7 Junge, unter denen 4 blau mit weiß gezeichnet waren. 
Sie war Ururenkelin einer blau und weiß gestreiften 
Mutter. Die Characteristische Zeichnung hatte drei Ge-
Iterationen übersprungen. Unter einem Wurf von Essex-
Schweinen traten 2 Jungen aus, welche das Abbild eines 
Berkshire-Ebers waren, welchen man vor 28 Jahren nur 
einmal dazu benutzt hatte, der Race Größe und Constitu-
tiort zu geben. Ein Hühnerzüchter hatte 40 Jahre lang 
zu kämpfen, um aus feiner Race den Character der ma-
layischen Race zu entfernen, welche durch eine einzige ver-
botene Kreuzung in seine Zucht gekommen war. Offenbar 
war der malayische Hahn mit einer überwiegenden Eon-
stanz versehen gewesen. Diese Verschiedenheit in der Stärke 
oder dem Ueberwiegen der Ueberlieferung von Seiten der 
einen oder der andern elterlichen Form, ist Ursache, daß 
man nicht eine allgemeine Regel ansetzen kann, in wie viel 
Generationen nach einer einzigen Kreuzung, entweder mit 
einem edlen oder gemeinen Thiere, die Race als rein und 
frei von aller Gefahr des Rückschlages angesehen werden 
könne. Charactere von fast jeder Art sind fähig, wieder 
zu erscheinen, nachdem sie eine bedeutende Zeit hindurch 
verloren gewesen sind; ja, es hat sich sogar ereignet, daß 
ein solcher Rückschlag merkbar wurde, nachdem das an-
scheinend reine Thier schon über das mannbare Alter hin-
aus gekommen war. Ein schwarzer Bantam erster Qua
lität, welcher drei Jahre vollkommen schwarz war, wurde 
dann jedes Jahr immer röther und röther, und vererbte 
diese Betrügerei. Man kann nicht zweifeln, daß solche 
Täuschungen auch bei größeren Vierfüßlern vorkommen. 

Durch diese Neigung zum Rückschlag aus vorelterliche 
Charactere kann die Ansicht von Vortheil der Kreuzung 
einigermaßen geschwächt werden; denn es hat sich dazu 
noch herausgestellt, daß jede Kreuzung Ursache zu uner-
warteten Veränderungen wird, welche nicht immer erwünscht 
sind. Dies ist besonders dann sehr unangenehm, wenn 
zwei Racen gekreuzt werden, welche beide denselben werth-
vollen Character besitzen, den man durch Verdoppelung 
noch werthvoller zu machen gedenkt. Man hat da genau 
das Gegentheil eintreten gesehen: die beiderseitigen guten 
Charactere traten gleichsam gegen einander in Opposition, 
— und die urelterlichen, halbwilden Formen kamen zum 
Vorschein. Das ist Englischen Züchtern vorgekommen. 
Alderney und Shorthorns, beide gute Melker, wurden 
gekreuzt — und die Nachkommen wurden völlig werthlos. 
In dieselbe Kathegorie gehört die Beobachtung, daß eine 
Kreuzung zwischen zwei nichtbrütenden Hühnerracen fast 
unabänderlich einen Mischling giebt, welcher brütig wird 
und mit merkwürdiger Ausdauer sitzt. Ferner haben 
aufmerksame Züchter die sonderbare — nur nach dem 
Princip des Rückschlages erklärbare — Thatsache beob
achtet, daß die Bastarde zweier gezähmter Thierracen eine 
theilweise Rückkehr zu dem ursprünglichen wilden Tem-
Peramente zeigten. Von Reisenden sind in allen Theilen 
der Welt Angaben gemacht über den gesunkenen Zustand 
und das wilde Temperament gekreuzter Menschenracen, 
z. B. derer von Indianern und Negern» 

Sehr bemerkenswerth ist, daß außer den in allen 

Pflanzen und Thieren latenten Characteren ihrer Vor
fahren, bei jedem Weibchen die secundären männlichen 
Charactere, und ebenso bei jedem Männchen alle secun
dären weiblichen Charactere in einem latenten Zustande 
existiren, bereit, sich unter gewissen Bedingungen zu ent-
wickeln. Alte Hennen bekommen Sporen, fangen an zu 
krähen, werden kampflustig, Hirschweibchen bekommen Ge-
weihe. Castrirte Hähne krähen niemals, setzen sich auf 
Eier, brüten Hühnchen aus. Wenn eine gut melkende 
Kuh diese Eigenschaft durchs ihre männlichen Nachkommen 
aus spätere Generationen fortsetzt, so muß in diesen Bul-
Ken doch der weibliche Character latent gewesen sein. 

Aus allen diesen Beispielen von Variabilität und Rück-
schlag müssen wir schließen, daß die Zuversicht, mit wel-
cher die Constanz künstlich gezüchteter Varietäten nach 3, 
6, 9, 12 durchlaufenen Generationen als gesichert ange-
sehen wird, doch oft genug getäuscht werden mag und 
daß die Redensarten von Viertel-, Halb- oder Ganz-Blut 
nur Resultate von Rechenexempeln sind. Die Vorgänge 
in der Natur sind außerordentlich complicirt und leider 
haben wir nicht in alle Ursachen ein klares Einsehen. 

Das Wechselspiel zwischen fixirten Characteren, zwi
schen Uebergewicht bei der Ueberlieferung, zwischen Beschrän
kung der Vererbung durch Alter und Geschlecht, zwischen 
begünstigenden oder hindernden Lebensveränderungen ma=< 

cheit oftmals einen argen Strich durch die Berechnungen 
des Züchters. 

Aus der Ueberschrift des 17. Kapitels: „Ueber die 
günstigen Wirkungen der Kreuzungen und die ungünsti-
gen Wirkungen naher Inzucht" sieht man schon, daß 
Darwin der Inzucht abhold ist. Es möchte das eine 
unbewußte Folge derjenigen Tendenz sein, welcher er seine 
Lebensausgabe gewidmet hat, nämlich das Variiren aller 
Lebewesen durch Thatsachen darzuthun. Inzucht ist aber 
eine der kräftigsten Hindernisse der Variationen, wenn da-
bei gleiche Lebensbedingungen fortdauern! Da er jedoch 
ganz unpartheiisch auch diejenigen Ansichten und That-
sachen mittheilt, welche für Inzucht günstig sprechen, so 
können wir das Für und Wider gegen einander abwägen. 

Der ungünstigen Wirkungen der Kreuzung, von denen 
oben gesprochen ist, nämlich der Hervorrufung einer großen 
Neigung zur Variabilität und zum Rückschläge, erwähnt 
Darwin in diesem Kapitel nicht; wir müssen aber hier 
vor der Jury daran erinnern. Ferner erwähnt er nir-
gends, daß er stillschweigend den zur Kreuzung gewählten 
Thieren oder Racen vollkommene Integrität der Constitu-
tion und Gesundheit beilegt, während wiederholentlich von 
Krankheiten, von krankhaften Anlagen der zur Inzucht 
genommenen Varietäten die Rede ist. •— Er gesteht aber 
ein, daß die guten Wirkungen, welche fast unveränderlich 
einer Kreuzung folgen, von Anfang an offenbar sind, wäh-
rend man die üblen Resultate von naher Inzucht nur 
schwierig entdecken kann. Es gehört also dazu also ein 
Suchen, — und was man sucht, das findet man! Nichts 
desto weniger sagt er: „die Vortheile naher Inzucht, so 
weit es die Beibehaltung eines und desselben Characters 
betrifft, sind unbestreitbar; sie überwiegen oft das Schlimme, 
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was in einem unbedeutenden Verlust constitutioneller Kraft 
beruht." Und an einer andern Stelle: „Beim Rinde läßt 
sich nicht zweifeln, daß äußerst nahe Inzucht lange Zeit 
sortgesetzt werden kann, und zwar mit Vortheil in Be-
zug auf äußere Charactere und ohne offenbare Nachtheile, 
soweit es die Constitution betrifft. Dieselbe Bemerkung 
ist auf das Schaf anwendbar. Den auffallendsten Fall 
von naher Inzucht bieten die Shorthorns dar, von denen 
bis in die vierte Generation hinein werthvolle Nachkommen 
zum Vorschein kommen." Wenn nun auch Besitzer werth-
voller Zuchtheerden dennoch dem Vorurtheile huldigten, 
einmal nach vielen Jahren eine einmalige Kreuzung zuzu-
lassen, so lag es fast im Character der Empiriker, im 
Erfolge dieses Versuches gewiß einen guten zu sehen, und 
in der Natur der Industriellen, die erzielte Nachzucht für 
den Verkauf herauszustreichen. Nathusius kommt nach 
dem Studium der Shorthorn-Stammbäume und nach 
feinen eignen Erfahrungen zu dem Schluß, „daß nahe ' 
Inzucht nothwendig ist, die Heerde zu veredeln, aber daß 
beim Hervorbringen dieses Resultats die größte Sorgfalt 
nöthig ist wegen der Neigung zur Unfruchtbarkeit und 
Schwäche." In derselben Zeile fügt Darwin Wright's 
Versicherung hinzu, „daß von Shorthorns viel mehr Käl-
ber als Krüppel geboren werden, als von andern und 
weniger nahe eingezüchteten Rinderracen"; auf der vorher-
gehenden Seite hatte er die Anficht Bater's — dessen 
Heerde für die berühmteste in der Welt gehalten wurde — 
angeführt: „daß von einer schlechten Heerde in naher In-
zucht zu züchten, Verderben und Verwüstung sei; daß 
man aber innerhalb gewisser Grenzen dies wohl thun 
könne, wenn die so verwandten Eltern von Thieren erster 
Qualität abstammen". Auch in Betreff von Schafheerden 
haben sich Stimmen für und wider Inzucht erhoben. 
Es scheint aber, daß das Hauptmoment bei den Diseus-
sionen gar nicht gebührend beachtet worden ist, nämlich, 
daß in der eingezüchteten Race durchaus kein krankhafter 
Fehler sich finde. Darin treffen die meisten Beobachtun-
gen überein, daß durch lange fortgesetzte Inzucht die Größe 
und die Fruchtbarkeit der Nachkommen abnimmt, und 
daß die Hauptwirkung der passenden Kreuzung darin 
bestanden hat, auffallend schnell diese beiden Unvollkom-
menheiten beseitigt zu haben. Die passende Kreuzung 
geschehe aber nicht mit gleichviel welchen distincten Varie-
täten, sondern mit Stammesgenosfen derselben Species. 
Zu dem Ende hatten aufmerksame Züchter ihre Rinder-
oder Schaf- oder Schweineheerde in zwei, drei Partieen ge-
heilt und jede entfernt von einander eingezüchtet. Und nun 
nahmen sie je nach Bedürfniß aus der einen Localiät Jndi-
viduen zur Kreuzung in die andere oder dritte, und umge-
kehrt. Dies scheint in der That die rationellste Art der Kreu-
zung zu fein. „Ein Experimet mit naher Inzucht von einem 
Eber mit der Tochter, Enkelin und Urenkelin und so fort 
durch sieben Generationen — ein extremer Fall von In-
eest! — führte zu dem Resultate, daß in vielen Fällen 
die Nachkommen nicht mehr sich fortpflanzten; in andern 
Fällen producirten sie wenige, welche lebten und von den 1 

letzten waren viele idiotisch, selbst ohne den Jnstinct zu 
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saugen, und wenn sie sich zu bewegen versuchten, konnten 
sie nicht gradaus gehen." Das waren aber offenbar auf's 
Höchste getriebene Entwickelung von Hirnkrankheit. Von 
den letzten beiden weiblichen Schweinen, welche in diesem 
langen Verlauf von Inzucht producirt wurden, wollte die 
beßte sich nicht mehr mit ihrem Ahnherrn begatten, be-
gattete sich aber sogleich mit einem, der ihrem Blute 
fremd war, und trug gesunde Nachkommen. Bei vielen 
hermaphroditischen Pflanzen findet keine Befruchtung mit 
dem eigenen Pollen Statt. Der Pollen muß von einem 

; Nachbar genommen werden; bei andern wirken Pollen 
und Narbe sogar giftig auf einander. Diese aus dem 
Pflanzenreiche entnommenen Thatsachen veranlassen Dar-
win zu dem Schlüsse: „daß wohl ein großes Naturgesetz, 
wenn nicht bewiesen, doch mindestens im hohen Grade 
wahrscheinlich gemacht sei, daß Kreuzung von Thieren und 
Pflanzen, welche nicht mit einander nahe verwandt sind, 
wohlthätig, ja nothwendig, lange fortgesetzte Inzucht höchst 
schädlich sei? Naturgesetz? allerdings — oder vielmehr 
nothwendig gewordenes Bedingniß, daß es „zur Entste-
hung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" auf unserer 
Erde gekommen ist; dem industriellen Landwirthe muß 
aber Thaer's Grundsatz vorschweben: „das Begatten in 
nächster Verwandtschaft, wenn diese tadellos ist, führt 
zur Veredelung der Racen." Darin zeigt sich der Unter-
schied der vom Menschen geübten Zuchtwahl von der na-
türlichen, daß diese stets zum Vortheil der Pflanze oder 
des Thieres geübt worden ist; jene aber einzig den Nu-
tzen des Züchters oder sein Vergnügen zu erzielen strebt. 
Methodische Zuchtwahl hat wunderbare Resultate hervor-
gebracht; sie wurde gelegentlich zu allen Zeiten ausgeübt 
und wird noch von halbcivilisirten Völkern betrieben. Die 
Bedeutung des großen Principes der menschlichen Zucht-
Wahl liegt darin, kaum merkbare Verschiedenheiten auszu-
wählen, welche nichtsdestoweniger sich als der Ueberliefe-
rung fähig herausstellen und welche sich häufen lassen. 
Die Möglichkeit des Erfolges beruht auf Variabilität. 
Die unbewußte Zuchtwahl ist durch Entfernung, Tödtung, 
Ausjäten des weniger Nutzbaren geübt worden, wodurch 
von Generation zu Generation das Bessere zur Nachzucht 
geblieben ist. Die unerbittliche Todesstrafe, das Umkom-
menlassen der schwächlichen Kinder, hat durch unbewußte 
Zuchtwahl geistig und körperlich veredelte Nationen erzeugt; 
das Ausheben der kräftigsten Männer zum Kanonenfutter, 
das Hegen und Pflegen des verbrecherischen Auswurfs in 
Zuchthäusern hat die resp. Menschenschläge moralisch und 
physisch zurückgesetzt. Länge der Zeit ist ein wichtiges 
Element zum Erfolg. Wenn nahe Inzucht die Frucht-
barkeit und die Körpergröße wirklich vermindern, wenn 
eine einmalige Kreuzung beide Fehler wirklich entfernen 
kann, so muß man sich doch hüten, gar zu heterogene 
Species zu dieser Auffrischung des Geblütes zuzulassen, 
weil dadurch die Neigung zur Variabilität nnd zum Rück-
schlag zum Schaden der Veredelung sich steigern. Doch, 
es mag hiemit die ohnehin über Gebühr verlängerte Be-
fprechung des Darwinschen Buches abgeschlossen wer
den. Vielleicht fühlt der eine oder andere Leser unserer 



717 718 

Baltischen Wochenschrift sich nun veranlaßt, das reichhal-
tige Werk selber zu studiren — es wird ihn nicht gereuen! 

Dr. Seidlitz. 

P r o t o c o k t  

der dritten Jahres-Sitzung des Ehstländischen land-
wirthschaftlichen Vereins am 9. Septbr. 1868. 

Äer Herr Präsident eröffnete die Sitzung mit einer 
Mittheilung in Betreff des Abonnements der Baltischen 
Wochenschrift und ersuchte die Herren Mitglieder etwaige 
Veränderungen im Abonnement oder den Addressen dem 
Herrn Secretairen des Vereins aufgeben zu wollen. 

Hierauf forderte der Herr Präsident zu gefälligen 
Mittheilungen über die mit dem im vorigen Jahre bezo-
genen Johannis-Roggen gemachten Erfahrungen auf und 
bemerkte zugleich, daß er selbst nicht im Stande wäre, 
einen Bericht zu geben, da der Roggen nicht rechtzeitig in 
seiner Abwesenheit gemäht worden sei. 

Herr Landrath von Grünewald bemerkte, bei ihm 
habe der Johannis-Roggen schwach im Stroh gestanden, 
aber 5 Loof vom Fuder gedroschen und etwa das sechste 
Korn ergeben. •— Das Korn sei kurz und dick, etwa wie 
Probstei-Roggen und sehr schwer, 125 Ä holländisches 
Gewicht haltend; der Roggen sei sehr schwer auszudreschen 
gewesen, der Futterertrag im Herbst, ein geringer. 

Baron Un gern-Bir kas, Baron Girard-Kund a 
versprachen zum December ausführliche Berichte, — beide 
Herren bemerkten, daß die Fuderzahl eine befriedigende 
gewesen. 

Herr Eggers berichtete, er habe am 12. Juni auf 
ganz gleichem Boden eine gleiche Quantität Johannis-
und gewöhnlichen Roggen, — beide zu gleichen Theilen 
mit Erbsen und Haser gemischt, — ausgesäet und von 
denselben gleiche Quantitäten an Kornsudern, sowie an 
Futter, letzteres sehr reichlich, geerndtet. Eher habe der 
gewöhnliche Roggen mehr ergeben, den Körnerertrag könne 
auch er noch nicht angeben, da er noch nicht gedroschen. 

Auch Herr von Brevern zu Metart, theilte mit, 
daß er mit gewöhnlichem Roggen Versuche gemacht habe, 
er habe diesen kurz vor Johannis mit Hafer und Wicken 
vermischt gefäet und eine recht gute Futtererndte gemacht, 
auch er könne noch über den Körnerertrag nicht berichten, 
da das Getraide noch nicht gedroschen, der Stand des 
Feldes sei aber ein befriedigender gewesen. 

Der Herr Präsident ersuchte die Herren um möglichst 
genaue Berichte über diesen Gegenstand, da die bereits 
Verlautbarten Bemerkungen den Beweis lieferten, daß die
ser mit Mißtrauen in Angriff genommene Versuch, erfreu-
llche Resultate verspreche, und forderte hierauf Baron 
Ungern-Annia auf, über die landwirtschaftlichen Ein-
drücke zu berichten, die er von seiner letzten Reise nach 
Deutschland mitgenommen. 

Baron Ungern referirte, er müsse es als den Haupt-
eindruck bezeichnen, den ihm die deutsche Landwirthschaft 

im Vergleich zu der unfrigen gemacht habe, daß man dort 
mehr und besser rechne als bei uns. Man frage weniger 

: nach strengen und streng durchgeführten Rotationen, als 
; darnach, welche Frucht dem Acker am meisten entspreche 
: und den höchsten Ertrag gewähre, so nehme der Kartoffel-

bau eine begünstigte Stellung dort ein, wo der Boden 
; diesem besonders günstig sei; und auch er werde in Annia 
: auf einem Theil des Ackers, eine den Kartoffelbau befon-
j ders begünstigende Rotation einrichten, er glaube solches 
j lebhaft empfehlen zu dürfen, da die Kartoffel eine Frucht 
i fei, die nur in gewissen Bodengatwngen hohe Erträge 
! gewähre. 
i Der Herr Präsident bemerkte hierzu, daß er schon 
: früher den Uebelstand einer gleichen Rotation für ganz 
| verschiedene Bodenqualitäten hervorgehoben habe, in Ehst-
| land wäre beinahe durchgängig die gleiche neunfelderige 

Fruchtfolge eingeführt, überall, auch aus ganz kleeunfähi-
gem Boden, werde Klee gebaut und so weiter mehr. — 

| Es gelte aber jetzt, jede Wirthschaft zu individualisiren 
| und die schablonenmäßige gleiche Behandlung, wie sie aus 
I der Frohnzeit stamme, aufzugeben. — Baron Ungern-
j Annia bemerkte, er werde zum Theil den Kleebau aufge-
| ben und Feldparzellen, die trotz Düngung und Arbeit, 
I feinen höheren Ertrag geben wollen, ausscheiden zu einer 
I nur gelegentlichen und ausnahmsweise!! Bestellung. Bei 
i dieser Gelegenheit wünsche er aber auf eine mit großem 
; Erfolg gemachte Melioration hinzuweisen, die er zumal in 
• diesem Jahre empfehlen dürfte, da wol nur durch Arbeit 
! ein Theil der Pacht von den Bauerwirthen zu erhalten 
• fein wird. Diese Melioration bestehe in dem Befahren 
' grantiger, leicht von der Dürre leidender Felder mit be-
i deutenden Quantitäten Moorerde. Die Moorerde nehme 
1 er aus den Niederungen in den Wiesen und fahre sie di-

rect im Winter, ohne sie früher in Haufen zu setzen. Er 
habe bereits vor 20 Jahren mit dieser Melioration ange-

' sangen und könne nicht genug die Resultate rühmen; denn 
! zumal in dem diesjährigen trockenen Sommer wären die 
: Resultate auffallend gewesen. Er habe anfänglich 100 
! bis 125 Fuder auf die Loofstelle gefahren, in letzterer 
I Zeit aber bereits mehr und glaube, daß bis zu 200 Fuder 

der Erfolg nur steigen könne. — Ueber diesen Gegenstand 
entspann sich bei lebhafter Befürwortung eine eifrige 
Diseufsion. 

Der Herr Präsident stellte hierauf der Gesellschaft 
1 den Herrn Kandidaten der Astronomie, Müller, vor, den 

er zu erscheinen gebeten und der schon im Laufe des Som
mers mehrere der anwesenden Herren kennen zu lernen 

| Gelegenheit gehabt, da er einen großen Theil Ehstlands 
! zu Fuße durchwandert und der Versammlung jetzt die er-
! freitlichen Resultate seiner Arbeit mitzutheilen bereit sei. 
i Herr Müller berichtete, feine Reife fei folgende ge-
: Wesen: Von Reval nach Werder, mit Exeursionen nach 
! dem oberen See, nach Piersal und verschiedenen Stein-

brüchett in jener Gegend, nach den Bergen hinter dem 
Goldenbeckschen Pastorat, nach Steenhuseu, der Mühle 

! von Kattentack und von Leal nach dem Meeresufer; fer-
' ner die Kiskasche Straße bis nahe zur livländifchen Grenze, 
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von dort über Michaelis nach Wannamois und Kasarjen, j 
wobei noch die Flüsse bei Wannamois genauer untersucht > 
wurden; die Straße von Laiküll nach Hapsal und von ; 
dort nach der Poststation Risti; ferner die alte Reval- j 

Hapsalsche Straße über Kuijöggi; alsdann die Raudjasche j 
Straße bis unweit der livländifchen Grenze nebst einer : 
größeren Excursion nach der Gegend von Odenkatt und 
Kudenpäh; die Pernausche Straße von der Kirche St. 1 

Jacobi in Livland bis Jöggis mit Excursionen über Fickel 1 

nach Stenhusen, nach Wannamois und dem Berge Aw- ! 
wasto; hieraus Controlle-Nivellement der Straße von der ' 
Poststation Risti bis zum Kruge Silla unweit der Post-
station Turpel; alsdann von der Poststation Liwa über j 

Tois und Orrenhof nach Kisa, von dort nach Weissenstein , 
und über Marien - Magdalenen auf der Piepschen Straße ; 
bis Jendel, von dort endlich nach Kisa zurück. > 

„Diese Arbeit — so fuhr Herr Müller in seinem 
Berichte fort — war am 28. Mai begonnen und am 6. 
September vollendet. Im Ganzen beträgt die bisher ge-
messene Strecke 788 Werst. Ich gedenke ferner noch zu j 

nivelliren: von Reval auf der Weißensteinschen Straße j 

bis zum Kruge Kollo (etwa 35 Werst) die Piepsche Straße j 

von Jendel bis Reval (etwa 68 Werst) und endlich, falls i 
die Witterung es erlaubt, die Strecke vom Peipus auf j 

der Poststraße bis zum Meere. ; 

„ Meine sämmtlichen bisherigen Messungen stimmen 
sehr genügend, weit innerhalb der Grenzen, die in Preußen 
für Nivellements gesetzlich gestattet sind und etwa 6 Fuß 
aus 100 Werst betragen. Da meine Wege sich häufig ge-
kreuzt haben und ich außerdem mehrmals bis an's Meer ! 

gegangen bin, so sind fast alle einzelnen Stücke des Ni- 1 

vellement vollkommen controllirt, nur einige Nebenexcur- ' 
sionen abgerechnet. Von bisher schon gemessenen Puncten , 
habe ich 3 besucht; von diesen stimmt die Kirche in Mi- ; 
chaelis bis auf einen halben Fuß, also ausgezeichnet; die 
Kirche in St. Jacobi (in Livland) ist nach der Angabe ; 
von Rathlef's Werk über die Höhenverhältnisse der Ostsee- ! 

Provinzen, die wahrscheinlich Struve entlehnt ist, um etwa j 
10 Fuß niedriger als ich sie gesunden habe, allein da meine 
Controllen gerade in dieser Gegend außerordentlich stim--
men, ist meine Messung vollkommen unverdächtig. Es ist : 

außerdem möglich, daß die Höhenbestimmung von St. > 
Jacobi sich nur aus Barometermessungen gründet, die nie j 

so genau sein können, wie ein Nivellement. Endlich finde j 

ich die Kirche von St. Marien-Magdalenen um 5 Fuß i 
höher als Struve. Diese Differenz erklärt sich wohl aus j 
den unvermeidlichen Fehlern beider Messungen (nach Stru- • 
ve's Angabe ist der wahrscheinliche Fehler seiner Messun- j 

gen etwa Ya Toise---3 pr. Fuß) dann aber auch dadurch, j 
daß. der Boden vor der Kirche, dessen Höhe unmittelbar | 
vor dem Eingange ich gemessen habe, vor etwa 20 Jahren ! 
(nach mir dort gemachten Mittheilungen) durch Ausfchüt- | 
tung erhöht ist. i 

„ Die Resultate meiner Arbeit werde ich in einer j 
Schrift veröffentlichen, deren Verlag der hiesige Buch-
Händler Herr Kluge übernommen hat, und die außer 
meinem vollständigen Tagebuch und den nothwendigen 

Mittheilungen über die Instrumente, die Genauigkeit der 
der Beobachtungen und Ausgleichung der Beobachtungs-
fehler ie., eine orogrophisch-hydrographische Uebersicht des 
von mir untersuchten Gebiets, nämlich der Kreise Wieck, 
Harrien und Jerwen, und eine Höhenkarte nebst einigen 
Profilen enthalten soll, und die hoffentlich noch im Laufe 
des Winters erscheinen wird. — Die höchste von mir be-
suchte Gegend ist die Umgegend von St. Johannis (die 
Kirche selbst ist 348 Fuß hoch, einige Punkte der Umge-
gend noch höher); durch auffallende Niedrigkeit zeichnet 
sich das ganze untere Stomgebiet der Kafarje aus, das 
sich dadurch von den nach der Nordküste fließenden Ge-
wässern unterscheidet, die auf der ganzen Strecke ihres 
Laufes einen ziemlich gleichförmigen Fall besitzen." 

Hr. Müller gab hierauf auf Wunsch und Anfrage 
einzelner Mitglieder Auskunft über die Höhe verschiedener 
Punkte der von ihm besuchten Gegenden, woran sich leb-
hafte Discussionen und Erörterungen knüpften. Die Ver-
sammlung sprach ihre große Befriedigung über das Unter-
nehmen und dessen Erfolge aus sowohl in wissenschaftlicher 
wie in wirthschaftlicher Hinsicht. Die Herren Mitglieder 
aus einem Theile von Harrien und Wierland sprachen 
jedoch ihr Bedauern aus, daß ihre Gegend nicht auch in 
das Nivellirungsnetz aufgenommen sei. — Da das an-
dauernd schöne Wetter die Arbeit des Hrn. Müller be-
günstigt hatte, so sprach derselbe die Hoffnung aus, daß 
es ihm wohl möglich sein werde, auch diesen Theil Ehst-
lands wenigstens mit einer Nivellirungslinie zu versehen, 
wobei Hr. Müller hervorhob, daß es ihm besonders in-
teressant wäre, die Niveau-Verhältnisse des Peipus festzu-
stellen und er gern diese Arbeit übernehmen würde, falls 
der Verein die daraus erwachsenden Mehrkosten tragen 
wolle. Der Verein war erbötig, diese Mehrausgabe, ca. 
100 Rbl., zu übernehmen und sprach Herrn Müller 
seinen Dank und seine Anerkennung für seine Arbeit 
aus. Die Versammlung beschloß ferner, die Zahl von 
200 Exemplaren des in Aussicht gestellten Werkes fest zu 
übernehmen, um dadurch die Herausgabe zu ermöglichen. 

Nachdem dieser Gegenstand erschöpft war, legte der 
Hr. Präsident der Versammlung die deutsche Uebersetzung 
eines Werkes des französischen Agriculturchemikers Ro-
chard über die Fabrication von Kunstdünger vor, indem 
er auf den Theil des Werkes besonders aufmerksam machte, 
der von dem großen Streuwerth des Torfes handelt. Der 
Herr Präsident las einen Passus dieses Werkes vor, in 
dem die zweckmäßigste Verwendung sowohl des Torfes als 
Einstreu in den Ställen und Aborten als auch die Eon-
struction von sogenannten Filtern zur Verwerthung des 
flüssigen Düngers erörtert wurde. — Bei der über diesen 
Gegenstand erhobenen Discussion und im Anschluß an die 
Mittheilungen von Baron Ungern referirte Baron Gi-
rard-Kunda, daß er sowol mit Erdfuhren wie auch 
mit Benutzung des Torfes zur Streu, größere Versuche 
bereits gemacht habe, die zu seiner vollkommenen Befriedi-
gung ausgefallen wären. — Der Herr Präsident theilte 
seine Erfahrungen über die trefflichen Wirkungen der Torf-
streu, zumal in den Pferdeställen zu Fickel mit, sowie die 
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treffliche Wirkung der sein pulverisirten Torfabfälle zur 
Desinficirung der Aborte und zur Bereitung von Com-
post von gefallenem und getödtetem Vieh, letzteres betont 
auch Rohard ganz besonders. 

Der Herr Präsident machte noch auf die bedauerliche 
Verschwendung eines sehr werthvollen Streumaterials in 
Ehstland aufmerksam, — der Sägespäne. Diese, ein vor-
treffliches Streumaterial zumal sür gebundenen Boden, 
wurden meist zum Verlust der Landwirthschaft unbenutzt 
gelassen oder gar in die Flüsse geworfen. 

Der Präsident brachte hierauf der Versammlung den 
Beschluß der letzten Sitzung in Erinnerung, laut welchem 
die weitere Discussion und Beschlußnahme über den vor-
geschlagenen Fettviehmarkt der heutigen Sitzung vorbehal-
ten blieb, und forderte die Versammlung auf, sich jetzt 
diesem Gegenstande zuzuwenden. Nachdem Herr Egg er s 
nochmals die Wichtigkeit eines solchen Marktes, wenn die-
ser reichlich beführt würde, hervorgehoben hatte, entspann 
sich eine lebhafte Discussion sowohl über den Termin als 
auch über die Vortheile und Nachtheile dieser Art von 
Verwerthung der Mastungsproducte. Auf die Bemerkung, 
daß beim Nichtvorhandensein auswärtiger Käufer das 
Vieh zum großen Nachtheil der Producenten unverkauft 
bleiben dürfte, erbot sich Herr Eggers sämmtliches zum 
Export geeignete Mastvieh zu den Preisen und Bedingun-
gen anzukaufen, wie solche in dem von ihm mit verschie-
denen Herren abgeschlossenen Contract vom Jahre 1867 
stipulirt gewesen. Dieser am Schluß gegenwärtigen Pro-
tocolls abgedruckte Contract wäre nur dahin zu emendi-
ten, daß die Zahlung von 474 Kop. erst bei 1201 Ä be
ginnt und mit 74 Kop. sitt je 100 u steigend, das Maxi
mum von 5 Kop. nicht überschreitet. Dem Verkäufer 
wird, wie auch im frühern Contract, die Hälfte des Mehr-
betrags des Verkaufes zugesichert, wogegen derselbe für die 
Verpflegung und Fütterung der Thiere bis zum Eintreffen 
der Schiffe 3 Rbl. S. zu vergüten hat. Herr Eggers 
sprach übrigens die feste Zuversicht aus, daß es an aus-
wärtigeu Käufern nicht fehlen werde und daß die am Platz 
befindlichen Fleischer sich an diesem Zwischenhandel lebhaft 
betheiligen würden; es müsse nur dafür Sorge getragen 
werden, daß der Markt wirklich mit 800 —1000 Kopf 
Fettvieh beführt werde. Der Verein beschloß hierauf, den 
Vorstand zu ermächtigen, bei der Staatsregierung die noth
wendigen Schritte zu thun, um die Erlaubniß zur Ab-
Haltung dieses Marktes zu erlangen. Der Termin dieses 
Marktes wurde laut Beschluß der Versammlung auf den 
14. und 15. Mai bestimmt, jedoch für das nächste Jahr 
von der Abhaltung des Marktes abzustehen beschlossen, 
falls nicht bis zum 15. März bei dem Herrn Secretair 
des Vereins eine für genügend angesehene Anzahl Mel-
düngen eingegangen seien. Der Vorstand wurde ferner 
ersucht, zum März genauere Vorschläge für diesen Markt, 
den Ort, wo derselbe abzuhalten wäre:c. vorzubereiten; 
Herr Eggers aber, seinerseits mit den Stadtautoritäten 
wegen Überlassung eines zweckmäßigen Platzes in Be-
sprechung zu treten. 

Der Herr Präsident leitete hieraus die Aufmerksam-
fett der Versammlung auf die Nothwendigkeit einer ge
naueren Erforschung der den verschiedenen Culturpflanzen 
schädlichen Jnfecten. Indem er beiläufig referirte, daß 
ein bis hiezu unbekannter Feind den Flachs kurz vor sei-
tter Reife angefallen habe, theilte er mit, daß die ento-
mologische Gesellschaft zu St. Petersburg sich erboten 
habe, das ihr etwa zugestellte Material mit Vergnügen 
zu verarbeiten, und machte derselbe aus die Wichtigkeit 
richtig angewandter Präventivmaßregeln aufmerksam. Zur 
Unterstützung dieser Ansicht theilte derselbe auch den nach-
folgenden Artikel über die bemerkenswerthe Thätigkeit des 
landwirtschaftlichen Vereins der Provinz Sachsen mit: 
„Maikäfer-Verti lgungen der Provinz Sachsen 
im Jahre 1868." Unglaublich klingt, was wir nächste-
hend zu berichten haben, und schöpften wir nicht aus so 
zuverlässiger Quelle, dann würden wir die Angaben nur 
unter Vorbehalt oder gar nicht hier machen: In Voraus
sicht eines ungewöhnlich starken Maikäfer-Flugjahres wa-
rett, wie wir früher bereits meldeten, seit dem Winter von 
den Organen des landw. Cmtralvereins der Provinz, be
sonders von dessen Generalsecretair, Dr. Stadelmann, 
Maßregeln zur Sammlung und Tödtung der Maikäfer 
empfohlen worden. Ueber die Ergebnisse dieser Maßregeln 
berichtet nunmehr in Nr. 7 der dortigen Vereinszeitschrift 
Dr. Stadelmann; tabellarisch werden 88 Zuckerfabriken 
und 12 sonstige Stellen aufgeführt, an denen bis zum 24. 
Juni 783,513 Pfund und während des Druckes bis zum 
27. Juni noch 36,000 Pfund, also bis dahin 819,543 
Pfund Maikäfer als gesammelt und getödtet angemeldet 
worden sind. Diese enorme Menge stellt 273 vierspännige 
Fuder a 30 Centner dar und da mehrfache Zählungen 1 
Scheffel zu 41 Pfd. und je 530 Stück Maikäfer auf 1 Pfd. 
ergeben h.iben, in ca. 20,000 preuß. Scheffeln die kaum 
faßbare Anzahl 434 Millionen 357,790 Stück Maikäfer. 
Die Colonne Ankaufspreis giebt 3 Pfennige pr. Pfund 
bis */a Thlr. pr. Scheffel an, so daß pr. Ctr. durchschnitt
lich 174 Thlr. für obige 8195 Ctr. 10,243 Thlr. gezahlt 
worden sind. Die Tödtung geschah großentheils durch 
Dampf, heißes Wasser, auch durch frisch gelöschten Kalk, 
resp. Schwefelsäure auf einer Darre, durch eine eiserne 
Handmühle :c. Auch die von uns erwähnten und ein-
pfohlenen Brutstätten haben sich an mehreren Stellen 
bewährt, indem die Maikäfer ihnen in großer Menge zu
geflogen sind, um die Eier dort abzulegen, deren Brut 
demnächst durch Verbrennen getödtet wird. Einfaches 
Verschütten in Gruben hatte nicht sicheren Erfolg, denn 
nach 4 Tagen geöffnet, erholten sich die Käfer wieder. 
Die Verwerthung geschah meist als Dünger, auch als 
Futter; in der Zuckersiederei Schakenthal wurden 1027s 
Centner Maikäfer mit Braunkohlen gemischt unter dem 
Kessel verfeuert. — Der Bericht ist ferner lehrreich durch 
die Mittheilungen, welche der über das locale Austreten 
der Calamität, über ihre Beseitigung durch Vertilgungs
maßregeln in früheren Jahren, insonderheit durch Vogel-
Schutz einschließlich der Krähen enthält. Auch dürfte die 
angefügte Berechnung einiges Interesse verdienen, daß jene 
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434,357,790 Stück Maikäfer bei 1/a (144,785,930) Weib
chen und der durchschnittlichen Zeugung jedes Weibchens 
von 20 Eiern — manche Entomologen nehmen 30 — 40 
an — von denen jedes in der vierjährigen Dauer der 
Entwickelung 2 Pfd. Pflanzensubstanz verzehrt, zur Er-
nährung ihrer Brut 57 Millionen 914,000 Centner Pflan
zenmasse erfordert haben würden. Je nachdem der Cent-
ner Pflanzensubstanz im Werthe von V», Va oder Vs Thlrn. 
angesetzt wird, berechnen sich hieraus 19, 28 oder 38 Mill. 
Thaler als Bezeichnung des durch Vertilgung der 8195 
Centner Maikäfer ersparten Schadenbetrages. Mag Leser 
sich veranlaßt sehen, diese Summe auf die Hälfte oder 
gar auf Ys zu reduciren, immer noch bleibt ein beneidens-
werthes und nachahmenswertes Resultat der Vereins-
thätigkeit! 

Nach Verlesung dieses Artikels, der allgemeines In-
teresse und Heiterkeit erregte, hob der Präsident die Si-
tzung aus. 

Der oben erwähnte Contract des Herrn Eggers 
lautet, wie folgt: 

Zwischen dem Handlungshause Georg Eggers ei-
nerseits und dem Herrn N. N. für das Gut N. N. an
dererseits ist am unten gesetzten Tage folgender Contract 
abgeschlossen worden. 

§ 1. Es liefert Herr N. N. dem Handlungshause 
Georg Eggers — Stück Mastochsen von guter Qualität 
zu dem von Georg Eggers in Gemeinschaft mit Herrn 
N. N. festzusetzenden Termin, von frühestens den 15. April 
und spätestens den 1. Juni 1867. 

§ 2. Das Handlungshaus Georg Eggers zahlt sür 
jeden Ochsen von 1000 T lebendes Gewicht 4 Cop. S. 
und für jedes Thier von 100 A Mehrgewicht V« Cop. S. 
pr. tt mehr, demnach: 

sür 1100 & 4 Vi Cop. 
„ 1200 „ 4V* „ 
„ 1300 „ 43A „ 
„ 1400 „ 5 
„ 1500 „ 51/» „ 
„ 1600 „ 5Va „ 
„ 1700 „ 53A „ 
„ 1800 „ 6 j 

§ 3. Außerdem vergütet der Herr Käufer für diese ; 
zum Export in's Ausland bestimmten Ochsen dem Herrn , 
Verkäufer "/» des sich nach Abzug des bereits hier gezahl- | 
ten Betrages, sowie sämmtlicher Unkosten ergebenden Netto-
Provenu's; das dritte Drittel verbleibt dem Herrn Ver-
käufer und erhält derselbe ganz unabhängig von dieser 
Abrechnung von dem Herrn Verkäufer eine Provision von 
Drei Rubel pr. Stück. 

§ 4. Das Wiegen der Ochsen wird auf einer, dem ; 

Käufer gehörigen und vorher genau justirten Decimal- j 

Waage nach vorheriger Besichtigung und Annahme der ! 
Ochsen angenommen. j 

§ 5. Kranke Thiere können nicht zugelassen werden. . 
Lahme und solche, die durch das Alter bereits alle oder ! 
fast alle Zähne verloren haben, werden brackirt; Verkäu- : 

I fer verpflichtet sich aber für den Absatz solcher Thiere an 
•' Ort und Stelle bestens sich zu interessiren und falls sie 
; hier nicht vortheilhaft abzufetzen sein sollten, sie geschlachtet 
• und gesalzen für Rechnung des Verkäufers in's Ausland 

zu transportiren. Diejenigen Ochsen, die wegen zu ge-
ringer Mast abgewiesen werden, können für Rechnung des 
Verkäufers mitgesandt werden, doch muß in diesem Falle 
der Verkäufer dem Handlungshause Georg Eggers die 

l Garantie leisten, daß der Gewinnantheil des Letzteren in 
Hamburg nicht weniger als mindestens Drei Rubel S. 
Pr. Stück beträgt, wodurch der Verkäufer zugleich von sei-
ner Verpflichtung zur Lieferung der fehlenden Stückzahl 
entbunden ist. 

§ 6. Sind die Contrahenten verschiedener Ansicht 
hinsichtlich der Mast und des Gesundheitszustandos des 
Viehes, so entscheiden Delegirte des landwirtschaftlichen 
Vereins und haben beide Theile ohne Widerrede sich in's 
Urtheil zu fügen. 

§ 7. An jedem Abende nach Schluß des Empfanges 
erhält der. Herr Verkäufer vom Käufer eine fpezificirte 
Empsangsquittung nebst Berechnung und findet die Schluß-
berechnung und Auszahlung des Geldes gleich nach er-
folgtet Verkaufsanzeige aus dem Auslande statt. Der 
späteste Termin der Regulirung ist 3 Wochen nach Empfang 
der Ochsen in Reval festzusetzen. 

§ 8. Der Name des Gutes und eine fortlaufende 
Nummer ist auf den Hörnern der Ochsen einzubrennen. 

§ 9. Bei der Ablieferung ist jedem Ochsen 3 Pud 
gutes Wiesenheu oder der Werth desselben, zu 40 Cop. 
S. pr. Pud berechnet, mitzugeben. 

§ 10. Der Empfang muß am festgesetzten Tage statt-
finden. Sollte dieser Termin aber nicht möglich sein ein-
zuhalten, so ist es dem Herrn Käufer auch gestattet, am 
folgenden Tage zu empfangen, ohne daß der Herr Verkäufer 
dafür eine Vergüturg verlangen kann. 

U e b e r  H e u p r e s s e n .  

n der 3eMjre/i;*ji>qecKafl Fasexa (Nr. 43) finden 
wir eine Bestätigung dessen, was wir kürzlich über den 
Nutzen, den das Heupreß-Gewerbe und der Heuhandel ab-
werfen können, behauptet haben (s. Nr. 40 der Balt. W.). 
Die Seiso. ras. schreibt: „In der Zeitung „Tätigkeit" 
empfiehlt Herr M. M. das Pressen des Heues, Flachses, 
Hanfes und ähnlicher Waaren und sagt unter Anderem, 
daß die Einführung des Heupreffens auch den Transport 
des Viehes pr. Eisenbahn und somit den Viehhandelsver-
kehr mit dem Auslande erleichtern wird. Dem Herrn 
Verfasser hierin vollkommen beistimmend, wollen wir noch 
hinzufügen, daß sogar das gepreßte Heu selbst Ausfuhr
artikel werden kann. Aus Nordamerika, ja von den Usern 
des Missisippi, werden fast jährlich enorme Heu-Quan-
titäten nach Europa expedirt. Ganz besonders colossal 
war die Heuausfuhr im gegenwärtigen Jahre. — Gepreß
tes Heu wird alljährlich in großer Menge aus der Schweiz 
nach Süddeutschland ausgeführt. Es ist vielleicht nicht 
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Allen bekannt, daß vor einigen Jahren, zur Zeit starker 
Steigerung der Heupreise, auch nach Petersburg und 
Odessa gepreßtes Heu importirt worden ist. — Wenn aber 
der Import möglich ist, so muß auch der Export ausführ-
bar sein. Im vorigen Winter ist die Heupressung in gro-
ßem Maasstabe in's Werk gesetzt worden auf dem Gute 
Sadubenji, des Herrn Noödt im Tichwinschen Kreise; 
das gepreßte Heu wurde nach Petersburg geführt und 
sand guten Absatz. So viel uns bekannt, wurde es in 
der ersten Zeit pr. Pferdefuhre (auf ca. 150 Werst) trans-
portirt, weil die Administration der Nicolai-Bahn aus 
irgend einem Grunde seinen Transport erschwerte (mög-
lich, daß in der Folge die Erschwerungen beseitigt wurden) 
und nichts destoweniger war die Operation doch sehr vor-
theilhaft, was auch garnicht wunderbar ist, da das Heu 
damals in Petersburg 50 — 70 Kop. pr. Pud kostete, an 
Ort und Stelle aber, in Sadubenji, sein Preis nicht über 
5 —10 Kop. pr. Pud war. Höchst wahrscheinlich ist es, 
daß das gepreßte Heu des Herrn Noödt auch noch jetzt 
beständig auf dem Heumarkte zu haben ist. 

Der Charlier'sche Husbe schlag. 

Ser Revalschen Zeitung entnehmen wir nächste-
henden Auszug aus dem, in der Februarnummer des 
„BiiCTHiin." des russischen Thierschutzvereines enthaltenen 
Berichte des von selten Rußlands abdelegirten Mitgliedes 
der internationalen Jury, welche zum Zweck der Beprü-
fung obiger Methode im September-Monat v. I. in Paris 
zusammengekommen war. 

Diese Jury, welche von dem General-Jnspector der Ve-
terinairschule in Frankreich, Bouleg, präsidirt wurde und 
von dem dortigen Gestüt- und Armeewesen, sowie von 
von Seiten Englands, Italiens, Belgiens und Preußens 
beschickt war, besichtigte verschiedene Omnibus- und Wa- j 
genanstalten, wobei ihr einige Tausend an Größe und 
Körperbau verschiedene Pferde vorgeführt wurden, die feit 
18 Monaten nach obiger Methode beschlagen werden. 
Ueberall erwies sich die Idee des Erfinders als vorzüglich. 
Herr Charlier geht von dem Standpunkte aus, daß das 
jetzt gebräuchliche Hufeisen, das außer dem Tragrand auch 
die Sohle des Hufes berührt, aus folgenden Gründen 
schädlich ist: 1) verhindert es, daß der sogenannte Strahl 
die Bodenfläche berührt, während die anatomische Ausgabe 
des Strahles darin besteht, dem Hufe Elasticität zu ver-
leihen; 2) indem es die Sohle bedeckt, schützt es nicht nur 
dieselbe während des Auftretens des Pferdes, sondern im 
Gegentheil, beim Ankommen an harte Körper theilt es die 
schmerzhafte Erschütterung allen organischen Gebilden des 
Hufes mit; 3) da dasselbe um das Doppelte schwerer ist, 
als das von Herrn Charlier vorgeschlagene Hufeisen, 
belästigt es unnützer Weise die Füße des Pferdes und er-
fchwert seinen Gang; 4) aus den ganzen Huf befestigt, 
verhindert es dessen normale Entwickelung und regelmä-
ßige Circulation der Säfte, so daß in Folge dessen der 
Huf trocknet, sich zusammenzieht und platzt; 5) beim An

bringen des bisherigen Hufeisens wird der Strahl vom 
Schmied beschnitten, der Huf beraspelt und die Sohle 
verdünnt, wodurch alle organischen Theile des Hufes, in-
dem sie die Fläche des Bodens nicht mehr berühren, zu 
functioniren aufhören; 6) die in solcher Weife verdünnte 
Sohle erhält Quetschungen durch das aus derselben ruhende 
Eisen. Nun sagt Herr Charlier: auf einem weichen 
Boden geht das Pferd bequem und gut ohne Beschlag, 
indem es sich auf den Strahl und die Sohle stützt; die 
Horntheile des Hufes, d. h. die Zehe mit dem Tragrand, 
welche die weichen Theile des Hufes zu beschützen haben, 
werden zwar abgenutzt, indeß so langsam, daß sie sich auf 
natürlichem Wege beständig von selbst erneuern. Dasselbe 
Pferd, wenn es auf einen festeren, steinigten Boden auf-
tritt, thut es in derselben Weise, nur mit dem Unter-
schiede, daß der Tragrand rascher bricht und sich abnutzt. 
Somit sind nur die Zehe und der Tragrand vor Zerstö-
rung zu schützen. Der von Charlier vorgeschlagene Be-
schlag ist demnach nur ein künstlicher eiserner Rand, der 
die Kanten des Hufes zu schützen hat und welcher da-
durch, daß er nach dem hinteren Theil des Hufes etwas 
heraustritt, die Stollen ersetzt und das Pferd vom Aus-
gleiten abhält. Dieser Reif reicht nur bis zum weißen 
Streife der den Tragrand von der eigentlichen Sohle 
trennt, da er letztere nicht berühren darf. Diese Hufeisen 
dienen keineswegs kürzere Zeit als die bisher gebräuch-
lichen; und hat es sich erwiesen, daß dieselben sowohl bei 
schweren Lastpferden, als auch bei Luxuspferden mit voll-
ständigem Erfolg anzuwenden sind, nur sind im letzteren 
Falle die Eisen verhältnißmäßig etwas dünner. Den Ein-
wand, daß das Pferd, welches, wie bisher beschlagen einen 
harten Gegenstand gewissermaßen vermeiden konnte, wies 
Hr. Charlier mit der zweijährigen Erfahrung zurück, daß 
sowohl die Sohle als der Strahl dadurch, daß dieselben 
nicht beschnitten und ausgereinigt werden, dermaßen durch 
den Gebrauch an Volumen, Festigkeit und Elasticität ge-
Winnen, daß sie viel besser den Verletzungen solcher srem-
der Körper zu widerstehen im Stande sind. Zugleich 
fügte er hinzu, daß der nasse, weiche Schnee bei dieser 
Art Beschlag gar nicht kleben bleibt, während derselbe 
beim gewöhnlichen Ballen unter den Hufen bildet, was 
die Pferde zum Fallen bringt. Außerdem hat sein Huf-
eisen noch den Vortbeil, daß, da es nicht ganz zu den 
Eckstrebenwinkeln des Hufes reicht, das Pferd mit den 
hinteren Husen an dasselbe anschlägt und es nicht abreißen 
kann. Wem ist außerdem nicht bekannt, daß oft kleine 
Steine sich zwischen dem Stollen und dem Strahle ein-
klemmen, und nicht selten denselben durchstoßen? Herr 
Charlier zeigte Pferde, welche er gekauft, nachdem sie als 
lahm ausbrakirt waren und die in Folge seiner Methode 
ganz hergestellt worden sind und ihm vorzügliche Dienste 
leisten. Nachdem die Jury mit der größten Aufmerksam-
keit in alle Einzelheiten eingegangen war, und diese neue 
Beschlagmethode mit der größten Unparteilichkeit beprüft 
hatte, beschloß sie einstimmig, Herrn Charlier mit einer 
goldenen Medaille zu belohnen, und in Anbetracht der 
Wichtigkeit seiner Erfindung sich wegen Verleihung der 
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Ehrenlegion an denselben zu verwenden. Das Mitglied 
unseres Thierschutzvereins, Herr Veterinairarzt I. Dimse, 
zugleich Besitzer der an der Brauerstraße Nr. 8 belegenen 
Schmiede, beabsichtigt obige neue Methode, etwa mit ge-
ringen Modificationen, welche unsere klimatischen Verhält-
nisfe im Winter erheischen, und die im Anbringen kleiner 
Stollen bestehen würden, aus Verlangen der Pferdebesitzer 
hier an Ort und Stelle praktisch anzuwenden. Wir wün
schen ihm Glück zu dieser allem Anscheine nach so über
aus nützlichen Neuerung. C. 

In Wildschutzangelegenheiten. 

Äuf der am 10. d. M. abgehaltenen Abendversammlung 
der Oeeonomischen Societät fand ein Vortrag des Herrn 
Rathsherrn Stillmark über den Zustand des heimischen 
Jagdwesens ungeteilten Beifall aller Anwesenden. Nach-
dem der Herr Redner eonstatirt hatte, daß beim fast all-
gemeinen Mangel wirksamen Wildschutzes die heimischen 
Jagdreviere täglich entvölkerter werden, daß sie auch nicht 
annähernd befähigt sind, Erträge abzuwerfen, wie sie im 
Westen Europa's erzielt werben, wies er nach, daß alle in 
neuerer Zeit gemachten Vorschläge zur Hebung unserer 
Jagbverhältnisse erfolglos haben bleiben müssen. Es wa- ! 
rett Bestrebungen Einzelner, währenb nur burch gemein
sames Vorgehen eine Hebung ber Jagbverhältnisse erreicht 
werben können. Bisher habe man angestrebt, solche Ge
meinsamkeit auf bem Wege neuer Jagdgesetzgebung zu 
erreichen, währenb boch bie zu Recht bestehenben, ben 
Wilbschutz betreffenben Bestimmungen — wenn sie nur zur 
Anwenbung kämen — vollkommen genügen könnten, um 
eine kräftige unb wirksame Jagbpolizei in's Leben zu ru
fen. Die Bilbung eines Wilbfchutzvereines zum Zwecke 
systematischer Hanbhabung ber Jagbgesetze müsse vor Allem 
angestrebt werben. In Anerkennung bes burchaus Zeit-
unb Sachgemäßen ber Vorschläge bes Herrn Rebners er
baten bte Versammelten bett Herrn Antragsteller unb ben 
Herrn Dr. Schönselb, als Fachmänner, zur nächsten 
Abenbversammlung bett Entwurf eines Wildfchutz-Vereins-
Statutes, unter Berücksichtigung ber practischen Schwie
rigkeiten, auszuarbeiten. Da bei dieser Arbeit bie Ansich
ten ber Besitzer von Jagbrevieren zur Geltung kommen 
müssen, sowohl ber Jagbbeflissenen als ber Nichtjäger, so 
würbe Herr v. Santsott-llrbs ausgesorbert, an ber Ver
sassung bes Statutes sich zu beteiligen unb auch einen inDor-
pat anwesenben jagbverstänbigen Gutsbesitzer zur Mitarbeit 
willig zu machen. — Die nächste Nummer ber 33alt. Wo
chenschrift wird ben werthvollen Vortrag bes Hrn. Sti l l
mark in extenso bringen. 

V e r s c h l a g  

über den Abgang und Rest an Spiritus in den Bren-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den September 1868. 

Abgang wäh
rend des Sept.-

Monats. 

Rest zum 1. 
Octbr. 1868. 

Anzahl der Grade des was-
serfreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 1,410,163.69 3,146,503.5q 

In den Engrosniederlagen 1,212,303.78 1,262,747.,, 

2,622,467.4 . 4,409,250.7 

Correspondeiytn »ob Nachrichten. 

Als Entgegnung auf eine Stimme aus Finn
land, welche das Project einer Schienenverbindung zwi
schen St. Petersburg und Baltischport ungünstig beurtheilt, 
die allbekannten Vorzüge des Baltischporter Hafens leug-
net und proporirt, einen finnischen Hafen zum Vorhasen 
von St. Petersburg zu wählen, bringt die Reo. Ztg. eine 
vom Baltischporter Gerichtsvoigt G. Kalk, vom dänischen 
Schiffseapitain H. Ras müssen unb vom Eorresponbenten 
bes physiealischen Eentral-Observatorium in St. Peters-
bürg E. Kalk sen. unterzeichnete Erklärung, burch welche 
bte Vorzüge bes Baltischporter Hafens aufs Neue bespro
chen, constatirt unb burch nachstehendes Zeugnitz festgestell t  
worden. Es heißt am Schluß jener Erklärung: 

„Schließlich wollen wir hier noch wiederholen, was ein 
russischer Marineoffizier Kafakewitsch sagt in seinem 
Aufsatz: ,,0 nocTpoemH raBaneä bt. Ea.rrincKOMi> nopris 
h b-b PeBejrfc", welcher sich in ,,3aniiCKii rnsporpa»n" 
tiecitaro /tenapTaMeirra Mopcuaro MHiracTepCTBa". Theil 
IV. befindet. Daselbst pag. 277—279 heißt es in wort
getreuer Uebersetzung: 

„„Ich glaube an die unbegrenzte Macht des Genies 
Peters, daß, wenn sein Leben länger gedauert hätte, er 
Mittel gesunden hätte, seinen Plan auszuführen und Ruß-
land in Baltischport einen Hasen besäße, wie es wie viele 
andere unsterbliche Denkmäler des großen Monarchen be
sitzt. Als im Lause der Zeit neue Eroberungen in Finn
land der russischen Flotte Zufluchtsorte erwarben, die von 
der Natur befestigt sind, mußte Baltischport in dieser Be
ziehung seine Bedeutung verlieren unb ber Gebanke Peters 
blieb beshalb unausgeführt. Aber wenn sein Plan zum 
Erfolg gelangt wäre: wenn er einen Hafen gebaut, einen 
soliden Grunb für bie Bevölkerung biefes Ortes wie für 
das von ihm geschaffene Petersburg gelegt hätte und 
wenn Baltischport im Laufe eines Jahrhunderts durch 
Handel lebendig geworden wäre: dann hätte sich ohne 
Zweifel in unserer Zeit der unaufhörlichen Gründung 
gewaltiger Monumente die Aufmerksamkeit auch auf die 
rasche Landverbindung dieses Hafens mit St. Petersburg 
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gerichtet. Und wie die Schifffahrt in dem Finnischen 
Meerbusen trotz der bedeutenden Vervollkommnung der 
Seekarten auch jetzt nicht ungefährlich erscheint — um 
der ungewöhnlichen Enge des Fahrwassers und der 
vielen Sandbänke willen — und da überdies die Höhe 
des Finnischen Busens ein halbes Jahr lang für die 
Schifffahrt unzugänglich ist — so besitzt in commer-
ciel ler Beziehung Balt ischport ohne jeden Zwei-
fei solche Vorzüge, wie sie aus localen Grün- , 
den wever- von Riga noch von den sinnländischen 
Seestädten erwartet werden können."" 

Riga. Mittelst Verfügung Sr. hohen Excellenz des 
Herrn Finanzministers vom 10. Oct. c. ist den Ingenieu
ren Georg Armitstead aus Riga und Wilhem Lieb- ' 
reich aus Kurland, sowie dem Chemiker Carl Seuber- j 

lich aus Riga, welche nach absolvirtem Studium am • 
Polytechnicmn die Diplomprüfung bestanden haben, das ! 
im Allerhöchst bestätigten Schul-Statut in Aussicht ge- ; 
stellte Belobig ungs- Attestat mit allen damit verbun-
denen Rechten zuerkannt worden. (Rig. Ztg.) 

— Das Ministerium des Innern erhält in 
jedem Sommermonat Berichte über den Stand der Saa-
ten in den 49 Gouv. des europäischen Rußland. Ueber ; 
die diesjährigen Berichte der Gouverneure giebt die Nord. j 
Post Nachrichten. Anfangs fürchtete man in 20 Gouv. 1 

schlechte Ernten, doch bewahrheitete sich dies nur in fol
genden 11 Gouv.: in Liv-, Est- und Kurland, in Novgo-
rod und Olonetz, in Wilna und Kowno, in Kaluga und 
Smolensk, sowie in Podolien und Pultava; am meisten 
leidet Smolensk. Tie baltischen Provinzen haben Hülfe 
nöthig, welche auf den Reichsschatz wird angewiesen wer-
den müssen, weil sie keine provinciellen Unterstützungs- ' 
fonds besitzen und nicht bei der Bildung des Reichsfonds 
concurriren. Auf den Bericht des Herrn Ministers des 1 

Innern und nach den Allerh. genehmigten Beschlüssen des : 

Ministercomite sind die Darlehn bewilligt am 13. Sept. , 
50,000 Rbl. für die Commission zur öffentlichen Unterstü-
tzung in Livland und am 20. Sept. 100,000 Rbl. der j 

ländlichen Bank auf Oesel. Estland erhielt im Februar j 

eine Zuwendung von 60,000 Rbl. und im August von j 
40,000 Rbl. Diese Summen werden nicht genügen und < 
man beräth augenblicklich über eine weitere Bewilligung. I 
Gleicherweise ist sür Kurland eine Unterstützung verlangt, i 

(I. de St. P.) 

— Lager von phosphorsaurem Kalk. Herr A. 
Engelhardt theilt in der Rufs. „St. P. Z." mit, daß 
in der Nähe von Moskau, bei dem Dorfe Chorofchewo 
in der Juraformation reiche Lager phosphorsauren Kalkes 
vorhanden sind. Die Analyse der im verflossenen Som-
mer von diesem Lager mitgebrachten Ammoniten hat 
einen Gehalt von 20 % phosphorsauren Kalkes ergeben. 
Anch im Kreise Sergatsch des Gouvernements Nishni-
Nowgorod hat man Ammoniten mit reichem Gehalt von 
phosphorsaurem Kalk gesunden. Herr Engelhardt zweifelt ; 
nicht, daß phosphorsaurer Kalk auch in dem ganzen Jura- ' 
Kalkstriche, der sich durch die Gouvernements Moskau, 

Wladimir Rjäsan, Kostroma und Nishni-Nowgorod hin-
zieht, gefunden werden müsse. Diese Hinweise sind von 
höchster Wichtigkeit für den Ackerbau, besonders in den 
erschöpften Strichen, die keine schwarze Erde haben. In 
Westeuropa ist der Knochendünger seit langer Zeit ange-
wendet und als das beste Düngungsmittel hoch geschätzt 
worden. Die Erschöpfung der Vorräthe an Knochen hat 
die Männer der Wissenschaft veranlaßt, ein Surrogat da-
für auszusuchen. Da man wußte, daß die Hauptdüng-
traft der Knochen in deren Gehalt an Phosphorsäure 
besteht, wandte man den mineralischen, phosphorsauren 
Kalk mit dem besten Erfolg als Ersatzmittel an. Gegen-
wärtig werden die Lager an phosphorsaurem Kalk in Spa-
nien, Frankreich und England in ungeheurem Maßstabe 
ausgebeutet und liefern ein vorzügliches Material (Apatit, 
Koprolith, Phosphorit ic.) zur Düngung der Felder. 

(St. P. Z.) 

— Ueber den Rigaer Portland- und Roman-Cement, 
deren Analysen wir demnächst publicken werden, erhalten 
wir nachstehende Zuschrift: 

Da die ausgedehnte Verwendung von Portland-Ce-
ment zu den verschiedensten Zwecken zur Genüge bekannt 
ist, so unterlasse ich es, auf den Rigaer Portland-
Cement noch besonders hinzuweisen, indem ich mich der 
Hoffnung hingebe, derselbe werde durch seine Güte in 
kürzester Zeit allgemeine Gunst erwerben und jeden davon 
überzeugen, daß er auch dem besten ausländischen Fa-
brikate in Nichts nachstehe. 

Dagegen möchte ich die Aufmerksamkeit wohl auf 
den Roman-Cement lenken, weil dieser hier bisher 
wegen seines hohen Preises fast gar feine Verwendung 
gesunden hat und seine Eigenschaften deshalb noch ziem-
lich unbekannt geblieben sind. 

Der Rigaer Portland-Cement empfiehlt sich zu-
nächst durch seinen ausnehmend billigen Preis, der es er-
möglicht, zu vielen Zwecken, bei denen man bisher sich 
wohl oder übel mit Kalk begnügen mußte, ihn an Stelle 
des letzteren zu verwenden, so namentlich bei Fundamen-
tirungen, Beton-Arbeiten, als Putz und dergleichen mehr. 
Dann aber muß besonders hervorgehoben werden, daß 
feine Verarbeitung feine besondere Geschicklichkeit erfor
dert, denn durch sein scheinbar schnelles Abbinden braucht 
man sich durchaus nicht beirren zu lassen, indem er auch 
in einer halben Stunde noch nicht ertödtet wird. Er er-
langt erst in längerer Zeit bedeutende Festigkeit, wird 
aber in Folge nachlässiger Arbeit nicht so leicht rissig wie 
Porland-Cemen. 

Ich bemerke noch, daß ich bei rechtzeitigen größeren 
Bestellungen von Portland-Cement denselben, je nach 
Wunsch, langsam oder rasch bindend, magerer oder fetter 
liefern sann. 

Indem ich mein neues Unternehmen, das erste grö
ßere der Art in Rußland, geneigtem Wohlwollen bestens 
empfehle, hoffe ich, daß man dasselbe nach vorurteils
freier Prüfung durch geschätzte Aufträge unterstützen werde, 
und gebe ich gleichzeitig die Versicherung, daß ich bei reell-
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ster Bedienung bemüht sein werde, allen billigen Ansor-
derungen Rechnung zu tragen. 

Carl Chr. Schmidt, 
Besitzer der Rigaer Portland- und Roman-

Cement-Fabrik in Poderaa. 

St. Petersburg. Die Rufs. „Börsen - Zeitung" 
knüpft an eine statistische Tabelle des Französischen Ratio-
nalöconomen Moritz Block, in welcher nach der Anzahl 
der versandten Briefe eines Staates der Bildungsgrad 
der Bevölkerung desselben verglichen wird, einen Leitartikel, 
welcher im Princip dieser Versahrungsweise beistimmt, in 
der Praxis jedoch wegen der mangelhaften, durch eine hohe 1 

Taxe noch erschwerten Postverbindung in Bezug aus Ruß-
land eine weniger genaue Feststellung des Bildungszustan-
des für möglich hält. Doch erkennt die „Börsenzeitung" 
aus der in Rede stehenden vergleichenden Tabelle immer-
hin mit tiefem Bedauern an, daß unter allen civilisirten 
Staaten Rußland hinsichtlich des Bildungsgrades seiner 
Bevölkerung den untersten Platz einnimmt, daß es weit 
tiefer als Spanien, bedeutend tiefer als Oesterreich, ja 
sogar tiefer als Portugal steht. Aus der Tabelle ist zu 
ersehen, daß im Jahre 1863 aus je Tausend Einwohner ; 
durchschnittlich folgende Anzahl Briefe kam: In Großbri-
tannien 1907, in der Schweiz 1603, in den Vereinigten 
Staaten 706, in Frankreich 699, in Preußen 669, in 
Holland 492, in Belgien 438, in Sachsen 413, in Baiern 
348, in Spanien 274, in Hannover 234, in Oesterreich . 
155, in Portugal 24, in Rußland 23. 

Kronstadt. Der „Kr. B." bringt in einem aus l 
Konstantinopel, 4. (16.) October datirten Korrespondenz- I 
artikel, der, wie es scheint, von einem im Dienste der ! 
russischen Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel 
stehenden Seemanne herrührt, eine scharfe Kritik der vom . 
hydrographischen Depot in Nikolajew zusammengestellten 
Seekarten des Archipels und der jonischen Inseln nebst 
den anliegenden Usern Griechenlands und der Türkei. 
So sehr sich das patriotische Herz des Referenten auch 
freute, als auf dem Schiffe diese russ. Seekarten erschienen, 
so mußte er doch bald wieder aus die englischen Karten 
zurückgreifen, weil die ersteren derartig von Fehlern Wim-
mein, daß sie gänzlich unbrauchbar werden. (Rev. Z.) 

— Die Russ. „ St. Petersb. Ztg." schreibt: „ Bei j 
uns ist die Meinung weit genug verbreitet,, daß die Zahl ! 
der Unglücksfälle auf den Russischen Eisenbahnen bedeu- ; 
tend geringer ist, als auf den Eisenbahnen des Auslandes. | 
Diese Meinung erweist sich als durchaus unrichtig, wenn ! 
wir folgende statistische Angaben mit einander verglei- ; 
chen: In Preußen kommt ein Erschlagener auf 11,500,000 1 

Passagiere, in Belgien auf 5,000,000, in Oesterreich auf : 
2,400,000, in Frankreich auf 1,760,000, in England aus , 
1,660,000, in Rußland endlich ein Erschlagener auf 116,541 ; 
Passagiere". Es stelle sich also heraus, daß während in 
Preußen unter 11 Millionen Reisenden einer umkommt, 

in Rußland unter eben fovielen Reisenden neun umkom
men würden. Die Zeitung für Eisenbahnen und Dampf
schiffe schreibt die Ursachen dieser auffallenden Mehrzahl 
von Erschlagenen auf den Russischen Bahnen der Straf-
losigkeit der Eisenbahnbeamten zu. 

Stand 

der Rigaer Börsen-Bank am 31. October 1868. 
A c t i v a .  

Darlehen gegen Werthpapiere 
und Waaren ..... 4,388,105 Rbl. S. 54 Kov. 

Wechsel-Portefeuille . . . 430,487 .. » 4 u 
Diverse Debitores . . . . 571,922 „ 2 
Inventarium 3,600 „ " — »» 

Werthpapiere 920,574 11 81 t» 

Zinsen auf Einlagen . . . 72,326 „ .. 87 „ 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto ic .  16,258 „ 11 66 .. 
Cassa-Bestand 723,078 „ .. 99 .. 

7,126,353 Rbl. S. 93 Kop. 
P a s s i v a .  

Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — Kop 
Reserve-Capital . . . « 252,392 „ 1 > 8 11 

Einlagen 4,241,271 .. 
889,559 

11 29 ,, 
Diverse Creditores . . . 

4,241,271 .. 
889,559 " 55 .. 

Zinsen und Gebühren . . . 275,461 .. „ 19 .. 
Zinsen auf Werthpapiere . . 10,932 .. ,, 40 „ 
Giro-Conten 1,356,737 „ .. 42 

7,126,353 Rbl. S. 93 Kop. 

Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis aus Weiteres: 
für den Bankschein Lit. A. 36/io pCt. pro anno, 

d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. 
für den Bankschein Lit. B. 432/ioo pCt. pro anno, 

d. i. l2/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 

d. i .  65 / io Kop. täglich für den Schein von 500 R. 
für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 

d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. F. mit Coupons und jederzeit 

freistehender 6 monatl. Kündigung 5 pCt. pr. anno, 
für Darlehen gegen Hypotheken . . 7Vs pCt. pro anno, 
„ „ Waaren.... 7 „ 

„ „ „ Werthpapiere 6'/<2 —7 „ „ 
„ .. auf gegenseitigen Ruf 6V2 » „ 

für Wechsel 6V2 — 6V2 „ » 
Die Börsenbank discontirt sämmtliche Coupons der 

Russischen Staats - Anleihen, sowie die der Livländifchen, 
Estländischen und Kurländischen Pfandbriefe, der Communal-
Anleihen und der von der Regierung garantirten Stetten vor 
dem Verfalle, übernimmt die Einkassirung sämmtlicher Cou
pons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: 
für die in Riga zahlbaren '/4 pCt. und 

„ auswärts " V« Provision — 
und giebt Anweisungen auf Reval, Moskau, Warschau, 
Nischni-Nowgorod (für die Zeit des Jahrmarktes) und St. 
Petersburg ab — letztere zu nachfolgenden Sätzen: 
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von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä 'A % 
3,001 .. .. 10,000 ä Ys % 

„ .. 10,001 .. 20,000 ä ! %0 
„ 20,001 .. .. 30,000 ä 3/4 %o 

über Rbl. 30,000 ä Vs %o. 
Die speciellen Regeln über alle die Bank betreffenden 

Geschäfte sind in deutscher und russischer Sprache unent-
zeitlich bei der Bank zu haben. 

Das Directorium. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 6. Nov. Sei dem Ansänge dieser Woche hat 

sich der Winter mit stürmischem Wetter, starkem Schnee-
sall und anhaltender Kälte von 2 bis 4 Grad vollständig 
etablirt und beeilen sich die im Hafen liegenden Schiffe 
ihre Ladungen einzunehmen. In Folge dessen erfuhr na-
mentlich gewöhnliche Säeleinsaat eine Steigerung der 
Preise, denn es wurden kleine Partien nach Bedarf und 
Qualität mit 93/8, 7a, 3A Rbl., ja sogar mit 10 Rbl. pr. 
Tonne bezahlt. Die Gesammtzufuhr beträgt jetzt 194,000 
Säcke, wovon ca. 184,000 Tonnen verpackt sind. Ueber 
Umsätze von Flachs ist nichts zu berichten, da Inhaber 
augenblicklich gar nicht verkaufen wollen. Die Flachszu-
fuhr beträgt in diesem Monat ca. 3000 Berkow. Auch 
in Hans wurde wegen gesteigerter Forderungen nichts 
umgesetzt. Alle andern Artikel ohne Frage. 
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Flachs, fein puik Krön- pr. Berk. 55 
„ do. do. weiß u. grau ... i i  59 

„ Zins-Kron- i i  57 
„ do. weiß ii. grau II 61 
„ Wrack II 45 
„ „ puike II 47 
„ Dreiband II 40 
„ do. puike ir  42 

„ Livl. Dreiband II 40 

„ Hofs-Dreiband II 40 

„ „ puike t t  44 

„ „ fein puike II 50 

„ Dreiband-Wrack II 29 

Hanf/ Rein-, Ukr. u. Poln II 40 

„ fein Poln. // 41 

„ Ausfch.-, Ukr. ii. Poln rr 39 

„ fein Poln. n 40 

„ Paß-, Ufr. u. Poln. rr 38 

„ do. fein Poln II 39 

„ do. schwarzer, ord II 347a 
„ do. do. langer II 367a 

Säeleinsaat gew. pr. Tonne Q3 yg> • 1 1 io 
„ puike 974, 7a 

Häringe, Mich. pr. Lst. v. 12 T. 136 

„ föhr „ „ „ 130 n i vv i  „ n ii  i u v /  

Kartoffeln pr. Loof IV« C. 
Butter „ Pud 10all „ 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga. 6. November. 

London 3 M. d. . . . . . 337s 
Amsterdam 3 50t. d. . . . . 164 Brf., 1647a Gld. 
Hamburg 3 M. d. .... 293A Brf. 297/s Gld. 
Paris 3'M. d 3457aBrf., 346GHx 
Amsterdam 3 M. d. . . . . — 

Reval, 6. Novbr. 
St. Petersburg. 5. Novbr. 

Auf London 3 Mon. 337i«, 7s, 7i« p-
Auf Hamburg „ 2923/32, 7ie 
Auf Amsterdam— „ 1643A, 7» 
Auf Paris „ 346, 3457a 

1 Rbl. S. 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 30. October. 

S.-Rub. 

Flachs, Krön- pr. Berk. 50 
„ puik Krön- „ 52 

G e t r e i d e - P r e i s e  
in Reval, vom 4. bis zum 7. Novbr. 

pr. Last ä 15 Tschetwert. 

Winter-Weizen 128 Pfd 225 Rbl. 
Roggen 112 Pfd. zum Consum 180 „ 

do. 115 Pfd 185 „ 
Branntwein 50" ä Faß ohne Accife 15 „ 

G e k a n n t m a c H u n g  

Auf der nächsten Abendversammlung der 
Oeconomifchen Societät, am 10. December, soll das 
Project eines Wildschutzvereins berathen werden. 

A u f f o r d e r u n g .  

Die geehrten Leser der Baltischen Wochenschrift wer-
den hierdurch aufgefordert, der Oeconomifchen Societät 
diejenigen Themata einzusenden, deren Besprechung wäh-
rend der Januarsitzungen ihnen erwünscht erscheint. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat. den 12. November 1868. 
Druck von H. Laakmann. 



JSß 50» Sechster Jahrgang. 1868. 
Erscheint jeden Mittewoch, Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis nehmen entgegen: 
3 Rubel. ~~ " r ~ in Dorpat: H. Laakma««, 

Inserate ä 3 Kopeken in Riga: Dienstmanns - In-
pr. Spaltenzeile. stitut „Expreß". 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  3 0 .  N o v e m b e r .  

Inhalt Ein Vorschlag zur Verbesserung unsrer Livländischen Jagdverhältnisse. — Fürstenberg- Die Milchdrüsen der Kuh. 
Landwirthschastliche Versicherungen. — Handelsnachrichten. — Bekanntmachungen. — Aufforderung. — Berichtigung. 

Ein Vorschlag zur Verbesserung unserer livländischen 
Iagdverhältnisse. 

Äereits zu wiederholten Malen ist aus den von Jahr 
zu Jahr immer mehr zunehmenden Verfall unserer ein-' 
heimischen Jagd, sowie auf die Maßregeln, welche zur 
Abwendung dieses Uebels zu ergreifen sein dürften, hin-
gewiesen worden, ohne daß alle diese Klagen und Vor-
schlage von irgend einem nennenswerthen Erfolge begleitet 
gewesen. Wenn ich es nun dessenungeachtet versuche, die-
sen Gegenstand nochmals zur Sprache zu bringen, so thue 
ich es nicht mit dem Bewußtsein, viele neue Momente 
oder Gesichtspunkte ausgesunden zu haben, sondern ledig-
lich aus Interesse an der Sache. Vielleicht bleibt hie 
und da doch ein Wörtchen hängen, welches in der Zukunft 
von Nutzen sein konnte. 

Vor einiger Zeit erschien in der baltischen Wochen-
schrift von dem Herrn Bezirksinspector Baron Recke in 
Pernau ein ausführlicher Artikel, welcher in warmer und 
eingehender Weise die Gründung eines besonderen Wild-
schutzvereins befürwortete. Wenn dieser Artikel dessenun
geachtet zu keinen Resultaten geführt hat, so scheint mir 
der Hauptgrund zu der Lauigkeit., mit welcher er aufge-
nommen worden, nicht sowohl darin zu liegen, daß nicht 
Jedermann von der Nothwendigkeit, Abhülfe zu schaffe») 
überzeugt ist, sondern meiner unmaßgeblichen Ansicht nach 
vielmehr darin, daß die von dem Hrn. Baron Recke 
Verlautbarten Vorschläge sich nicht an das Bestehende an-
schließen, häufig nicht nur den Grundeigenthümer, sondern 
auch den freien Mann in seinen natürlichen Rechten be-. 
schränken, daß sie weit über das zunächst anzustrebende 
Ziel hinausgehen und daher nur sehr schwer durchzusüh-
rat sind, mit einem Worte: daß sie ein ganz neues Recht 

zu schaffen suchen, welches mit dem Althergebrachten und 
Gewohnten nicht überall in Einklang zu bringen ist. 
Ich will es versuchen, diese Klippen zu vermeiden und 
wenn ich hie und da fehlgreife, so mag solches nicht mei-
wm guten Willen, sondern der Schwierigkeit des Gegen-
standes beigemessen werden. 

Meine Herren! Unsere Zeit ist eine Zeit der Affo-
eiation, eine Zeit des Zusammenwirkens Vieler zu einem 
gemeinschaftlichen Ziele. Der Einzelne vermag in dem 
Alles nivellirenden Strome der Gegenwart wenig. Wenn 
er was leisten will, muß er sich als Glied des Großen 
und Ganzen betrachten, feine Privatinteressen, seine pri-
vaten Neigungen und Sonderbestrebungen dem allgemei-
neu Besten opfern. Diese Grundsätze gelten wie für alle 
Gebiete des menschlichen Lebens, so auch für die Jagd. 
Ohne einmüthiges, einträchtiges Zusammengehen werden 
wir auf diesem Gebiete ebensowenig zu wirken vermögen, 
wie aus dem weiten Felde der Politik und der politischen 
Oeeonomie. Um nur Eins zu erwähnen: Was Hilst es 
mir, wenn ich innerhalb meiner eigenen Gränzen das Wild 
schone und pflege, während bei allen meinen Nachbarn 
die Aasjägerei und das Raubsystem in voller Blüthe steht; 
welche Erfolge soll ich erwarten, wenn ich zwar für meine 
Person von dem Nutzen gewisser, unten näher zu erörtern-
der Gesetze und Vorschriften überzeugt bin, während sie 
sonst überall mit Füßen getreten werden? Aus diesem 
Grunde muß auch ich die Bildung eines Wildschutzvereins 
befürworten, wenn auch auf wesentlich anderer Grundlage, 
als der Herr Baron Recke. 

Der von dem letzteren projectirte Wildschutzverein 
nämlich steht gewissermaßen aus dem anticipirten Boden 
einer bereits fertigen Gesetzgebung, ja er ist das Product 
einer solchen uud zwar einer Gesetzgebung, welche theil
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weise in der individuellen Anschauung eines Einzelnen 
wurzelt. Ja noch mehr: er ist aus einer so breiten Grund-
läge angelegt, er umfaßt so heterogene Elemente, er ver-
folgt so fernliegende Ziele, daß die Durchführbarkeit des-
selben ohne die Initiative einer bereits bestehenden gesetz-
lichen Autorität vielleicht unmöglich sein dürfte. Wer 
z. B. würde sich in der Lage befinden, alle Jagdberechtigte 
und Jagdliebhaber mit Erfolg zu versammeln, um auch 
nur das erste Statut zu vereinbaren; welcher Privatmann 
ferner würde bereit sein, das Odium eines möglichen Miß-
lingens auf seine Schultern zu nehmen? Wie der Erfolg 
gelehrt hat, — Niemand. 

Wie ganz anders aber dürfte die Sache ausfallen, 
wenn ein bereits bestehendes, das allgemeine Vertrauen 
genießendes Institut, ich meine, wenn die öeonomische 
Societät dem sich bildenden Vereine die hülfreiche Hand bie-
tet, wenn sie ihr volles Gewicht zum Besten der guten Sache 
in die Wagschale legt, wenn sie den Aufruf zur Bildung 
des angestrebten Wildschutzvereins erläßt und gleichzeitig 
sich bereit erklärt, das junge Institut unter ihre Flügel 
zu nehmen. Ich glaube nicht, daß auch nur ein einziger 
Jagdberechtigte unter so bewandten Umständen sich dem 
Rufe entziehen werde, einem Rufe, welcher von einer 
Stelle ausgeht, von wo aus die wichtigsten Interessen un-
seres engeren Vaterlandes eingehende Vertretung und För-
derung gefunden haben. Daß aber auch die Jagd, ganz 
abgesehen von dem Vergnügen, welches sie gewährt, zu 
diesen Interessen gehört, dürfte wohl Jedem einleuchten, 
der nur einigermaßen mit den ausländischen Jagdordnun-
gen und Jagdgesetzen vertraut ist. Aus welchem andern 
Grunde wäre denn sonst in ganz Deutschland, in England 
und Frankreich der Gesetzgeber mit weitläufigen, bis in 
das kleinste Detail gehenden Bestimmungen eingeschritten, 
wenn er nicht von der Ueberzeugung ausgegangen wäre, 
daß die Jagd in gleicher Weise, wie die Fischerei, ein 
nicht unwesentlicher Factor unserer Volks wirthschaft ist. 
Einige wenige Data dürften genügen, um solches klar zu 
machen. Wie Sie, meine Herren, aus dem hier auslie-
genden 11. Bande der in Wien erscheinenden Jagdzeiwng 
entnehmen können, werden z. B. auf der in der Umgebung 
Preßbmg's belegenen Senioratsherrfchaft des Grafen 
Palffy jährlich 2903 Stück Wild erlegt (S. 16 ibidem); 
auf der Herrschaft Bistritz in Mähren 3437 Stück (S. 51); 
auf den Gütern des Grafen Mittrowsky ebendaselbst 
23,721 Stück (S. 75); in den Revieren der Stadt Graz 
5542 Stück (S. 140); aus den Gemeindejagden der Dörfer 
Lebring, Magna und Leutring 2128 Stück. Von dem 
Badenischen Förster F. Krzisch sind in den Jahren 1838 
bis 1864 nach seiner amtlich geführten Schußliste 22,228 
Stück Wild erlegt worden, also durchschnittlich im Jahre 
819 Stück (S. 211). Rechnet man das Stück Wild nach 
unseren hiesigen Marktpreisen nur zu 30 Kop., so würden 
sich, in Geld berechnet, die Jahreseinnahmen stellen auf 
resp. 870 Rbl. 90 Kop.; 1031 Rbl. 10 Kop.; 7122 Rbl. 
30 Kop.; 1662 Rbl. 60 Kop.; 638 Rbl. 40 Kop., wobei 
nicht zu vergessen, daß schon eine Summe von 600 Rbl., 
ä 6 % gerechnet, der Rente eines Capitals von 10,000 

I Rbl. entspricht. Im Regierungsbezirke Magdeburg wer-
den jährlich durchschnittlich 48,700 Hasen und 28,000 Reb
hühner geschossen, die einen jährlichen Ertrag von 18,500 
Thaler abwerfen. Im Herzogthum Salzburg ferner, also 
in einer höchst gebirgigen Gegend allein an Hirschen, Re
hen, Gemsen und Füchsen über 2000 Stück. Rechnet man 
das Reh nach hiesigen Marktpreisen zu 6 bis 7 Rbl., so 
haben wir eine jährliche Einnahme von 12—14,000 Rbl. 
Aus den Berichten der englischen Sportblätter vom Jahre 
1867 erhellet, daß an den ersten drei Eröffnungstagen der 
Jagd in Schottland 19,412 Grouse abgeschossen worden 
sind, eine Hühnerart, welche unserem Morasthuhn nahe 
verwandt ist, und deren Erhaltung nichts kostet, da es sich 
nur ans unfruchtbaren Sumpf- und Heidemooren aufhält. 
In ganz Deutschland endlich entspricht nach Tharander's 
Jahrbüchern, bergt auch v. Vehlen: Forst- und Jagdzei-
tung, Jahrg. 1838, S. 365, der Reinertrag der Jagd der 
Rente eines Capitals von 80 Millionen Thalern. Aus 
diesen Zahlen ergiebt sich zur Evidenz, daß die Jagd als 
Revenüe des Grundes und Bodens betrachtet, keineswegs 
so gar geringgeschätzt zu werden verdient, und daß es 
mithin nicht richtig wäre, die Jagd und deren rationelle 
Betreibung von Hause aus von dem Programme der 
öconomischen Societät als unwesentlich zu streichen. 

Meine Herren ! Wir werden alle darin einig sein, 
daß es gegenwärtig mit wenigen Ausnahmen in hohem 
Grade schlecht mit unserer Jagd steht, ja, daß bei Fort-
gang des alten Schlendrians in wenigen Jahren in Liv
land kaum noch von einer Jagd die Rede sein kann. Muß 
uns da nicht unwillkürlich ein gewisses beschämende Ge-
fühl beschleichen, wenn wir unsere inländischen Jagdzu-
stände mit den ausländischen vergleichen und namentlich, 
wenn wir bedenken, daß unsere Jagdgesetzgebung durchaus 
nicht eine schlechte genannt werden darf. Hier dieselbe 
naher zu erörtern, würde zu weit führen, ich begnüge mich 
daher mit der einfachen Constatirung der Thatsache, daß 
nicht der Gesetzgebung, sondern einzig und allein uns 
selbst, unserem „Gehen- und Geschehenlassen" die Schuld 
an den gegenwärtigen jagdlichen Mißverhältnissen beizu-
messen ist. 

Wie nun soll diesem Uebelstande abgeholfen werden? 
— Der Einzelne vermag, wie schon oben erwähnt, wenig 
oder nichts. Hieraus folgt, daß sich eben alle Jagdberech-
tigten brüderlich die Hand reichen, daß sie sich insgesammt 
verpflichten müssen, aus Grundlage der bestehenden Gesetz-
gebung die Jagd in rationeller Weise zu betreiben. Ich 
sage der bestehenden Gesetzgebung, denn ein Hinausgreifen 
über dieselbe würde gleich von vorn herein dem Unterneh
men allen Grund und Boden entziehen. Gesetzt nun 
den Fall, die öeonomische Societät würde sich bereit sin-
den lassen, alle Gutsbesitzer des Dörpt'schen Kreises auf-
zufordern, zu einem Wildschutzverein zusammenzutreten, 
so würde dieser Act, meinem Borschlage gemäß, nichts 
anderes bedeuten, als daß diejenigen Herren Gutsbesitzer, 
welche dem Rufe Folge zu geben gewillt sind, sich verbind-
lich machen, zur Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen 
die bestehenden Jagdgesetze strenge einzuhalten. Ein der



739 740 

artiger Wildschutzverein würde demgemäß nur aus den 
ihren Beitritt erklärt habenden Gutsbesitzern zu bestehen 
haben und kann somit sein einziger Zweck, sein einziges Ziel 
nur sein: durch rationelle Beaufsichtigung, Verwaltung 
und Ausübung der Jagd für die weitere Entwickelung dersel-
ben Sorge zu tragen. Seine naturgemäße Vertretung in 
geschäftlicher Beziehung ferner würde der Verein, dem 
Vorstehenden entsprechend, sei es in dem jedesmaligen 
Vorstande der öconomischen Societät, sei es in einem be-
sonders zu erwählenden Gliede derselben finden, und glaube 
ich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß diese Herren 
im Interesse des allgemeinen Besten anch diesem Einzel-
gebiete der Volkswirthschast ihre Fürsorge nicht entziehen 
werden. 

Ein ausführliches Statut zu dem sich dergestalt con-
stituirt habenden Vereine zu entwerfen, suhle ich mich um 
so weniger berufen, als Ihnen, meine Herren, ja die Re-
geln, unter welchen einzig und allein eine rationelle Aus
übung der Jagd möglich ist, ebenso bekannt, wo nicht ge-
läufiger sind, als mir. Nur einzelne wenige Gesichts-
punkte, von denen meiner Ansicht nach naturgemäß aus-
gegangen werden muß, will ich anzudeuten versuchen. 

Wenn man ein gewisses Ziel zu erreichen trachtet, 
darf man Mühen und Kosten nicht scheuen. Unsere Jagd 
krankt hauptsächlich, wie bekannt, an der in ganz uner-
hörter Weise betriebenen Wilddieberei. Der Grundherr 
schont seine Rehe, seine Hasen, seine Hühner — und seine 
Bauern, sowie andere Unberufene, schießen sie ihm un-
barmherzig nieder. Sie bestehlen ihn, ganz abgesehen 
von dem unausbleiblichen Ruine des Wildstandes, aus 
einem mittelgroßen Gute jährlich um wenigsten 90 Rbl. 
Slb., denn ca. 300 Stück Wild können auch bei uns in 
nur einigermaßen günstigen Gegenden auf einem Gute er-
legt werden. In Ullila z. B. sind im vergangenen Som-
mer, ohne daß eine Abnahme des Wildstandes zu verspü
ren gewesen, an Hühnern, Enten, Bekassinen und Dop-
pelschnepfen über 450 Stück erlegt worden, das von 
Wilddieben erlegte Wild nicht mitgerechnet. Wozu will 
man diesem Unwesen des Wilddiebstahls, der ja nicht ein-
mal immer aus die Jagdleidenschaft, sondern vorzugsweise 
aus die Sucht, einen kleinen Gewinn zu machen, zurück-
zuführen ist, noch länger ruhig zusehen? Weshalb will man 
dieser Art der Eigenthumsverletzung gewissermaßen ein 
Privilegium ertheilen? — Hieraus folgt, daß eines der 
ersten Ziele des Wildschutzvereins die Unterdrückung des 
Wilddiebstahls sein muß. Wie ist solches zu erreichen? 
Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach einzig und allein da-
durch,, daß man den Wilddieben die Möglichkeit abschnei-
det, einen Gewinn zu machen, mit wenigen Worten: daß 
man sie verhindert, ihre Beute in den Städten zu ver-
kaufen. Zu diesem Zwecke wären namentlich in der Stadt 
Dorpat von Seiten des Vereins ein Paar Wildwächter 
anzustellen, die darauf zu wachen hätten, daß kein Wild 
in der Stadt von Bauern und anderen zur Ausübung 
der Jagd nicht berechtigten Personen verkaust wird. Die-
selben würden, wie ich solches zu garantiren im Stand 
bin, von Seiten der städtischen Polizei die nachdrücklichste 

Unterstützung finden und namentlich wird es letztere sich 
angelegen sein lassen, dafür Sorge zu tragen, daß wäh-
rend der Hegezeit in keinem Gast- oder Speisehause Wild-
pret feilgeboten wird. Gesetzt nun den Fall, alle Grund-
besitzet des Dörpt'schen Kreises gehörten zum Wildschutz-
verein und verpflichteten sich, innerhalb einer gewissen 
Zeit gar kein Wild zu verkaufen, oder wenn solches außer-
halb der Hegezeit geschehen sollte, dem damit beauftragten 

; Verkäufer eine ihn legitimirende Bescheinigung zu ertheilen, so 
I wird folgerichtig jeder Bauer des Dörpt'schen Kreises, der 

ohne einen solchen Schein Wild zurStadt bringt, als Wilddieb 
anzusehen und demgemäß zu behandeln sein. Ich bin überzeugt, 
daß es nur nothwendig ist, einige wenige Male derartige 
Eontravenienten nach Anleitung des Art. 57 des Friedens
richterreglements unnachsichtlich mit Geldbußen zu bele-
gen, um anderen gründlich die Lust zu benehmen, sich an 
fremdem Eigenthums zu vergreisen. Von den dergestalt 
einfließenden Strafgeldern würde der eine Theil dem be-
treffenden Wildwächter oder Polizeibeamten, der andere 
aber der Vereinseasfe zuzufallen haben. 

Um ferner die Mittel des Vereins zu vergrößern und 
um die Controlle zu erleichtern, müßte Jedermann, der 
aus einem zum Wildschutzvereine gehörenden Gute die 
Jagd zu exerciren beabsichtigt, — die Erlaubniß des 
Grundeigentümers natürlich vorausgesetzt, — bei dem 
Vorstande des Vereins einen Jagdschein lösen, den der-
selbe, ganz abgesehen von dem speciellen Erlaubnißscheine 
des betreffenden Grundbesitzers nothwendig bei sich zu 
führen hat. Wird ein derartiger Jagdschein einer Person 
wegen Unzuverlässigkeit und nicht rationeller Betreibung 
der Jagd von dem Vorstande nicht ertheilt, so liegt es in 
der Natur der Sache, daß auch der betreffende Grund> 
eigenthümer diesen Beschluß zu refpectiren hat. Was end-
lich die ErtheUuugen von Jagdberechtigungen von Seiten 
der Gutsbesitzer anbetrifft, so wäre es, ohne die Privat-
Willkür beschränken zu wollen, gewiß zweckmäßig, daß auf 
ein gewisses Areal, je nach seiner Eigenthümlichkeit und 
seinem Wildreichthume nur eine gewisse Anzahl von Jä-
gern zuzulassen ist, wie es sür die Krons - Domainen 
Gesetz ist. 

Anlangend die Beaufsichtigung des Forstpersonals, 
so wird solche vorzugsweise Ausgabe der einzelnen Guts-
besitzer sein müssen, obschon eine strengere Controlle der-
selben nothwendig aus der Gemeinschaftlichkeit der Inte-
reffen und der engeren Zusammengehörigkeit der einzelnen 
Vereinsglieder sich von selbst ergeben dürfte. Trägheit, 
Nachlässigkeit und Bestechlichkeit im Dienste würden schnel-
ler bekannt und daher auch leichter zur Strafe gezogen 
werden können. 

Mit diesen Fragen im engsten Zusammenhange, weil 
den Kostenpunkt berührend, steht eine andere in das Pro-
gramm des Wildschutzvereines aufzunehmerde Maßregel: 
die Vertilgung des Raubzeuges. Wie nämlich den mensch-
lichen Dieben Krieg zu erklären ist, eben so ist auch vor-
zugehen gegen die Räuber unter dem Thierreich. Dahin 
gehören vor allem der Wolf, der Fuchs, der Luchs, die 
wilde Katze, alle Marder- und Wieselarten, der Adler, der 
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Falke, der Habicht, die Ohr- uud Schnee-Eule, der Uhu, 
der Kolkrabe und namentlich der Bauer-Viehhund. Die 
Zahl des Wildes, welches diesem Gezüchte jährlich zum 
Opfer fällt ist ganz enorm und dessenungeachtet ist bis 
jetzt zu ihrer Vertilgung fast nichts geschehen. Der Grund 
hiervon scheint mit darin zu liegen, daß die Bauerschützen 
viel zu sparsam mit ihrem Schuß Pulver umgehen. Die 
Erlegung des Habichts bringt ihnen kein Geld ein und 
daher unterlassen sie es, ihrer Ansicht nach zweckloser Weise 
ihr Schießmaterial zu vergeuden. Um hier Abhülfe zu 
schaffen, müßten von dem Verein bestimmte Schußgelder 
für jedes einzelne Raubthier festgesetzt und solches öffent-
lich bekannt gemacht werden. Die Zahlungen dürften 
dann zunächst von dem betreffenden Grundherrn zu leisten 
sein, ihm aber müßten seine Auslagen am Schlüsse des 
Jahres nach »vorgelegter Rechnung aus der Vereinskafse 
resundirt werden. Strenge insbesondere wäre darauf zu 
wachen, daß Bauerhunde während der Hegezeit sich nicht 
ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Knüppel in der freien 
Natur präsentiren, da sie, wie jedem Jäger bekannt, eine 
geordnete Wildpflege geradezu unmöglich machen. In 
diesem Punkte, ebenso wie in dem vorhergehenden, ver-
einzelt vorzugehen, hieße sich ganz vergeblich abmühen und 
nur böses Blut erregen. Der Bauer z. B. würde sich in 
hohem Grade verletzt fühlen, wenn nur dieser oder jener 
Gutsherr oder Förster ihm seinen in Wald und Feld 
umherschweifenden Hund niederschießt, obschon solches völlig 
gesetzlich ist (man vergleiche die livländische Jagdordnung, 
publicirt mittelst Patents der livl. Gouvernementsregie-
rung vom 11. October 1815). Findet diese Maßregel 
aber überall Anwendung, so kann von bloßer Willkür oder 
Rücksichtslosigkeit nicht mehr die Rede sein und auch hier 
würden wenige Präcedenzfälle genügen, um diesem Krebs-
schaden, an welchem unsere Jagd gegenwärtig krankt, 
abzuhelfen. 

Eine dritte Frage, welche einer eingehenden Erörte-
rung zu unterziehen wäre, ist die, ob es zweckmäßig ist, 
daß die Buschwächter eines Gutes ihren Gutsherrn Wild 
liefern. Unter unseren gegenwärtigen Verhältnissen glaube 
ich diese Frage verneinen zu dürfen, da ich noch keinem 
ächten Waidmann unter dem Bauerstande begegnet bin. 
Wenn man aber mir hierin nicht beipflichten sollte, weil 
ja doch jeder Gutsbesitzer, der selbst nicht Jäger ist, na-
türlicherweise aus seinem Wildstande Nutzen ziehen will, 
so erlaube ich mir vorzuschlagen, daß diese Wildlieferung 
immer nur einem einzigen Buschwächter und zwar dem 
tüchtigsten und gewissenhaftesten aufzuerlegen ist, während 
den übrigen anderweitige Leistungen zu übertragen sind. 
Der Grund zu dieser Maßregel leuchtet leicht ein, wenn 
man bedenkt, daß bei Anwendung derselben jede Rivalität 
zwischen den einzelnen Buschwächtern wegfällt. Der Wild-
lieferant kann alsdann bei Ausnutzung der unter seiner 
Obhut stehenden Reviere schonend zu Werke gehen, denn 
er hat sich nicht zu beeilen, sein bestimmtes Quantum an 
Wild so schnell als möglich zusammenzubringen, er braucht 
sich nicht zu fürchten, daß ihm sein College möglicherweise 
zuvorkommt. Am wünschenswertesten jedoch scheint es 

mir, daß Grundherrn, welche ihr Jagdrecht nicht persön-
lich zu exerciren gewillt sind, und auch keine geeigneten 
Leute besitzen, denen sie die Ausübung der Jagd ver-
trauungsvoll übertragen können, ihre Reviere verpachten, 
und zwar nur an einzelne Personen oder an durch Sta-
tuten verbundene Jagdgesellschaften, da letztere schon durch 
ihre freiwillig vereinbarten Gesetze zu Schonung und Pflege 
des Wildes verpflichtet sind. 

Es versteht sich von selbst, daß die strenge Beobachtung 
der Hegezeit ein Hauptaugenmerk des Vereins sein muß. 
Sie hätte zu beginnen mit dem 1. März und müßte dauern 
bis zum 25. Juli. Ausnahmen könnten statuirt werden in 
Betreff des Auerhahns und des Birkhahns, welche auf der 
Balze, sowie in Betreff der Waldschnepfe, des Schwans 
und der wilden Gans, welche auf dem Zuge geschossen 
werden können. Desgleichen ist die Jagd auf Raubzeug 
aller Art während des ganzen Jahres zu gestatten (Art. 
1066 und Art. 1068 des livl. Privatrechts). Die Strafen 
für unbefugtes Jagen während der Hegezeit sind in dem 
Gesetze für die Friedensrichter Art. 57 enthalten. Derselbe 
Artikel untersagt auch das in dem bereits allegirten Pa-
tente der livl. Gouvernements-Regierung strenge verpönte 
Fangen des Wildprets mit Stricken, Schlingen, Eisen, 
Selbstgeschossen, Fallen, Hasennetzen u. dgl. Die übrigen 
die Ausübung der Jagd regelnden Gesetze finden sich in 
den Art. 1061 —1065 des Privatrechts und können hier 
von mir um so mehr übergangen werden, als sie allgemein 
bekannt sind und in den diesen Gegenstand betreffenden, ebenso 
eingehenden als gediegenen Arbeiten des Hrn. Dr. Schön
feld t (vergl. den Jahrgang 1863 der balt. Monatsschrift) 
volle Berücksichtigung gefunden. Desgleichen ist in dem 
bereits häufig erwähnten Artikel des Hrn. Baron v. Recke 
(vergl. die Nummern 33, 34, 35 und 57 des Jahrganges 
1867 der Balt. Wochenschrift) ein reiches Material ent-
halten, welches nur in die Hand genommen zu werden 
braucht, um vielfältigen Nutzen zu bringen. Dahin gehört 
unter Anderem das Verbot, Elenkühe, Rehricken, alte 
Auer- und Birkhennen zu schießen, das Verbot Jagdhunde 
ungekoppelt umherlaufen zu lassen, die Bestimmungen über 
die Pfändung, die Anlegung von Köderplätzen zur Ver-
tilgung der Raubthiere, das Einsangen von Feldhühnern 
behufs deren Ueberwinterung u. s. w. Sehr praktische 
und leicht durchführbare Vorschläge endlich enthält ein, > 
die Recke'schen Aufsätze theilweise ergänzender, in Nr. 8 
der Balt. Wochenschrift v. d. I. abgedruckter Artikel des 
Dr. Schönseldt. 

Bei Durchsicht dieses reichhaltigen Materials dürste 
sich nun Jedermann leicht überzeugen, daß, wie oben er-
wähnt, unsere einheimische Jagdgesetzgebung nicht die 
Schuld an dem gegenwärtigen Darniederliegen der liv-
läudischen Jagd trägt. An den gesetzlichen Strafen für 
Wilddiebstahl, Nichtbeobachtung der Hegezeit, unbefugten 
Wildverkauf, Nachlässigkeit der Forstwachcn und der Po-
lizeibeamten (vergl. Art. 915 des Strafgesetzbuches vom 
Jahre 1866) u. f. w. hätte man vollständig genug, wenn 
diese Strafen nur exeeutirt würden. Ja noch mehr: die 
Jagd ist gegenwärtig noch ein ausschließliches Vorrecht der 
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sogenannten Rittergüter, d. h. das Recht zur Ausübung 
der Jagd geht bei dem Verkaufe einer Bauerlandstelle 
oder einer Parzelle des Hofslandes auf den Käufer nicht 
über, er möge einem Stande angehören, welchem er nur 
wolle, den einen Fall ausgenommen, wenn das verkaufte 
Grundstück wiederum mit einem andern Rittergute verei-
nigt wird. Da nun alle Rittergüter mit Einschluß des 
Bauerlandes ein völlig genügendes Areal besitzen, um 
zum Wenigsten eine gute niedere Jagd auf demselben zu 
organisiren, so folgt daraus, daß in Livland gegenwärtig 
noch nicht die Gefahr vorliegt, durch Parzellirung des 
Grundes und Bodens bei gleichzeitiger Anerkennung des 
Jagdrechts als eines Ausstusses des Grundeigenthums eine 
geordnete Jagdpflege illusorisch zu machen. Meine Herrn! 
wenn mich nicht alle Anzeichen trügen, so wird dieser 
Rechtszustand nicht mehr von gar langer Dauer sein und 
die Folgen lassen sich dann wohl leicht voraussehen. Es 
thut also noth, schon zeitig Vorkehrungen zur Abwehr des 
kommenden Uebels zu treffen, damit letzteres uns nicht 
unvorbereitet überrasche. Ich sprach schon oben meine 
Ansicht dahin aus, daß es gegenwärtig nur dessen bedarf, 
die bestehenden gesetzlichen Vorschriften zur Anwendung 
zu bringen; wiederholt ferner habe ich darauf hinweisen 
zu müssen geglaubt, daß der Einzelne dieser Aufgabe nicht 
gewachsen ist, daß eine durchgreifende Aenderung zum 
Besseren nur von dem einträchtigen Zusammenwirken der 
Grundbesitzer, von ihrer Energie und Consequenz zu er-
warten steht. Hieraus folgt, daß der Weg der Association 
am geeignetsten und schnellsten zum gewünschten Ziele 
führen wird, sei es nun, daß die Herrn Grundbesitzer sich 
zu einem selbstständigen Wildschutzvereine mit Kreis- und 
Provinzial-Versammlungen constituiren, sei es, daß sie sich 
hier in Dorpat mit der ökonomischen Societät, in Fellin 
und Wenden aber mit dem dasigen landwirtschaftlichen 
Filial-Vereine in Verbindung setzen. In beiden Fällen 
würde sich zur ferneren Besprechung unserer einheimischen 
Jagdverhältnisse in der baltischen Wochenschrift ein ent-
sprechendes Organ finden und glaube ich nicht fehlzugrei-
fen, wenn ich annehme, daß die geehrte Redaktion der-
selben auch der Jagd bereitwilligst ein Plätzchen in den 
Spalten ihres Blattes einräumen wird. Was die Sta-
tuten des Vereins betrifft, so könnten dieselben, einerlei 
wie groß die Zahl der sich zum Beitritte meldenden Hrn. 
Gutsbesitzer ist, von einer demnächst zu erwählenden Com-
Mission entworfen und einer der nächsten Abendversamm-
lungen der Societät zur Erörterung und definitiven Be-
schlußfassung vorgelegt werden. Der Nutzen des Vereins 
wird sich, ich bin davon überzeugt, schon in den nächsten 
Jahren herausstellen. Es gehört nur ein wenig Zähig
keit und Ausdauer dazu und leider auch ein Bischen — 
Geld. 

Iie Milchdrüsen der Knh, 
ihre Anatomie, Physiologie und Pathologie, unter 
besonderer Berücksichtigung der Haltung, Pflege und 
Zucht der Milchkühe von Dr. M. H. F. Fürstenberg. 

(Leipzig 1868. gr. 8° VI. u. 215 3 Tafeln u. 22 Holzschnitte.) 

Unsere Brennereien sind aus guten Gründen, eine 
nach der anderen, eingeschlafen; die allermeisten werden 
aus diesem Schlafe nicht mehr erwachen. Die Accife hat 
ihnen das Garaus gemacht, und mit ihnen auch das lang
bewährte System bodenverbessernder Ackerwirthschaft, durch 
welches unsere Ostseeprovinzen sich auszeichneten, zu Grabe 
getragen. 

Was nun? Wolle, Milch und Mast sehen sich danach 
um, wie sie sich ohne Brage durchschlagen sollen; ihr 
glücklicher Konkurrent, der Flachs, kümmert sich nicht da
rum, wo die alte Kraft im Boden hergenommen, er 
bereichert nach Kräften die Väter. Aber die Söhne? — 
aprös nous le deluge! 

Wollen wir jedoch diese unsere vier Retter in der 
Noth nicht gegen einander aufbringen. Mögen sie ein-
trächtlich und einträglich neben einander hergehen, möge 
unter uns ein Jeder mit Kräften bemüht sein, den 
Weg, den er eingeschlagen, zum Besten seiner selbst wie auch 
der Gesammtheit möglichst zu ebnen. Machen wir also 
dieses Mal unsere Leidensgefährten auf eine gediegene 
Erscheinung in der Literatur der Milchviehzucht aufmerk
sam; denn nicht Jeder vermag so lehrreiche und überaus 
dankenswerte Mittheilungen zum Frommen des allge-
meinen Besten herauszukehren wie Jensel in Nro. 47 
dieser Wochenschrift. 

Eine folgenreiche Idee ist es gewesen, welche Fürsten-
berg in seinem jüngst erschienenen, eingangsgedachten 
Werke dazu geführt hat, eine Anleitung für die Haltung, 
Pflege, Fütterung und Zucht der Milchkühe an die genaue 
anatomisch - physiologische Untersuchung des Euters zu 
knüpfen. Der Destillir - Apparat der macht's allerdings, 
und ist uns bisher, so in der Brennerei wie in der Milch-
kuh, nicht wenig int Dunkeln geblieben. 

Für den Praktiker ist freilich der anatomische Theil 
dieses Werkchens zu speciell. Wir wollen demselben nur 
entnehmen, daß es in der Wirklichkeit nicht mehr als zwei 
Milchdrüsen im Euter giebt; eine rechte und eine linke. 
Die angenommenen vier Euter-Huartale, welche nicht nur 
durch die Zahl der Striche (Zitzen) beglaubigt erscheinen, 
sondern bei gefülltem Euter auch deutlich in die Augen 
springen, müssen jedenfalls auf zwei seitliche Euterhälften 
zurückgeführt werden, von denen jede mit zwei Ausfüh-
rungsgängen versehen ist. Die Milchgänge der vorderen 
sowie Hinteren Hälfte jeder Seite kreuzen sich vielfach und 
verlaufen sowohl vom hinteren Quartale zum Vorderstrich, 
als auch umgekehrt. Eine Abgränzung ist nicht vorhanden. 

In diesem Baue finde ich einen entschiedenen Grund 
für das gleichzeitige Ausmelken beider Striche einer und 
derselben Körperseite. Manche Melkerinnen halten sich 
nicht daran. 
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Von bedeutender Wichtigkeit ist für die Praxis die 
Kenntniß der Entwicklungsgeschichte des Euters. Nicht 
früher als in der fünften bis achten Woche nach der 
Empfängniß zeigt sich, im Mutterleibe, am Kalbe die erste 
Spur der späteren Milchdrüsen. Aber noch beim jährigen 
Kalbe findet der Anatom statt der Drüsensubstanz nur 
Fettlappchen im Euter, und erst nach zurückgelegtem zwei-
ten Lebensjahre ist, bei naturgemäßer Körper-Entwickelung, 
die Milchdrüsensubstanz so weit entwickelt, daß durch Mel-
fen einige Milch aus ihr entnommen werden kann. Der 
Hauptkanal jedes Striches, der über jedem Striche erwei-
tert ist (Milchcysterne), stülpt sich nämlich an mehren Stellen 
aus, diese Ausstülpungen dehnen sich zu langen verästelten 
Röhrchen (Milchgänge der Drüse), welche schließlich in 
einen Quast verästeltet, blind endender Röhrchen aus
laufen , deren Wandungen sich später umbilden und zu 
Drüsensubstanz verdicken. 

Praktisch wichtig ist nun, daß, während die gewöhn-
liche Ansicht die Entwickelung der Milchdrüse ledigl ich von 
der Empfängniß, Trächtigkeit und vom Kalben abhängig 
macht, Fürstenberg behauptet, sie sei nicht von der 
Empfängniß abhängig. 

Damit ist jedenfalls zu viel gesagt, und wir wollen 
demnach die Angelegenheit von vorn herein aus den rich-
tigert Standpunkt setzen, indem wir die Sache so fassen, 
daß wir sagen: den normalen und wesentlichen Anstoß 
zu ihrer Entwickelungsreife erhält die Milchdrüse ge-
heimnißvoller Weise freilich durch die Empfängniß und 
deren Folgen; allein in untergeordneter Weife läßt sich 
die Entwickelung der Milchdrüsen uud ihrer Milchab-
sonderung gleichfalls durch örtliche Reizung (Saugen, 
Melken der Striche) unabhängig von der Empfängniß 
hervorrufen. 

Abgesehen von den Fällen, wo durch Saugen bei 
Männern, Ziegen-Böcken und sogar Ochsen Milchabson-
derung, auch reichliche, hervorgerufen worden, läßt sich bei 
Kuhkälbern, zumal jährigen, anderthalbjährigen Stärken, 
durch Saugen und Melken der Zitzen die Entwickelung 
des Euters noch vor der Mannbarkeit, geschweige denn 
Vollwüchsigkeit hervorrufen. Sehr interessant ist der Fall, 
in welchem Fürstenberg durch Melken dreijähriger 
Stärken, welche nicht empfangen hatten, in kurzer Zeit 
(4—6 Wochen) es so weit brachte, daß sie bis mehre £)itart 
guter Milch täglich pr. Haupt gaben und, weil dadurch 
minder seist geworden, nunmehr empfingen und tragend 
wurden. 

Das praktische Resultat dieser Untersuchungen und 
Erfahrungen stellt also die schon wiederholt, so z. B. bei 
Gelegenheit der näheren Erörterungen der „ Schwarzen 
Jette", hervorgehobene Möglichkeit einer Steigerung der 
Milchergiebigkeit durch vorzeitiges, regelmäßig fortgesetztes ! 
sogenanntes trockenes Melken, in ganz besonders gün-
stigeS Licht. Außer der frühen Zulassung der Stärken 
zum Bullen, wie die Kunstzucht sie uns gelehrt hat, be
fitzen wir also ein zweites Mittel, welches uns gestattet, 
unmittelbarer auf Milchreichthum hinzuwirken, ohne daß 

| wir dabei Gefahr laufen, der Heerde eine schwächliche 
: Constitution anznzüchten. 
! Indem Fürsten berg darauf Nachdruck legt, daß 

selbst bei reichlichster Milcherzeugung eine Kuh nicht an 
Körpergewicht abnehmen dürfe, sondern durch Zulage an 
Futter, zumal an Kraftfutter, in demselben Körperzustande 
erhalten werden müßte, bleibt er dabei stehen, daß die 
Anlage starker Milch- nnd Fettproduction in demselben 
Thiere vereint sein können und sich keineswegs ausschließen. 

Dieses läßt sich doch nur bedingt zugeben. In der 
Praxis suchen wir allerdings neben der Milch ergiebig feit 
auch die Mastfähigkeit stets im Auge zu behalten, damit 
uns die zu brakirenden Milchkühe keine zu großen Verluste, 
unter Umständen sogar Vortheil bringen. Es liegt aber 
in der Natur der Dinge, daß ein seinem Baue nach vor-
zügliches Mastthier, nicht zugleich—geschweige denn gleich
zeitig — auch ganz vorzüglich milchreich sein könne. Das 
Mafithier muß über den ganzen Körper ausgezeichnet ent-
wickelte Fleischpartien besitzen; diese haben nichts mit der 
Milchergiebigkeit zu thun, wollen aber doch wenigstens im 
Stande erhalten sein. Dazu gehört aber Futter, und 
dieses Futter kann nicht gleichzeitig das Fleisch im Stande 
erhalten und auch noch in Milch verwandelt werden. Wenn 
der unproductive Theil des Futters (Erhaltungsfutter) im 
Allgemeinen dem Körpergewicht proportional fein muß, so 
ist in Bezug auf Milchergiebigkeit dasjenige Thier jeden
falls im Nachtheil, dessen Körpergewicht größer ist, ohne 
daß dieses Uebergewicht etwa durch das Gewicht reich-
licherer Ernährnngs- oder Milch-Organe verursacht würde. 

Daher halte ich es für ein Unding, wenn behauptet 
wird, es gäbe Shorthorns von tadellosem Baue in Bezug 
aus den Shorthorntypus, welche sich mit den besten Thieren 
der Niederungs-Milchracen an Milchergiebigkeit messen 
könnten. Desselben Irrthums möchte ich die Anhänger 
der jetzt von H. Babin importirten Simmenthaler Kühe 
zeihen, welche gegenwärtig in unserer Hauptstadt und int 
Inneren Rußlands Furore machen, und in der That vor
zügliche , so wie auch sehr milchreiche Thiere sind. Zu 
fleischig-schöne Formen, um höchste Milchergiebigkeit zu
zulassen; vielleicht noch weniger als die Shorthorns, da 
das Schweizer-Vieh bekanntlich noch immer zu starke Kno
chen trägt. 

Beachtenswerth ist jedenfalls die Ansicht Fürstenberg's 
daß das mitunter so häufige Verfalben in der Regel durch 
ben zu groben Druck erzeugt werde, den ber schwergefüllte 
Pansen auf bie Frucht ausübt. Durch biefen Druck soll 
zumal im siebenten Monate, in dem der Fötus schon eine 
ziemliche Größe erreicht, derselbe getödtet werden. Indem 
Fürstenberg sich aus Versuche beruft, denen zufolge der 
mit Nahrungsbrei gefüllte Pansen, bei einem Inhalte von 
durchschnittlich 4 russ. Kubikfuß, etwa 37a Pud wiegt, 
wenn er mit gebrühtem Schrothäcksel gefüllt ist, räth er 
von starken Häckselgaben ab, und zieht das Heu bedeutend 
vor wegen seiner größeren specifischen Leichtigkeit, welche es 
mit sich bringt, baß ber mit Heubrei gesülle Pansen wohl 
V» Pub weniger wiege. In gleicher Weise soll bas volu-
minöse Futter bes Weibeganges nicht selten bieselbe Wir
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kung zur Folge haben. Es ist also ganz folgerichtig, daß 
Fürstenberg gegen alle Grünfütterung ausführlich zu Felde 
zieht und darlegt, wie man es anzufangen habe, um den 
großwanstigen Kühen den Wanst allgemach zurückzubilden. 
Leichter ist es allerdings, die Entwickelung eines übermä-
ßigen Wanstes durch entsprechende Erziehung der Kälber 
mit Kraftfutter zu vermeiden. 

Das Alles ist jedenfalls beachtenswerth, obgleich dem 
Praktiker, der dieses Jahr durch die Brille der verdoppel-
ten Kornpreise, der Heu- und Stroh-Noth schaut, manches 
Wörtchen drein zu reden, erlaubt bleiben muß. Freilich 
ist es wahr, daß sogar das beste Heu zu rentabler Stoff-
produetion nicht hinreicht. Aber, ach, hätten wir dieses 
Jahr doch wenigstens Heu! Wir wollen auch gern zu-
geben, daß die beliebten 3Ys Ä Heuwerth pro 100 A Le
bendgewicht bei starken Milcherinnen nicht genügen können, 
daß 4 T nöthig sind, wir erkennen an, daß die Milchkuh 
wenigstens alle 14 Tage gewogen werden müßte, damit 
unter keinen Umständen das Körpergewicht zurückgehen 
dürfe und dergl. mehr — aber der Practiker Livlands 
darf doch, wie mir scheint, dieses Jahr, nothgedrungen, 
anders verfahren. Unseren Kühen zu Liebe, die ohnehin 
in Livland reichlich auf Hungerkost gestellt sind, wollen 
wir an diesem Orte, aus die weitere Ausführung der eben 
angedeuteten Gedanken verzichten. 

Gelegentlich der alten Erfahrung, daß der größere 
Theil der im Kaff gefütterten Körner sich in den Excre-
menten unverdaut wiederfindet, wäre zu erinnerr, wie we-
nig es zutrifft, wenn mancher Landwirth, dessen Maschine 
schlecht ausdrischt, sich damit tröstet, daß es doch dem ei-
geneit Vieh zu gut komme. 

Aus unsere guten Geschmacksorgane uns verlassend, 
können wir über das Heer verschiedener Fette hinwegeilen, 
mit welcher die Chemie uns aus unserem Butterfaß be-
schenkt hat: Palmitin, Stearin, Myristicin, Butin, und 
nun gar die flüchtigen, wie: Butyrin, Capronin, Capry-
litt, Eaprin, nebst der Base Lipyl- oder Glycyloxyd, und 
diese wiederum in jedem Fette an eine andere Säure ge-
bunden, würden uns die Zunge verdrehen, wenn es nicht 
eben fest stünde, daß in diesen flüchtigen Fetten gerade das 
Aroma bester Butter sitzt, das nicht weggewaschen werden 
darf, und wenn es nicht eben so sicher wäre, daß dieses 
selbe Aroma, wenn verdorben, die Ranzigkeit erzeugt. 
Stutzig müssen wir aber jedenfalls werden, wenn wir er-
fahren, daß die Neuerer in England 9 " im Durchmesser 
haltende und wo möglich mehre Fuß hohe Glascylinder 
benutzen und behaupten, in solchen Geschirren setze sich der 
Rahm schneller und reichlicher ab, als in unseren flachen 
Näpfen. 

Wer gutes Milchvieh besitzt, hat mit Euterkrankheiten 
zu kämpfen und wohl schon oft eine klare Auseinander-
setzung derselben, so wie der zu ergreifenden Mittel ver-
mißt. Es wird also wohl Mancher Fürstenberg dafür 
Dank wissen, daß er den Euterkrankheiten, so wie den bis-
weilen so hartnäckigen Milchfehlern, zum Schlüsse fast ein 
Dritttheil seines Werkchens einräumt. M—ff. 
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Landunrthschastliche Versicherungen. 

ür eine der nächsten Nummern der B. W. ist uns 
eine Besprechung unsrer ländlichen Feuerassecuranz-Ver-
Hältnisse zugesagt worden. Es sollen die vielen engen 
und ängstlichen Bestimmungen des livländischen Regle-
ments verglichen werden mit den viel liberaleren des Cur-
ländischen Reglements, welches sich nach Ausweis der 
Rechenschaftsberichte trefflich bewährt hat, so wie mit den 
analogen Bestimmungen auswärtiger Institute. Jnzwi-
scheu wird es, als wohldisponirende Vorbereitung, unseren 
livländischen, an der ländlichen Feuerassecuranz betheiligten 
Lesern ersprießlich sein, Kenntniß zu nehmen von den 
außerordentlich breiten und bequemen Bestimmungen der 
„Westdeutschen Versicherungs-Aetien-Bank in Essen", wie 
sie von Wilda's Centralblatt mitgetheilt werden: 

Die W estdeutsche Versicherungs-Aetien-Bank 
in Essen hat einen Prospect zur Vertheilung gebracht, 
laut welchem „größere landwirtschaft l iche Ver
sicherungen" auf Grund besonderer, günstigerer Bedin-
gungen von ihr übernommen werden. Unter Anderem 
brauchen die einzelnen Fruchtgattungen nicht speciell nach 
Menge und Werth aufgeführt zu werden, vielmehr kann 
unter der allgemeinen Bezeichnung „Ernte-Erzeugnisse 
aller Art" eine bestimmte Summe für einzelne, beziehungs-
weise für mehrere Wirthschaftsräume und Gebäude ge-
meinschaftlich versichert werden. Die Versicherung der 
ungedroschenen Früchte geht nach dem Ausdrusch auf Kör-
ner und Stroh über. Das Stroh ist auch in Miethen 
mitversichert. Die Versicherung des Viehes gegen Blitz-
schlag gilt auch im Freien. Die Versicherung des Viehes 
bleibt in Kraft, auch wenn dasselbe in einem anderen Ge
bäude desselben Gutes, als dem in der Police angegebenen 
untergebracht wird, jedoch ist die Entschädigung, wenn die 
Feuergesährlichkeit dieses Locales eine größere, die Unter-
bringung eine dauernde (d. h. eine den Zeitraum von 
einem Monate überschreitende) gewesen ist, und die Bank 
die Veränderung nicht genehmigt hat, nur mit einer, aus 
den allgemeinen Versicherungs-Bedingungen sich ergeben--
den, Einschränkung zu leisten. Die Versicherung des tod
ten Inventars, d. h. der zum Betriebe der Landwirthschaft 
dienenden Geräthe, gilt in sämmtlichen Räumen des Ge-
Höftes und im Freien. Bei Schafen ist die Wolle als mit 
versichert zu betrachten und ist in dem Antrage derjenige 
Procentsatz des ganzen vom Schaf versicherten Werthes 
anzugeben, welcher auf den Wollertrag gerechnet werden 
soll. Für die Wolle wird von der Schur bis zum 1. 
Mai ein gleichmäßiger Zuwachs, von da ab die Wolle 
als ausgewachsen angesehen. Die Versicherung der Wolle 
bleibt auch nach der Schur 6 Wochen lang fortbestehen, 
sofern die geschorene Wolle in den in der Police als Auf-
bewahrungsort angegebenen Räumen gelagert wird. Läm-
mer müssen besonders versichert werden: die Versicherung 
der Lämmer gilt für die Zeit von der Geburt bis zum 
Alter von einem Jahre; die Versicherung der ungeborenen 
Lämmer gilt für die Zeit von 6 Wochen nach der Sprungzeit 
bis zur Geburt; der Werth der letzteren wird im Maxi
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mum zu 20 % des Werthes der Mutterschafe angenom
men, auch kommen 10 % für gelte Mütter in Abzug. 
Rücksichtlich der zum Zwecke der Schadenermittelung zu-
zuziehenden Sachverständigen einschließlich des Obmannes 
kann jeder Theil verlangen, daß dieselben Mitglieder des 
landwirtschaftlichen Centralvereins (für die betreffende 
Provinz) sein müssen. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 13. November. Die anhaltende Kälte hat sich 

bis aus 9 Grad gesteigert und ist das Wetter bei immer 
noch heftig wehendem Südost-Winde klar und^heiter. An 
unserem Productenmarkte kamen nur wenige Geschäfte zum 
Abschluß. Für mehrere Hundert Berkowez Flachs wur-
ten die in unten folgendem Preiscourante notirten höhe
ren Preise bewilligt. Die Zufuhr dieses Monats beträgt 
ca. 7300 Berkow. Von Säeleinsaat wurden wieder 
ein Paar Tausend Tonnen zu 9'/4 a 9 7» Rbl. gekauft. 
Hanf sowie alle anderen Producte ohne Geschäft. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  

Riga, 13. November. 

London 3 M. d. ..... 33. 
Hamburg 3 M. d. .... 2913/ie. 
Paris 3 M. d 345 Brs., 346 Gld. 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 13. November. 

S.-Rub. 
Flachs, Krön- pr. Berk. 52 

„ puik Krön- „ 54 
„ sein puik Krön- „ 57 
„ do. do. weiß u. grau ... „ 61 
„ Zins-Kron- „ 59 
„ do. weiß u. grau „ 63 
„ Wrack „  46 
,/ „ puike „ 48 
„ Dreiband „ 41 
„ do. puike „ 43 
„ Äivl. Dreiband „ 41 
„ Hofs-Dreiband „ 43 
// „ Puike „ 47 
,t „ fein puike „ 53 

Hanf, Rein-, Ufr. u. Poln „ 40 
„ sein Poln „ 41 
„ Aussch.-, Ufr. u. Poln. „ 39 
„ fein Poln 40 
„ Paß-, Ufr. u. Poln „ 38 
„ do. fein Poln. „ 39 
,, do. schwarzer, ord „ 34Va 
„ do. do. langer „ 3672 

Säeleinsaat gew pr. Tonne 974, Va 
Häringe, büch. pr. Lst. v. 12 T. 136 

» föhr „ „ „ 130 

Kartoffeln pr. Loof 1V» Rbl. 
Butter „ Pud lOäll „ 

G e k a n n t m a c H u n g e n .  

Auf der nächsten Abendversammlung der 
Oeconomischen Societät, am 10. December, soll das 
Project eines Wildschutzvereins berathen werden. 

Die nächste Sitzung der Kaiserlichen Livländischen 
Gemeinnützigen und Oeconomischen Societät wird am 
13., 14. und 15. Januar 1869 Vormittags von 11 Uhr 
ab stattfinden. — Am 16. Januar Vormittags von 10 Uhr 
ab wird der Livländische gegenseitige Feuerassecuranz-
Berein seine Generalversammlung abhalten und nach ihm 
der Livländische gegenseitige Hagelasseeuranz-Berein. In 
derselben Woche werden die übrigen der Societät nahe-
stehenden Vereine ihre Jahresversammlungen veranstalten. 
Eine Zuchtvieh- und Pserde-Ansstellung wird nur in dem 
Falle stattfinden, wenn beim Secretair der Societät bis 
zum 1. Januar 1869 Anmeldungen in hinreichender 
Zahl eingelaufen sind. 

Als Themata zu den Besprechungen während der 
Januarsitzungen sind von Lesern der Wochenschrift propo-
nirt worden: Wegesperren in Milzbrandepidemieen, Mit-
tel zur Abhilfe der Creditnoth, Drainirung, Kalisalzdün-
gung, Phosphatdüngung, Bearbeitung des Robflachses 
mittelst der Mertens'schen Maschine. Der Herr Kreisde-
putirte von Sivers zu Euseküll hat in Aussicht gestellt, 
zu den Januarsitzungen zu liefern eine vollständige Serie 
von mit Hilfe der Mertens'schen Maschine in Druween 
erzielten Producten, vom ungerösteten Flachsstroh bis zu 
gesponnenem Garne, so wie ausführliche Berichte über die 
an der Mertens'schen Maschine gemachten Beobachtungen. 

Bon der Direction des livländischen gegenseitigen 
Feuerassecnranz-Bereines wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die von ihr geprüften, neu construirten Feuerspritzen 
des Herrn Mechanikus Borck in Dorpat ä 16 Rbl. das 
Stück bei demselben zu haben sind und als ganz beson-
ders zweckmäßig empfohlen werden können. 

Aufforderung. 
Die geehrten Leser der Baltischen Wochenschrift wer-

den hierdurch aufgefordert, der Oeconomischen Societat 
diejenigen Themata einzusenden, deren Besprechung wah-
rend der Januarsitzungen ihnen erwünscht erscheint. 

B e r i c h t i g u n g .  

Spalte 712, Zeile 31 von oben lies Auslösung statt Auflösung. 
„ 715, „ 26 „ „ ,, Bateb's statt Bater's. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 19. November 1868. 
Druck von H. Laakmann. 



M 51. 
Erscheint jeden Mittewoch. 

Abonnementspreis 
3 Äübel. 

Inserate ä 3 Kopeken 
pr. Spaltenzeile. 

Sechster Jahrgang. 1868. 
Abonnements und Inserate 

nehmen entgegen: 
in Dorpat: H. Laakmann, 
in Riga: Dienstmanns - In-

stitut „Expreß". 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  2 7 .  N o v e m b e r .  

Inhalt Ueber Drainirung. — Ueber Stockrodung. -
madjungen. — Berichtigung. — Aufforderung. EeSti Pöllomees. 

Korrespondenzen und Nachrichten. 
• Abonnementsanzeige. 

— HandelSnachrichten. — Bekannt-

Ueber Drainirung. 

ÄuS einer der Redaction zugegangenen Zuschrift 
entnehmen wir Nachstehendes: 

Die in ihrer geehrten Zeitschrift Nr. 41 u. 42 ent
haltenen schätzbaren Mittheilungen über die Luhde-Groß-
hof'schen Drainirungen haben in mir den Wunsch hervor-
gerufen, es mögen auch andere Güter zu Mittheilungen 
über diesen Gegenstand sich veranlaßt sehen. Dadurch 
würde, zu allgemeinem Nutzen, Klarheit gewonnen wer-
den über gewisse Fragen, welche in Veranlassung der Luhde-
Großhos'schen Mittheilungen aufgeworfen werden müssen 
in Bezug auf einige darin enthaltene Rathschläge, welche 
sich in diametralem Gegensatze zu befinden scheinen mit 
Allem, was über die in Rede stehende Meliorationsart 
bisher als erfahrungsmäßig, gelehrt und geschrieben wor-
den. Die Praxis wird mehr gefördert durch die aus nach-
barlicher Erfahrung gewonnenen Regeln, als durch die 
Lehren grauer Theorie. 

Vor Allem muß ich die aus Luhde-Großhof empfoh
lene Methode des „durchschnittenen oder schrägen Gefälles" 
hervorheben als ein angebliches Erfahrungsresultat, 
Welches den mir bekannt gewordenen Drainirungsregeln 
stricte entgegenläuft. — Die mitgetheilten, darüber angeb-
lich gemachten, Erfahrungen scheinen mir überhaupt nicht 
als solche maßgebend zu sein, weil sie keine Vergleiche zu-
lassen. Damit die Resultate zweier Methoden unter ein-
ander vergleichbar seien, ist erforderlich, daß letztere mit 
gleicher Sorgfalt zur Anwendung gelangt seien. In 
Luhde-Großhof aber wird gegenüber gehalten eine, mit 
Hülfe gewissenhaften, sorgfältigen und detaillirten Nivel-
lements ausgeführte Drainirung einer anderen, welche von 

„Jedem" angelegt werden kann und deren Gelingen daher 
auch dem „Zufall" anheim gegeben ist. — Gewissenhaftig
keit und Sorgfalt darf man vom Nivelleur wohl immer 
verlangen, nicht nur dort, wo er dazu „gezwungen" wird. 
Wie nun aber bei gleich sorgfältiger Ausführung und Berück-
sichtigung aller Factoren, nicht nur des Gefälles, sondern 
beispielsweise auch der Wasserquanta und deren Geschwin-
bigketten in den verschobenen Theilen bes Röhrensystems 
— aus biefen Punkt komme ich noch zurück — wie bei 
gleich umsichtiger Anwenbung beibet Methoben bie bes 
„schrägen obet butchschnittenen" Gefälles bessete Resultate 
geben kann, als bie bes „stätksten" Gefälles, ist mit nicht 
verständlich. — Denn ersteres System scheint, so weit ich 
bie Sache übersehe, sich von letzterem wesentlich bctbutch 
zu Unterscheiben, baß es bem Abflusse bes Wassers grö-
ßete Hinbetnisse entgegensetzt und eine Vetlangsarnung 
bes Abflusses herbeiführt; — baß es ferner bie Aufnahme 
bes Wassers nur von einer Seite, von bet Bergseite, er
möglicht; — baß es enblich einen Theil bes aufgenommenen 
Wassers in Folge beS auf bet Bergseite stattfinbenben 
höheren Druckes, auf bet Thalfeite jeben Stranges wieber 
abgiebt unb biefes abgegebene Wasser zwingt, thalabwärts 
bas Erbreich zu burchstckern bis zum nächsten Strange, wo 
es wieberum nur theilweise zur Abfuhr gelangt, theilweise 
aber ben Weg zum brüten Strange antreten muß u. f. w. 
Das System bes stärksten Gefälles dagegen bringt es mit 
sich, baß bas Grundwasser mit möglichster — beliebig zu 
ermäßigenben — Gefchwinbigkeit auf dem kürzesten Wege 
abgeführt wird; — daß ferner bie Wasseraufnahme auf 

. beiden Seiten des Stranges in gleicher Weise vor sich 
geht; — unb baß enblich bie Abgabe bes Wassers nur in 
zwei Richtungen - b. h. in die abfallende Richtung des 
Stranges oder senkrecht nach unten — stattfinden kann. 
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in welchen beiden Fällen der angestrebte Zweck, das Grund-
Wasser bis zum Niveau des Röhrensystems zu erniedrigen, 
am vollständigsten erreicht wird. 

Ferner bringt die Anwendung der zweiten Methode 
— der des stärksten Gefälles — ohne allen Zweifel eine 
Ermäßigung der Anlagekosten mit sich gegenüber der Me
thode des „schrägen oder durchschnittenen Gefälles". Nicht 
allein, daß die Gesammtlänge aller Stränge eine gerin
gere wird — sondern in allen Theilen des Systems wer-
den schwächere Röhrendimensionen zulässig. Es ist äugen-
fällig, daß bei stärkerem Gefälle das Wasser eine größere 
Geschwindigkeit annimmt und daß einem engeren Rohre 
bei größerer Schnelligkeit des Ausflusses ebensoviel Wasser 
entströmen kann als einem weiteren Rohre bei geringerer 
Ausflußgeschwindigkeit. Zudem muß bei schwächerem Ge-
fälle und geringerer Strömung des Wassers jede in's Rohr 
gedrungene feste Substanz eine verhältnißmäßig bedeuten-
dere Anstauung des Wassers hervorbringen, mithin auch 
umfangreichere Ablagerung von Sinkstofsen, leichter Ver-
stopfungen des Rohres herbeiführen, während bei stärkerem 
Gefälle und größerer Abflußgeschwindigkeit das Wasser ein 
bedeutenderes Vermögen besitzt, die fremden Körper aus dem 
Rohre fortzufpülen und abzuführen. 

Aus den Luhde-Großhof'schen Mittheilungen geht her-
vor, daß dort für alle Saugdrain's ohne Unterschied lVa-
zöllige und für alle Sammeldrains ohne Unterschied drei-
zöllige Röhren verwendet worden sind. Das dürfte nicht 
nachahmenswert sein. Denn es scheint mir, daß über 
die anzuwendenden Röhrendimensionen so einfache Regeln, 
wie sie in Luhde-Großhof befolgt worden, sich gar nicht 
aufstellen lassen. Ich vermuthe sogar, daß lediglich in 
geschehener Anwendung unpassender Röhrendurchmesser die 
Erklärung zu finden ist für gewisse in Luhde-Großhof con-
statirte Mißerfolge von Drainirungsarbeiten. 

Nehmen wir den für Drainirungsarbeiten und na-
mentlich für die Berechnung der Röhrendurchmesser ein-
fachsten Fall an: daß nämlich die ganze abzuführende 
Wassermenge gleichmäßig vertheilt sei über die zu entwäs-
sernde Fläche; fassen wir serner an einem in diese Fläche 
mit einem gewissen Gefälle eingesenkten Röhrenstrange die 
einzelnen Röhrenelemente in's Auge unter der die Rechnung 
vereinfachenden Voraussetzung, daß in jede Fuge des Stran-
ges gleich viel Wasser eindringe als in eine beliebige an-
dere — so ist leicht verständlich, daß das zweite Element 
ein doppelt so großes Wasserquantum an das dritte ab-
geben soll, als es vom ersten empfing, daß das dritte Ele-
tttent dreimal soviel abgiebt, als vom ersten dem zweiten 
überliefert wurde u. s. w. Wenn beispielsweise die Fugen 
auf 1 Fuß Entfernung liegen und jede Fuge stündlich 1 
Cubikzoll Wasser in's Rohr eintreten läßt, so würden in 
einem Saugdrain in der Entfernung von 50' vom obern 
Ende 50 Cubikzoll Wasser stündlich circuliren, 50' weiter 
unterhalb würden 100 Cubikzoll circuliren u. s. w. Um 
daher dem Wasser hinreichenden Abfluß zu gewähren, 
müßte, bei gleichmäßigem Gefälle, der Röhrenstrangdurch-
Messer zunehmen, je weiter er thalabwärts fortrückt: ver-
flacht sich das Gefälle, je tiefer der Strang abwärts 
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gelangt, oder finden sich auf seinem Wege besonders Wasser-
reiche Regionen, so wird die Zunahme seines Durchmes-
sers um so dringender gefordert. — Wird auf diese 
elementare Regel nicht geachtet, so kann es gar leicht ge-
schehen, daß an einer gegebenen Stelle das Rohr nicht 
fähig ist, in seinem Inneren das von oben ihm zuströ-
mende Wasserquantum fortzuleiten, und daß Theile des 
letzteren durch den Druck des oberen Wassers gezwungen 
werden, aus den Fugen auszutreten. Hierdurch werden 
dann, dem ursprünglichen Zwecke zuwider, tiefer liegende 
Stellen unterirdisch bewässert zufolge stattgehabter Ent-
Wässerung höherer Partieen. Meines Erachtens finden 
die aus Luhde-Großhof buchteten Zufälle dieser Art, bei 
sonst unverändert gebliebenen Verhältnissen der gelegten 
Röhren, ihre wahrscheinlichste Erklärung in unrichtiger 
Auswahl der Röhrenstärken. Die richtige Auswahl der 
Röhrenstärken ist, nächst genauem Nivellement und richti-
ger Disposition der Stränge, ohne Zweifel die wichtigste 
Aufgabe des Technikers. 

Die Bevorzugung, deren sich in Luhde-Großhof die 
Methode des „schrägen oder durchschnittenen Gefälles" 
erfreut, scheint sich, nach Vorstehendem, dadurch zu erklä-
rett, daß sie überhaupt durch eine geringere Wirksamkeit 
sich auszeichnet und daß die hier auftretenden geringeren 
Wasserquantitäten zu weniger auffälligen, leichter überseh-
baren, Störungen geringerer Dimensionen Anlaß geben. 

Was die in Luhde-Großhof beliebten Muffen anbetrif f t ,  
so habe ich, so weit meine Erinnerung zurückreicht, sie 
von den bewährtesten Fachmännern stets verwerfen sehen 
und die in Nr. 41 u. 42 Ihrer Zeitschrift enthaltene Em-
pfehlung derselben ist die erste mir vorgekommene. Nach 
zuverlässigen Angaben dürfte ein rascheres Fortschreiten 
der Legunsarbeit durch Anwendung von Muffen nicht er-
zielt werden. Die Muffe gilt überall als ein nicht nur 
unnützes, sondern schädliches und die Anlage vertheuern-
des Aeeessoir. Sie beeinträgtigt die Saugfähigkeit des 
Stranges, indem sie Verstopfungen begünstigt, statt sie zu 
verhüten. Die sehr positiv ausgesprochene Erfahrung in 
Luhde-Großhof muß indeß immerhin wünfchenswerth er-
scheinen lassen, daß recht zahlreiche Stimmen sich über 
diesen Gegenstand äußern. 

Die Frage über die Zweckmäßigkeit kleinster Röhren-
pressen scheint mir nicht eigentlich in das Gebiet der 
Drainirungskunst zu gehören, sondern in das des Ma-
schinenbaues. Sollte es nicht möglich sein, Lehmkasten 
herzustellen, deren Wände frei von Gußfehlern sind und 
sollte dem durch die Anstrengung zweier Arbeiter hervor-
gebrachten Drucke nicht genügender Widerstand entgegen-
gesetzt werden können durch Wahl passender Wandstärken? 

Zum Schlüsse aus vollster Ueberzeugung ein Hoch! 
der Drainage, welche trotzdem und alledem die Ernten 
zu verdreifachen vermochte. 

Wir können es uns nicht versagen. Vorstehendem 
einige Worte hinzuzufügen. 

Wenn durch Drainirung eine Grundwasser führende 
Feldfläche entwässert werden soll, von welcher bekannt ist. 
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daß ihre Wasserhaltigkeit überall dieselbe gleichmäßige, und 
daß ihre Bodenbeschaffenheit ebenfalls eine überall gleich-
artige ist; wenn ferner bekannt ist, welche Wassergeschwin-
digkeit hinreicht, die gegebene Bodengattung fortzuschwem
men; wenn ferner angenommen wird, daß die Drainröh-
rett vollkommen cylindrisch sind; — wenn außerdem kein 
Zweifel statuirt wird über das Maaß der verlangsamen-
den Einwirkung des Reibungswiderstandes, den die Röh-
renwände, bei gewissen Durchmessern, dem Ausströmen des 
Wassers entgegensetzen; wenn ferner angenommen wird, 
daß jede Röhrenfuge ein bestimmtes Wasserquantum ein-
sickern lasse, keine ein geringeres oder ein größeres:c.; — 
wenn die Drainirungsaufgabe in so ideal einfacher Ge-
statt vorliegt, dann beruht ihre Lösung auf rem mathe
matischen Operationen und sie kann in ideal vollkomme-
tter Weise so ausgerechnet werden, daß die verlangte To-
talität, d. h. das Maximum des Effectes für Gegenwart 
und Zukunft erzielt wird, und daß zugleich das Minimum 
der Anlagekosten erfordert wird. 

Mit Hülfe gewisser Formeln und Rechnungsmethoden 
würde man die Weite des untersten Hauptrohres bestimmen, 
so, daß bei geringsten Kosten und bei der größten statthaf-
ten Abflußgeschwindigkeit das abzuführende Wasserquantum 
nebst den eingeschwemmten Bodenpartikeln fortgeführt werde. 
Dann würde man es mit Hülfe passender Durchmesser undNei-
gungen so einrichten, daß das Wasser in allen oberen Röhren 
dieselbe Geschwindigkeit habe wie in den unteren, damit nicht 
etwa Bodentheile, welche von dem rascher strömenden Wasser 
fortgerissen wurden, in dem langsamer fließenden nieder-
fallen mögen :c. :c. — Freilich würde diese Arbeit eine 
ziemlich langathmige sein, sehr eingehende mathematische 
und physicalische Kenntnisse aus den Gebieten der Diffe-
rential- und Integralrechnung, der theoretischen und an-
gewandten Hydraulik tc. erfordern. Auch würde manche 
Terrainconsiguration mit sich bringen, daß das Problem 
ein undeterminirtes ist und daß unter den mehr oder we-
Niger zahlreichen möglichen Lösungen die Auswahl der 
vortheilhaftesten ein Problem für sich bildet. 

In der Wirklichkeit aber präsentirt sich die Aufgabe 
stets unter weniger einfacher Gestalt. Selbst bei allseiti-
ger Homogenität des Loeales und bei vollkommener Regel-
Mäßigkeit des Röhrenapparates ist eine mathematisch sichere 
Lösung der Aufgabe nicht möglich. Denn die Gesetze, 
welche die Fortschwemmbarkeit der verschiedenen Boden-
gattungen regeln und welche genau gekannt sein müßten, 
um Ablagerungen und Verstopfungen unmöglich zu machen, 
diese Gesetze sind durchaus nicht genügend festgestellt. Auch 
dürfte es schwer sein, die gegebene Bodengattung irgend 
einem experimentirten Boden genügend anzupassen. Ebenso 
ist die Lehre von der Ausflußgeschwindigkeit des Wassers 
aus ganz oder theilweise gefüllten Röhren dieses oder jenes 
Materiales, bei diesem oder jenem Gefälle :c. noch immer 
Gegenstand eingehender Untersuchungen. 

Hierzu kommt, daß die genaue Feststellung der Eigen-
schasten des vorliegenden Loeales gleichfalls so gut wie un-
möglich ist. Wie hoch steht an jedem Punkte das Grund-
Wasser? Wie groß ist sein ganzes Volumen? Welche 

756 

Antheile desselben werden von der gegebenen Bodengat-
tung zurückgehalten? Welche gelangen zu freiem Abflusse? 
Wie rasch findet der Abfluß statt? Bei wie hohem Drucke? 
Und wie viel läßt eine Röhrenfuge bei diesem Drucke in 
gegebener Zeit durchsickern? Ist dieser Druck nicht ein 
variabler? 

Endlich stellt sich der rein mathematischen BeHand-
lung der Aufgabe noch entgegen, daß das Terrain nie ein 
homogenes ist, weder nach seiner eigenen Beschaffenheit, 
noch nach seiner Wasserhaltigkeit; daß diese selbst eine 
wechselnde ist; daß die Röhren in der Wirklichkeit außer-
ordentlich unregelmäßig geformt find, daß in ihnen acci-
dentelle Widerstände auftreten durch hineingekrochene 
Thiere, eingedrungene Pflanzenwurzeln:c.; kurzum es 
treten in großer Anzahl Faetoren auf, welche sich jeder 
Berechnung entziehen. 

Hieraus ist ersichtlich, 
1) daß, wie die meisten technischen Aufgaben, so auch die 

Drainirung, mit lediglich wissenschaftlichen Hülfsmitteln 
sich nicht lösen lassen und daß auch hier die Praxis 
und Erfahrung ergänzend mitwirken muß; denn mit 
ihrer Hülfe wird jene gesühlsähnliche Combinations
fähigkeit erlangt, welche dort aushelfend eintreten muß, wo 
die Mittel der exacten Wissenschaft nicht ausreichen. Daß 
diese Fähigkeit — diese Kunstfertigkeit — an der Hand 
wissenschaftlicher Erkenntniß die höchste und werthvollste 
Ausbildung gewinnt, soll damit nicht geleugnet werden. 

2) daß ein technisches Werk, eben weil es nicht einzig Re-
sultat mathematischer Combination, sondern auch Kunst-
werk ist, noch nicht als ein fehlerhaftes zu gelten braucht, 
wenn es gewissen, — nicht immer absoluter Verallge-
meinerung fähigen — wissenschaftlicher Abstraction ent
stammenden, Regeln entspricht. 

So z. B. ist es wohl zweifelsohne im Allgemeinen 
richtig, daß man den Saugdrains das größte Gefälle des 
Terrains geben müsse. Nichts desto weniger können Fälle 
vorkommen, wo gewiegte Techniker mit richtigem Blicke 
erkennen, daß ein schräges Gefälle vorzuziehen fei, und es 
werden auch von denLehrbüchern über Drainirung solche Fälle 
statuirt. Ob in Luhde-Großhof diese, sonst wohl seltenen, 
Fälle häufig auftreten, und ob das schräge Gefälle dort 
in der That meistens indieirt ist, kann hier nicht discutirt 
werden, da die Elemente der Frage zu wenig bekannt sind. 

Nicht minder ist es im Allgemeinen unzweifelhaft, 
daß beim Fortschreiten von der Höhe zur Tiefe ein Drain-
sträng an Durchmesser zunehmen muß. Streng genom-
men müßte jedes tiefer liegende Röhrenelement breiter sein, 
als sein oberer Nachbar. Um aber die Röhrenfabrieation 
zu vereinfachen, muß man sich aus eine gewisse Anzahl 
von Rohrmustern beschränken — freilich aber dafür sorgen, 
daß nirgend eine Ueberfluthung eintreten könne. Fürsten
haupt will z. B. erfahren haben, daß Röhren unter l1/# 
Zoll leicht durch Wurzelgeflechte tc. verstopft werben, daß 
man aber mit 1 Völligen Röhren in den Saugsträngen 
immer ausreiche, vorausgesetzt, daß man diese nie länger 
als 300 Fuß nehme, und daß man, wo dieselbe Abda-
chung über längere Entfernung sich niedersenkt, dieselbe 
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durch quervorliegende Sammeldrains in zwei oder mehr 
Systeme theilen müsse. In der That scheint einleuchtend, 
daß 3 Saugdrains von l'A" Durchmesser und je 300' 
Länge nebst ihren 3 Sammeldrainabschnitten billiger sein 
werden, als z. B. ein sie vertretendes, viel stärkeres Sam-
meldrainstück nebst zugehörigem Saugdrain von ca. 960', wel-
cher auf mehr als a/a seiner Ausdehnung viel stärker als l1/®" 
gehalten werden müßte. Wie viele Durchmesser-Normen 
aber einzuführen seien, läßt sich wohl kaum in absoluter, 
allgemein giltiger Weise feststellen und wird sich wohl 
sehr nach dem Verhältniß zwischen Röhrenpreis und Gra-
benschneiderlohn und nach den besonderen Verhältnissen 
der Röhrenfabrication richten. Alle diese Umstände aber 
lassen sich schwer auf dem Wege der Rechnung mit ein-
ander combiniren und dem Tact des Practikers bleibt die 
Entscheidung anheimgegeben. Interessant wäre es, zu er-
fahren, welche Durchmessernormen an anderen Orten, hier 
zu Lande, mit gutem Erfolge angewendet worden sind 
und welche Regeln dabei befolgt wurden. 

Nicht unwahrscheinlich ist es, daß diejenigen der Luhde-
Großhof'fchen Drainsysteme, welche nicht gelungen erschei-
nen, nicht wegen Anwendung des stärksten Gefälles, son- ! 
dern vielmehr wegen stellweiser Benutzung zu enger 1 

Röhren ihren Dienst versagen. Es wäre interessant und ! 
lehrreich, wenn ein competenter Fachmann die Ursache j 
dieser partiellen Mißerfolge ergründete. < 

Gewiß liegt in dem Umstände, daß wirthschaftlich ' 
sehr befriedigende Resultate erzielt wurden selbst durch ' 
Drainungsarbeiten, welche nicht ganz frei von Mängeln ; 
— und wo findet sich das Vollkommene? — in diesem ; 
Umstände liegt gewiß die allerstärkste Aufforderung zur^ ; 
Vornahme solcher Meliorationen. ! 

Schließlich kommen wir auf den im Eingange unfe- ! 
rer heutigen Correfpondenz geäußerten, gewiß sehr berech- j 

tigten, Wunsch zurück: es mögen uns noch weitere Mit-
theilungen über die im Drainiren gemachten Erfahrungen 
zur Veröffentlichung mitgetheilt werden. 

Ueber Stockrodung. 

Ueber die bi l l igste Art der Stockrodung schreibt 
die „Gartenflora" in ihrem Aprilhefte dieses Jahres: In 
einer kurzen Reihe von Jahren tauchte eine reiche Auswahl 
Rodemaschinen aus, von denen aber bis jetzt noch keine 
ihren Zweck erfüllt hat. Man hat bei ihrer Construction 
wohl die Nothwendigkeit einer großen Kraflentwickelung 
begriffen, aber nicht zur Genüge die Widerstandsfähigkeit 
unserer alten knorrigen Waldstöcke berechnet. 

Die Stöcke der flach bewurzelten Stämme sind wohl 
die einzigen, die man bisher, aber nur bei geringer Stärke 
und in leichtem Boden, mit der Maschine roden konnte. 
Viel weniger leicht noch lassen sich die Stöcke von Eichen, 
Ahorn, Buchen, Tannen und vielen anderen Waldbäumen 
aus der Erde ziehen. Ich glaube deshalb, man gebe sich 
zur Zeit noch keinen Illusionen hin, und wer sich ja 
eine Rodemaschine anschaffen will, lasse sich vorher eine 
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Probearbeit liefern, ehe er ein anderswo besser verwerth-
bares Capital umsonst ausgiebt. 

Der beste Rath, den ich aus practischer Erfahrung 
allen Grundbesitzern geben kann, welche eine Waldfläche 
roden wollen, ist der, sich ein oder mehrere Dutzend ge-
wandte Arbeiter aus solchen Gegenden zu verschreiben, wo 
man seit einem halben Jahrhundert das Stockroden betreibt. 
Diese Leute sind von Jugend auf mit der Arbeit vertraut, 
jede Handbewegung hat ihren Erfolg, und sie leisten ge-
wiß mehr als alle Maschinen. Will man dies aber nicht 
thun oder sollten die gesuchten Leute nicht zu haben sein, 
so mache man die einheimischen, in diesem Geschäfte we-
niger kundigen Arbeiter mit der Anwendung des Spreng-
Pulvers vertraut, welches in außerordentlich schwierigen 
Fällen auch die Stockroder vom Fache zu Hülfe nehmen. 

Dieselben bohren den Stock senkrecht bis in's Herz 
an, bei leicht bewurzelten Bäumen kann dies je nach der 
Höhe des Stockes oft nur 6 — 8 Zoll tief geschehen, bei 
jenen mit Pfahlwurzeln läßt sich die Bohrung auch bis 
über einen Fuß tief machen; in die Oeffnung wird zu-
nächst 1 — 2 Zoll hoch Lehm oder Thon gefüllt, festge-
schlagen, darauf die Sprengladung gesetzt und der übrige 
leere Raum bis auf die enge Zündöffnung abermals mit 
Thon verkeilt. In die Zündrohre wird gewöhnliches Schieß-
pulver gegeben und obenauf gewöhnlicher Feuerschwamm 
in Drahtform eingesteckt. In dieser Weise werden der 
Reihe nach 20—50 Stöcke angebohrt, die möglichst in einer 
geraden Linie längs der in Angriff genommenen Rode-
fläche liegen, um jedes Unglück beim Sprengen zu ver-
hüten. Mit dem Sprengen darf nicht eher begonnen wer-
den, bis alle Stöcke mit der Ladung versehen sind, und 
der Zündschwamm muß so lang sein, daß er wenigstens 
10 Minuten zu brennen hat, bevor er das Pulver erreicht. 
Sind endlich alle Vorbereitungen getroffen, so gehen ein 
oder zwei vorsichtige Leute mit der Lunte und entzünden 
die Schwammstücke längs der ganzen Linie. Sie müssen 
immer 50—60 Schritte Vorsprung gewinnen, ehe der erste 
Schuß erfolgt; denn Holzstücke und oft auch Steine flie-
gen nach allen Richtungen umher. Die Schüsse erfolgen 
nun in kurzen Zeiträumen gleich nach dem Entzünden des 
Leitschwammes. 

Waren die Stöcke gut ausgebohrt, so ist der Erfolg 
ein lohnender; der Stock wird in mehrere Theile zerrissen, 
die nur noch mit ihren Seiten oder an Theilen der ge-
rneinsamen Pfahlwurzel am Boden hängen bleiben und 
mit leichter Mühe herausgehauen und in kleinere Stücke 
zerlegt werden können. Unkundigen Bohrern mißglückt 
bisweilen der Sprengschuß, wenn sie zu tief bohren 
oder eine unerwartete Seitenössnung entsteht, wo sich der 
Schuß entladen kann. Dann muß man zu einer zweiten 
Bohrung schreiten oder den unteren Theil des Bohrloches 
höher mit Thon verkeilen, ehe man die Sprengladung ein-
setzt. Die Arbeiter werden sich sehr schnell die praetische 
Erfahrung aneignen und selbst am besten beurtheilen ler-
nen, wie und wo sie den Stock anbohren müssen. 

Das Sprengen der Stöcke ist immer anzurathen, wo 
man die Arbeit im Taglohn ausführen muß; aber selbst 
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die Leute, welche pr. Joch der Fläche oder nach der Cu-
bikmasse des zu rodenden Holzes arbeiten, muß man in 
der Manipulation des Sprengens unterrichten, damit sie 
den großen Erfolg kennen lernen, für die nöthigen Pul-
vervorräthe Sorge tragen, ihnen dieselben nach Bedarf 
käuflich überlassen und das Sprengen genau überwachen, 
da sie meist sich der Sorglosigkeit hingeben, unvorsichtig 
manipuliren und oft Unglück herbeiführen, welches leicht 
verhütet werden könnte. Sind verschiedene Parteien auf 
einer Strecke gleichzeitig thätig, so ist die Aufsicht um so 
nöthiger, indem jeder Theil nur nach eigenem Ermessen 
handelt, ohne den anderen zu berücksichtigen. M. P. 

TorrtSpondtUM und Nachrichte». 
— Eröffnung der Riga-Mitauer Eisenbahn. 

Wir haben heute über ein Ereigniß zu berichten, das schon 
lange von Vielen mit lebhafter Ungeduld erwartet worden 
ist. Gestern Mittag, kurz vor 12 Uhr, fand die feierliche 
Einweihung der Bahn Riga - Mitau durch Se. Eminenz 
den Herrn Bischof Wenjamin statt. An eine Rede Sr. 
Eminenz, in der die Bedeutung des Tages hervorgehoben 
wurde, reihte sich liturgischer Gesang. Darauf erfolgte 
eine Ansprache des Herrn Superintendenten Poelchau, in 
der Gottes Segen auf dieses Werk, eine Frucht mühevoller 
Arbeit in unserer Mitte, herabgefleht wurde: wie man 
hoffen dürfe, es werde diese Bahn die langgehegten Wün-
sche unserer Provinzen für schnelleren Verkehr und inni-
geren Austausch erfüllen, so seien auch heute theilnehmend 
und wohlwollend die Blicke des weiten Vaterlandes von 
dem Narvastrand bis zu den Usern des Pontus auf uns 
gerichtet. Dann erfolgte die Fahrt, die in ca. Stun
den zurückgelegt wurde. Noch erfolgte ein Aufenthalt von 
über 5 Minuten an der Nothbrücke über die Aa, um eine 
leichtere Lokomotive vorzuspannen, wir dürfen daher Hof-
fen, daß um ebensoviel künftighin die Fahrt beschleunigt 
werden wird. Die Waggons entsprechen durchaus billi-
gerweise zu stellenden Anforderungen. Auf dem geschmack-
voll erbauten mitaufchen Bahnhofe empfing uns Musik 
und die dortige Stadtgarde, sowie die freiwillige Feuer-
wehr hatten sich zum Empfang aufgestellt und außer ihr 
gab ein zahlreich versammeltes Publikum Zeugniß davon, 
wie lebhaft auch in Mitau die Bedeutung des Tages 
empfunden werde. — Ein Festmahl von circa 200 Ge
decken vereinte in beiden Wartesälen die Theilnehmer des 
Festes in Fröhlichkeit. Die Reihe der Toaste eröffnete der 
Direktor der Eisenbahn Herr Consul Eugen Schnackenburg. 
Dann wurden noch Toaste aus Ihre Majestät die Kaise-
rin, Ihre Kaiserlichen Hoheiten das Thronsolgerpaar, das 
ganze Kaiserliche Haus ausgebracht. Es folgte ein Lebe-
hoch auf Seine Excellenz den Herrn General-Gouverneur 
Albedinsky, woraus dieser in russischer Sprache mit einem 
Hoch auf die Directoren antwortete. Dann brachte Seine 
Excellenz ein Hoch auf die Begründer der Eisenbahn, so 
zu sagen ihre geistigen Väter, v. Dettingen und Faltin 
aus. Bald darauf erhob sich Herr von Dettingen, der 
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frühere livländische Gouverneur, zur Erwiderung. — Die 
Rückfahrt erfolgte abermals in ca. iz Stunden und in 
Riga empfing uns eine Illumination durch die Mitauer 
Vorstadt und längs dem Bretterstege über die Düna hin. 

(Z. f. St. u. L.) 
— Die „B.-Ztg." meldet, daß das Eisenbahn-Co-

mite unter dem Vorfitze des Grafen Strogonow in seiner 
Sitzung vom 14. November in der Berathung über das 
Netz der zuerst zu erbauenden Eisenbahnen zu keinem Be-
schlusse habe kommen können, weil der Kriegsminister eine 
Karte der aus strategischen Rücksichten zuerst zu erbauenden 
Bahnen eingesandt habe. (Rig. Z.) 

.  Berl iner Volksküchen. Am 12. (24.) Novbr.) 
in der General-Versammlung des Vereins der Berliner 
Volksküchen der Bericht über die Verwaltung und die 
Kassenverhältnisse des Vereins im letztverflossenen Jahr ab-
gestattet. Die Zahl der Küchen hat sich hiernach von 
4 auf 10 vermehrt und wurden aus denselben im Gan-
zen 1,842,805 Portionen Mittagessen verkauft. Trotz des 
niedrigen Preises von 13A Sgr. pr. 5)uart und 1 Sgr. 
pr. V2 Vuart hat sich das Vereinsvermögen im Laufe des 
Jahres von 3578 Rthlr. 21 Sgr. aus 7896 Rthlr. 12 Sgr. 
9 Pf. vermehrt, der Netto-Gewinn beträgt also 4317 Rth. 
21 Sgr. 9 Pf. Einen Begriff von den zur Herstellung 
der Speisen erforderlichen Quantitäten von Fleisch und 
Cerealien giebt die Zusammenstellung, welche die an die 
Vereinsmitglieder vertheilte, von Frau Lina Morgenstern 
so eben herausgegebene Broschüre: „Die Berliner Volks-
küchen", enthält. Hiernach wurden im letzten Jahre ver-
braucht an Rindfleisch 69,882 Pfd., an Schweinefleisch 
74,396 Pfd., an Kartoffeln 14,016 Scheffel, an Bohnen 
10,174 Metzen, an Erbsen 25,047 Metzeit, an Linsen 
11,414 Metzen, und außerdem verhältnißmäßig ebenso große 
Quantitäten von Graupen, Reis, Hirse, Mehl, Salz, 
Backobst, grünem Gemüse, frischem Obst und sämmtlichen 
zur Bereitung schmackhafter Speisen gehörigen Jngredien-
zien. Ein solches Resultat war natürlich nur zu erzielen 
durch die gewissenhafte Verwaltung der Damen, die sich 
freiwillig allen Mühen ihres Ehrenamtes unterzogen und 
durch ihre Mithülfe, ihre strenge Controle und Uebersicht, 
und durch wirtschaftliche Berechnung das Meiste zu der 
großartigen Entwickelung beigetragen haben. (Rig.Stbl.) 

Aus der allgemeinen Versammlung der praktisch-
literär.-BürgerVerbindung in Riga vom vorigen 
Freitag, wurde die Begründung einer Volksküche be-
schlössen. Dergleichen Küchen bestehen in den größeren 
Städten Deutschlands in großer Zahl. Ihr Zweck ist 
nicht, unentgeltlich oder zu so billigen Preisen Speisen zu 
verabfolgen, daß die Volksküche eine Unterstützungsanstalt 
Werden würde; sie wollen nur den ärmeren Classen ihre 
Nahrung so billig, wie dies unter den lokalen Verhält-
nissen überhaupt geht und ohne Gewinn für die Unter-
nehmer ausgeführt werden kann, zukommen lassen. (Rig. Z.) 

— Zu der vielbesprochenen Li bauschen Eisenbahn-
frage hat der „Rufs. Invalide" neuerdings in einem aus-
sührlichen Artikel einen Beitrag geliefert. Nachdem er im 
Eingange erklärt, nicht eine fieberhaste Ueberstürzung nach 
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Art der „Mosk. Ztg.", sondern eine ruhige und mehrsei-
tige Betrachtung des Gegenstandes könne einzig und allein 
der Angelegenheit förderlich sein, fährt er fort: „Niemand 
leugnet die Wichtigkeit Libaus in commerzieller Hinsicht, 
in welcher ihm der Vorzug vor Windau eingeräumt wer-
den muß. Ebenso kann man die Nothwendigkeit, Libau 
mit Kowno zu verbinden, nicht bestreiten. In Allem dem 
stimmen wir mit der „Mosk. Ztg." überein. Allein wir 
gehen auseinander, wenn sie bei der Wahl eines Hafens 
am Baltischen Meere und einer dahin führenden Eisenbahn 
immer nur einseitige Vortheile im Auge hat und die mi-
litauischen Interessen z. B. ganz außer Acht läßt." In 
militärischer Beziehung habe Windau vor Libau Alles 
voraus. Die „Mosk. Ztg." habe gesagt, eine Flotte in 
Libau könne wohl eben so gut dem in den Finnischen Bu
sen segelnden Feinde in die Seite greisen als von Windau 
aus; dem sei indessen anders. Um derart wirken zu kön-
nen, müsse man einen Ankerplatz haben, der die Schiffe 
vor einem Bombardement schütze, einen solchen biete nur 
Windau, nicht Libau. Folglich würde eine Flotte im Ha-
fen von Libau sich des Vortheils eines Angriffs entweder 
begeben, oder aber rechtzeitig das Weite suchen und somit 
die ungeschützten Baltischen Ufer der Willkür und der Plün-
derung zweier, dreier feindlicher Kreuzer preiszugeben ge-
zwungen fein. Eben so verdiene eine mögliche Einnahme 
Libaus einige Beachtung. Freilich wäre es sonderbar, 
wenn Rußland aus Vorsicht, Preußen dürste sich des Aus-
gangspunktes des Russischen Eisenbahnnetzes bemächtigen, 
diesen Ausgangspunkt zu Gunsten eines Preußischen Ha-
fctts (Königsbergs) ausgeben würde; ihn jedoch gewisser-
maßen als Gelegenheitsgegenstand dicht und vom Meere 
her schutzlos an die Preußische Grenze rücken, scheine denn 
doch nicht gerathen auch dem Einwände gegenüber, daß 
eine Besitzergreifung seitens Preußens doch nur von sehr 
kurzer Dauer sein könne. Von diesem militärischen (nicht 
vom kommerziellen) Gesichtspunkte aus betrachtet, sei auch 
die Bahn Kowno-Libau durchaus unvorteilhaft, denn die-
sex Gesichtspunkt fordere, daß die Bahn so wenig wie mög-
lich längs dem User hinlaufe, daß sie sich vielmehr in das 
Innere des Gebiets hineinziehe. Das Kriegsministerium 
müsse zweierlei bei Entscheidung der Frage über Errich-
tung der Bahnen nach Libau und Windau in die Waage 
werfen: 1) die größtmögliche Sicherstellung derselben vor 
feindlicher Besetzung; 2) daß mit Hilfe dieser Bahnen sich 
eine bequeme Verbindung zwischen Riga und Kowno oder 
Wilna herstellen lassen müsse, eine Verbindung, die 
nicht allein zur Vertheidigung der Ostseeprovinzen, 
sondern auch zum Schutze des Kowno - Wilnaer 
Rayons von großer Wichtigkeit erscheine. Diese Er-
wägungen dürsten mit den Anforderungen des Handels 
nicht ganz Harmoniren. Allein darin bestehe eben die Lö-
sung der Frage, wie die militärischen Interessen mit den 
ökonomischen zu vereinigen seien, wie mit Hülse gegensei-
tiger Nachgiebigkeit ein beiden Theilen günstiges Resultat 
erzielt werden könnte. Und nun schlägt der Artikel sol-
gende zwei, eigentlich drei Linien vor, denn er will, daß 
nicht allein Windau und Libau mit Riga und Kowno 

verbunden werden, sondern auch die beiden letzteren Punkte 
miteinander. „Möge," so heißt es, „die Windaus che Com
pagnie ihre Linien von Mitau auf Doblen und von hier 
direct auf Windau führen, ohne vorerst an eine Annähe
rung mit Libau zu denken. Möge die Mansche Com-
pagnie ihre Bahn zuerst auf Klikoln und von da einen 
Zweig auf Doblen, den anderen auf Schauten und Kow
no leiten." Es könne nach diesem Entwurf nicht schwer 
fallen, sich zu überzeugen, daß derselbe sowohl in ökonomi-
scher Hinsicht, was die Ausgaben beim Bau der Linien 
betrifft, als hinsichtlich der gegenseitigen Interessen beider 
Häsen und endlich auch in strategischer Beziehung allen 
Anforderungen Rechnung trage. (Rig. Ztg.) 

— Der Ueberfluß an Geld auf den europäischen 
Märkten dauert, trotz der mehrfach aufgetauchten Befürch-
tungen eines Umschwunges, noch fort. So hat die Sub
skription auf die Obligationen der Lemberg-Czernowitzer 
Bahn, welche am 11./23. und 12./24. November auf 12 
Märkten Europas auferlegt war, einen glänzenden Erfolg 
gehabt. Berlin allein hat die Summe des ganzen Emif-
sionskapitals, 5,200,000 Thaler, gezeichnet. Die Nachfrage 
nach Geld bei der englischen Bank hat vom Kontinent 
fast aufgehört, so daß die Entsendung einer Million Pfund 
Sterling nach Rußland keinen Einfluß auf die Erhöhung 
des Diskonts geübt hat. (D. P. Z.) 

Pernal», 4. November. Gestern fand die General-
Versammlung des Pernauschen Consum-Vereins statt. Es 
waren in dem verflossenen halben Jahre 1014 Rubel an 
Vereinsmarken umgesetzt und 279 Rbl. 17 Kop. in Cir-
mlatiou verblieben. Der den Mitgliedern zufallende Ge-
winn ergab 4*As Proeent. 

Aus der Rechenschaftslegung erwies sich: 
als Einnahme: 

der Behalt von der letzten Abrechnung 108 R. 9 Kop. 
Decourten zum Reservefond — „50 „ 
refundirte Darlehne nebst Zinsen 221 „ — „ 
verkaufte Marken 1014 „ — „ 

1343 R. 59 Kop. 
als Ausgabe: 

für Rückzahlungen an Mitglieder 22 R. 65 Kop. 
für Unkosten 3 „ 90 „ 
für von den Lieferanten eingelöste Marken 938 „ 3 „ 

964 R. 58 Kop. 
Saldo verblieb sonach in Cassa 379 „ 1 „ 

Vom Vorstand wird Obiges hierdurch bekannt gemacht. 
(P. W.) 

Slatoust. Die Fabrikation von Gegenständen, 
die für Eisenbahnen nothwendig sind, konnte, wie der 
Bergingenieur Hr. Jsnoskow dem „Golos" schreibt, mit 
sehr gutem Erfolge in Slatoust betrieben werden. Man 
hat bereits Waggonachsen fabrizirt, welche die für diefel-
ben festgesetzte stärkste Probe 3 und 7 Mal ausgehalten 
haben. Obgleich für die Fabrikation von Waggonfedern 
noch nicht Alles gehörig vorbereitet ist, haben doch auch 
die mit den vorhandenen Mitteln angefertigten Federn die 
festgesetzte Probe ausgehalten. Die lokalen Verhältnisse 
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gestatten dabei eine viel billigere Fabrikation; denn wenn 
ein Pfund Gußeisen in der Obuchow'fchen Fabrik 62 K. 
und in Perm 45 K. zu stehen kommt, kostet es in Sla-
toust nur 25 K. Ein Kubikfaden getrocknetes Holz wird 
in dem zuletzt genannten Orte mit 5 R. 34 K., in Perm 
mit 7 R. 38 K. und in der Obuchow'fchen Fabrik mit 
14 R. 60 K. bezahlt. Ein Tagelöhner erhält in Slatoust 
24—30 K., in Perm 35—50 K. und in der Obuchowschen 
Fabrik 45—75 K., ein guter Arbeiter in Slatoust 40 bis 
60 K., in Perm 50 K. bis 1 R. und in der Obuchow-
schen Fabrik 75 K. bis 1 R. 50 K. Arbeitslohn. Nach 
den Anschlägen, welche man für die Fabrikation der Eisen-
bahnzubehör - Stücke gemacht hat, würden stählerne Rad-
schienen für Waggons mit der Versendung nach Nishni-
Nowgorod 6 R. 75 K. pro Pud zu stehen kommen, wäh-
rend die Krupp'fchen mit 7 R. 4972 K., die Obuchow-
schen mit 7 R. 50 K. bezahlt werden. Stahlachsen kann 
die Fabrik in Slatoust für 6 R. 50 K. liefern, während 
die der Krupp'fchen Fabrik 6 R. 92 K., die der Obuchow-
schen 7 R. 25 K. kosten. Es wäre also nur nöthig, daß 
bei der Fabrik Bestellungen gemacht und ihr die nöthigen 
Gelder zur Ausführung einiger Ergänzungsarbeiten ver-
abfolgt würden. (D. P. Z) 

St. Petersburg. In Betreff der Abschaffung 
der Kopfsteuer bringt die „M. Z." eine nähere und, wie 
sie behauptet, richtigere Mittheilung, als die der „R. P. 
Z." entlehnte war. Nach derselben besteht das in der 
Abgabencommission entworfene Project in der Hauptsache 
in Folgendem: Die Reform erstreckt sich nicht nur auf die 
allgemeine Reichskopfsteuer, welche jetzt (von 23 Millionen 
Bauern aller Benennungen) 40,900,000 R. beträgt, son
dern auch auf denjenigen Theil der Reichslandsteuer, wel-
che wie die Kopfsteuer repartirt wird und noch 22,300,000 
Rbl. ausmacht, im Ganzen also auf 63,200,000 Rbl. 
Von dieser letzteren Summe sollen zwei Drittel, die un-
gefähr der eigentlichen Kopfsteuer gleichkommen, in eine 
Hofstellensteuer und das andere Drittel, der Reichsland-
steuer entsprechend, in Grundzins umgesetzt werden. Dieses 
Verhältniß ist übrigens nur vorläufig sür die erste finan-
zielle Berechnung angenommen, es muß sich dies unter 
dem Einflüsse des von der Commission vorgeschlagenen 
Repartirungsmodus ändern. Nach Annahme der Commis-
sion wird im Durchschnitte die Hofstellensteuer 57a Rbl. 
vom Hofe und der Grundzins 18 Kop. von der Dessjätine 
betragen. Diese Anschläge sind derartig berechnet, daß die 
Steuer von den 7,639,300 vorhandenen Bauerhöfen und 
der Zins von den 122,600,000 Dessjätinen Bauerland so 
viel abwerfen, als die gegenwärtige Kopfsteuer beträgt, 
damit der Fiskus bei dieser Reform keinen Verlust erleide. 
Die Summe beider Steuern soll im Wege der Gesetzge-
bung unter Berücksichtigung der Entwickelung der Jndu-
strie, des Wohlstandes, der Fruchtbarkeit des Landes auf 
die Gouvernements vertheilt werden, und zwar die der 
Hofstellensteuer für immer, die des Grundzinses für sechs 
Jahre, je nach dem Anschlage der Reichs-Landsteuern. Die 
Reparation der auf jedes Gouvernement fallenden Summe 
auf die Kreise und Wolosten wird den Provinzial-Jnsti-

tutionen und, wo diese nicht vorhanden, den Gouverne-
ments-Commissionen sür Bauernangelegenheiten und be-
sonderen Landsteuer-Commissionen übertragen. Die innere 
Reparation der Hosstellensteuer auf die einzelnen Höfe 
erfolgt in den Gemeinden; der Grundzins wird durch die 
Wolostverfammlungen festgesetzt und vom Friedensvermitt-
ler bestätigt. (D. P. Z.) 

H a n d e l s  n a c h r i c h t e n .  
Riga, 20. November. Bei anhaltend mäßiger Kälte 

ist die Luft dick, doch fiel in den letzten Tagen wenig 
Schnee. — An unserem Productenmarkte kamen diesmal 
mehrere Umsätze in Russischen Artikeln vor. So wurden 
in Hans ca. 500 Berk, in loco und ca. 4000 Berk, auf 
Lieferung zu den unten notirten Preisen umgesetzt. Hanföl 
200 Berk, ä 36 Rubl. mit 10 Procent Vorschuß gemacht. 
In Flachs wurden wegen Mangels an Verkäufern nur 
einige Hundert Berkowez weiße und graue Krongattun-
gen von Deutschen Häusern gekaust. Säeleinsaat wur-
den noch ca. 2000 Tonnen zu den Notirungen umgesetzt. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 20. November. 

Amsterdam 3 M. d. . . . 1633/4 Brs., 16474 Gld. 
London 3 M. d. ..... 33. 
Hamburg 3 M. d. .... 29n/ie. 
Paris 3 M. d 345 Brf., 346 Gld. 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 20. November. 

S.-Rub. 
Flachs, Krön- pr. Berk. 52 

puik Krön-
fein puik Krön-

do. do. weiß u. grau ... 
Zins-Kron-

do. weiß u. grau 
Wrack 
„ puike 

Dreiband 
do. puike 

Livl. Dreiband 
Hofs - Dreiband 

„ puike 
„ fein puike 

Hanf, Rein-, Ukr. u. Poln. 
fein Poln 
Aussch.-, Ukr. u. Poln 
sein Poln. 
Paß-, Ukr. it. Poln 

do. fein Poln 
do. schwarzer, ord. 
do. do. langer 

Säeleinsaat gew. pr. Tonne 
Häringe, büch. pr. Lst. v. 12 T. 

,, fohr. „ n tt  
Kartoffeln pr. Loof 17* Rbl. 
Butter n Pud lOäll „ 

54 
57 
62 
59 
64 

46—45 
48 
41 
43 
41 
43 
47 
53 
40 
41 
39 
40 
38 
39 
347a 
36 

97^—9 
136 
130 
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G e k a n n t m a c H u n g e n .  

Auf der nächsten Abendversammlung der 
Oeconomischen Societät, am 10. December, soll das 
Project eines Wildschutzvereins berathen werden. 

Die nächste Sitzung der Kaiserlichen Livländischen 
Gemeinnützigen und Oeconomischen Societät wird am 
13., 14. und 15. Januar 1869 Vormittags von 11 Uhr 
ab stattfinden. — Am 16. Januar Vormittags von 10 Uhr 
ab wird der Livländische gegenseitige Fenerassecuranz-
Berein seine Generalversammlung abhalten und nach ihm 
der Livländische gegenseitige Hagelassecnranz-Verein. In 
derselben Woche werden die übrigen der Societät nahe-
stehenden Vereine ihre Jahresversammlungen veranstalten. 
Eine Zuchtvieh- und Pserde-Ansstellung wird nur in dem 
Falle stattfinden, wenn beim Secretair der Societät bis 
zum 1. Januar 1869 Anmeldungen in hinreichender 
Zahl eingelaufen find. 

Als Themata zu den Besprechungen während der 
Januarsitzungen sind von Lesern der Wochenschrist propo-
nirt worden: Wegesperren in Milzbrandepidemieen, Mit-
tel zur Abhilfe der Creditnoth, Drainirung, Kalifalzdün-
gung, Phosphatdüngung, Bearbeitung des Rohflachses 
mittelst der Mertens'schen Maschine. Der Herr Kreisde-
putirte von Sivers zu Euseküll hat in Aussicht gestellt, 
zu den Januarsitzungen zu liefern eine vollständige Serie 
von mit Hilfe der Mertens'schen Maschine in Druween 
erzielten Producten, vom ungerösteten Flachsstroh bis zu 
gesponnenem Garne, so wie ausführliche Berichte über die 
an der Mertens'schen Maschine gemachten Beobachtungen. 

Bon der Direction des livländischen gegenseitigen 
Feuerassecuranz-Bereines wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die von ihr geprüften, neu construirten Feuerspritzen 
des Herrn Mechanikus Borck in Dorpat ä 16 Rbl. das 
Stück bei demselben zu haben sind und als ganz beson-
ders zweckmäßig empfohlen werden können. 

B e r i c h t i g u n g .  
Spalte 730, Zeile 34 von oben statt der Rigaer Portlcind'Cement 

lies der Rigaer Roman-Cement. 

! Aufforderung. 
i Die geehrten Leser der Baltischen Wochenschrift wer-
: den hierdurch aufgefordert, der Oeconomischen Societät 
i diejenigen Themata einzusenden, deren Besprechung wäh-
! rend der Januarsitzungen ihnen erwünscht erscheint. 
i 

! Sie Redaktion der Baltischen Wochenschrift empfiehlt 
besonderer Beachtung die am Schlüsse der heutigen Num-
mer abgedruckte, auf den „Eesti Pöllomees" bezüg-
liche Abonnements-Anzeige. — Die Redaction dieses Bei-
blattes ist im Auftrage der Kaiserlichen Livländischen Ge-
meinnützigen und Oeconomischen Societät von Herrn I. 

! Jannsen übernommen worden, dem Redacteur des 
I „Eesti Postimees", dessen Name dafür bürgt, daß der 
: volkstümliche Ton getroffen und daß für die unsren eh st-

nischen Landsleuten darzubietenden wirthschaftlichen Rath-
schlage und Belehrungen die Einkleidung gefunden wer-
den wird, in welcher sie am sichersten zum Verständnisse 

• gelangen. Der „ Eesti Pöllomees " soll mit zahlreichen 
! erläuternden, belehrenden und anregenden Holzschnitten 

versehen werden. 
Wer sich für die wirthschaftliche Ausbildung unserer 

ehstnischen Landsleute interessirt, wird hierdurch ersucht, 
das Seinige zur Verbreitung des „Eesti Pöllomees" bei-
zutragen. Namentlich bitten wir die geehrten Gutsver
waltungen , den einzelnen Abonnenten die Uebermittelung 

I ihrer Bestellungen dadurch erleichtern zu wollen, daß sie 
dieselben sammeln und dem nächsten Postcomptoir, unter 
Angabe der Adresse eines jeden Abonnenten und Beilegung 
der Pränumeration, übersenden. 

Wenn die Redaction der Baltischen Wochenschrift die 
Beihülfe des Publicums wiederholt für sich selbst erbe-
ten hat, und derselben in nicht geringem Maaße theilhaf-
tig geworden ist, so darf erwartet werden, daß nicht min-
der die Redaction ihres Beiblattes, des „Eesti Pöllomees", 
der Unterstützung aller Patrioten sich erfreuen wird. Wer 

! die außerordentliche Bildungsfähigkeit unseres Ehstnischen 
Landmannes kennt und sein in neuerer Zeit so lebhaft 
erwachtes Bedürfniß nach Bildung, wird im Voraus wissen, 
wie vielfältige Frucht von jedem in passender Weise ihm 
zugestreuten Samenkorne erwartet werden darf. Unsere 
locale Presse ist ersucht, diesem Aufrufe Verbreitung zu 
geben. 

A b o n n e m e n t s a n z e i g e .  
Infolge der in Nr. 217 der „Nordischen Post" und in Nr. 268 der „Börsenzeitung" publicirten 

Bekanntmachung des Postdepartements werden die geehrten Leser der Baltischen Wochenschrift ersucht, ihre 
Bestellungen aus den Jahrgang 1869 nicht wie bisher auf privatem Wege der Redaction zukommen 
z u  l a s s e n ,  s o n d e r n  d u r c h  e i n  P o s t c o m p t o i r ,  b e i  w e l c h e m  a u c h  d i e  P r ä n u m e r a t i o n  m i t  d r e i  R u b e l  S .  M .  
pr. Exemplar einzuzahlen ist. 

Mit Beginn des neuen Jahres wird in ehstnischer Sprache ein illustrirtes Beiblatt zur 
Baltischen Wochenschrift einmal monatlich erscheinen unter den Titel „Eesti Pöllomees". Die bei den 
Postcomptoirs bei Bestellungen auf den „Eesti Pöllomees" einzuzahlende Pränumeration beträgt einen Rubel 
S. M. pr. Exemplar. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat. den 26. November 1868. 
Druck von H. Laakmann. 

Die nächste Nnmmer der Baltischen Wochenschrift wird am RR. December R§68 erscheinen. 



JSß 52. Sechster Jahrgang. 1808. 
Erscheint jeden Mittewoch. Abonnements und Inserate 

Abonnementspreis nehmen entgegen: 
3 Rubel. . in Dorpat: H. Laakmann, 

Inserate ä 3 Kopeken in Riga: Dienstmanns < In-
pr. Spaltenzeile. st,tut „Expreß". 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Verantw. Redacteur: H. von Samson. 

M i t t e w o c h ,  d e n  11. D e c e m b e r .  

Inhalt Afsecuranz gegen Viehseuche. —DaZ livländische und kurländische Statut gegenseitiger Feuerassecuranz. — Mittel zur Hebung 
der Viehzucht. — Zur Wildschutzfrage, r- Acciseverschlag. — Correspondenz und Nachrichten. — Börsenbankbericht. — Handelsnachrichten. — 

Issecuran) gegen Viehseuche. 
Nachstehende, an die Oeconomische Societät gerich-

tete, Zuschrift übergeben wir der Öffentlichkeit noch be
vor die darin enthaltenen Vorschläge von der Societät 
haben berathen werden können. Wir setzen mit Bestimmt-
heit voraus, daß jeder Leser derselben darin e-.freiliche 
und „tröstliche" Anzeichen für unsere Befähigung zur Selbst-
Hilfe finden wird, — namentlich wenn er dagegen hält 
das kürzlich über die Verhältnisse an der Scheksna Mit-
getheilte. . 

Im Lauf des Winters 1867/68, als das Gerücht vom 
Auftreten der Rinderpest am linken Dünaufer sich verbrei-
tete, fanden mehrere -Landwirthe aus der Umgegend von 
Riga hierin Veranlassung zusammenzutreten, um über die 
Gründung eines Vereins zur Versicherung von Vieh gegen 
jene Seuche zu berathen. Das Resultat der Besprechung 
soll in Nachstehendem wiedergegeben werden. Zunächst 
mag erwähnt sein, daß, der ursprünglichen Idee entgegen, 
die Mehrzahl der Versammelten sich für einen allgemei-
nen Viehversicherungs-Verein aussprach, durch welchen die 
Mitglieder nicht bloß gegen Verluste durch die Rinderpest, 
sondern gegen alle Einbußen durch Krankheiten und Un-
glückssälle geschützt sein sollten. DaS nähere Eingehen 
auf das Wesen eines derartigen Vereins ergab dessen Un-
Vereinbarkeit mit unseren Verhältnissen, wegen der Schwie-
rigkeit der zu übenden Controlle, und wegen des Mangels 
an Thierärzten auf dem platten Lande. Jetzt nachdem 
Livland durch den Milzbrand so bedeutende Verluste er-
litten, möchte zu erwägen sein, ob eine Versicherung gegen 
Rinderpest allein genügen würde. 

Als Grundprinzipien eines Vereins zur Versicherung 
gegen die Rinderpest wurden nachstehende vorgeschlagen: 

| 1) Zweck des Vereins ist: der Weiterverbreitung der 
i Seuche entgegenzuarbeiten und den Mitgliedern den 

durch die Seuche erlittenen Verlust zu ersetzen. 
1 2) Zu Mitgliedern werden alle Viehbesitzer aufgenom-

men, außer Viehhändlern und Schlachtern. 
3) Jeder Versichernde taxirt sein Vieh selbst und subsum-

mirt es einer der vom Verein aufgestellten Werth-
classen. 

4) Die Mitglieder zahlen beim Eintritt in den Verein 
einen Procentsatz der Versicherungssumme; verpflichten 
sich den Anforderungen zu genügen, die im Interesse 
des Vereins an sie gestellt werden; haben jeden ver-
dächtigen Krankheitsfall bei dem eigenen Vieh anzu-
zeigen bei Verlust der Ansprüche aus Ersatz. 

5) Von dem versicherten Werth ersetzt der Verein bei 
nachgewiesenem Verlust durch die Seuche */&; der Be
trag wird erforderlichenfalls durch Nachschuß der 
Mitglieder aufgebracht. 

6) Der Verein tritt ins Leben, sobald Anmeldungen zum 
Betrage von 250,000 Rubel Versicherungswerth ein
gegangen fmt) *). 
Bei anscheinender Nähe der Gefahr den Verhältnis

sen angepaßt, werden diese Vorschläge als solche mitgetheilt; 
ein für die Dauer zu gründenden Verein würde jedenfalls 
eine jährliche Versicherungsprämie festzusetzen haben. 

*) Wir hoffen noch vor den Januarsitzungen der Occon. So
cietät die aus obengedachter Besprechung hervorgegangenen und uns 
zugesagten: „Grundzüge zu den Statuten eines ViehversicherungSver-
eins", publiciren zu können, so daß im Januar die Möglichkeit geboten 
sein wird, mit definitiver Stiftung eines solchen Vereins vorzugehen 
ES wäre sehr erwünscht, wenn die Socictättzfltzungen im Januar sich 
des Besuche« auch einiger der Personen erfreuten, welche an den oben
erwähnten Besprechungen sich beteiligt Häven. Die Redaction. 
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Es könnte die Frage aufgeworfen werden, worin die 
schwierige Controlle bei einer allgemeinen Viehbersicherung, 
gegenüber einer Versicherung gegen Seuche, bestehe, und 
ob die Summe der zu bestreitenden Arbeit bei dem vor-
geschlagenen Verein eine geringere sein würde, zumal da 
dieser sich in erster Linie die Aufgabe stellt der Ausbrei-
tung von Seuchen entgegenzutreten? 

Bei allgemeiner Versicherung wird der Viehbesitzer mit 
Recht wünschen jedes Stück nach seinem Werth zu versi
chern, dadurch werden, außer specieller Taxation, specisi-
cirenve Register für jeden Stall nothwendig; der Werth 
des versicherten Viehs ist kein constanter, daher halbjähr-
lich wiederholte Taxationen; gewöhnliche Krankheiten, Un
glücksfälle, für welche lokale Verhältnisse, Wartung, Stall-
Einrichtungen nicht ohne Einfluß sind, gehören zu den 
häufigeren oder selteneren Vorkommnissen jedes Jahres: sie 
müssen angemeldet werden und die Vereins-Verwaltung 
hat sich von dem Thatbestande zu überzeugen; das Reg-
lement wird an die Mitglieder die Anforderung stellen, 
daß sie beim Erkranken eines versicherten Stückes wenig-
stens den Versuch der Herstellung machen; wer überwacht 
die Zweckmäßigkeit des eingeschlagenen Heilverfahrens? 
Jeder Zuwachs erfordert eine Taxation, jede versicherte 
Heerde eine Beaufsichtigung die den Verein gegen Ueber-
Vortheilung, gegen Verluste durch grobe Nachlässigkeit, 
durch Böswilligkeit sicherstellt. — Controlle und Verwal
tung absorbirten bei auswärtigen Vereinen nicht weniger 
als 60 Procent aller Ausgaben; die Prämie variirte zwi-
schen 3 und 6 Procent, scheint jedoch meist zu niedrig ge
griffen gewesen zu fein; da die allgemeinen Viehversi-
cherungsanstalten, in finanzieller Hinsicht, meist einen schlech-
ten Ausgang genommen haben. 

Anders bei dem vorgeschlagenen Modus der Verst-
cherung gegen Seuche. Erst beim Ausbruch der Seuche 
beginnen die Vertreter des Vereins ihre Thätigkeit, die 
wenn auch nach verschiedenen Seiten hin wirksam, sich je
desmal doch nur ans einen und denselben Ort beschränkt, 
wo gleichzeitig mit der Anordnung und Überwachung von 
Sicherheitsmaaßregeln die Controlle der Angaben über Zahl 
und Werth des versicherten Viehs ausgeübt werden würde. 
Absichtliche Vernachlässigung, Böswilligkeit wären ohne 
Einfluß; falsche Angaben über die Ursache eines Verlustes 
könnten nicht vorkommen, da das Vorhandensein der Seuche 
— abgesehen von allem Anderen — durch die Behörden 
constatirt wird. Die eigentliche Arbeit würde von Vereins-
Mitgliedern geleistet werden, wie vorausgesetzt werden darf 
— unentgeltlich — und so reducirten sich die Kosten aus 
Rechnungsführung und Cassaverwaltung. Wird noch in 
Anschlag gebracht, daß bei einer Seuche alle Polizeibe-
Hörden bestimmte Vorschriften einzuhalten haben, daß das 
Wirken der Vereinsmitglieder durch eine diesen Vorschris-
ten entsprechende polizeiliche Thätigkeit nur gefördert wer-
den kann, so scheint es, daß — vorbehaltlich obrigkeitlicher 
Bestätigung — der Einführung eines Vereins wie des 
vorgeschlagenen nichts Erhebliches entgegensteht, daß viel-
mehr bei reger Theilnahme ein solcher alsbald lebensfähig 
dastehen könnte. Für die Betheiligung spricht der Um

stand, daß gelegentlich der eingangserwähnten Besprechung 
außer den zu derselben Versammelten auch mehrere Guts-
gemeinden ihr Vieh zur Versicherung anmelden wollten. 
Auch die Vertreter des Vereins würden nicht fehlen: es 
mag nur daran erinnert werden, daß während der Dauer 
des Milzbrandes in diesem Sommer für jedes gefährdete 
Kirchspiel außergewöhnliche Kräfte aufgeboten waren, die 
im Dienst des Gemeinwohls eine Thätigkeit ganz derselben 
Art zu entwickeln hatten, wie ein Versicherungs-Verein 
gegen Seuche seinen Mitgliedern auferlegen würde. 

In jüngster Zeit verlor England durch die Rinder-
pest V20 seines Viehstandes, Hollands Verluste berechneten 
sich gleichzeitig nach Millionen, Livland büßte int-verflösse-
nen Sommer 5000 Stück Vieh ein und die meisten Ta-
gesblätter bringen Nachricht vom Ausbrechen der Rinder-
pest in Polen. — Bei immer weiterhin sich auszweigenden 
Eisenbahnen, bei stetig steigendem Verkehr existirt die Sicher-
heit durch Jsolirung nicht mehr: ein Waarentransport sowohl 
wie ein Hausirer kann die Seuche einschleppen, ihr Aus-
bruch so gut mitten im Lande wie an der Grenze ersol-
gen. Dem allem gegenüber müßte dem Landwirth Ge-
legenheit geboten sein sich vor Verlusten zu schützen und 
eine würdige Aufgabe wäre es für das Institut das unsere 
landwirtschaftlichen Interessen vertritt, das gemeinnützige 
Zwecke verfolgt, einen Verein ins Leben zu rufen der die-
fen Schutz gewährt. 

Die Kurtändischen und livtändischen Statuten gegen
seitiger Feuerassecuranz. 

(Eilte möglichste Kenntniß der von mir gewünschten 
Modisicationen des livländischen Statuts, welche ich der 
im Januar kommenden Jahres stattfindenden General-
Versammlung gegenseitiger Feuer-Versicherung vorzulegen 
gedenke, vorzubereiten, sowie ein möglichstes Interesse für 
diese Frage wach zu rufen, ist Zweck dieser Zeilen. 

Gleich beim ersten Durchlesen unserer livländischen und 
der kurländischen Statuten muß es auffallen, wie weit 
liberaler in der Ausdehnung und dem Zwecke einerseits 
und wie viel praktischer in der Durchführung derselben 
andererseits das kurische Statut ist, im Vergleiche zu un-
serem. Als Begründung meiner Behauptungen sei mir 
gestattet, die wesentlichsten Unterschiede der beiden Statu-
ten hervorzuheben und mit einander zu vergleichen. 

Vor allem ist klar, daß unsere Gesellschaft, da sie 
eine gegenseitige ist, jederlei Vortheile für den einzelnen 
seiner Theilhaber, mit Ausnahme seiner Schadloshaltung, 
ausschließt; daß also nur der im Laufe des verflossenen 
Halbjahres oder Jahres, kurz eines bestimmten verflösse-
nen Termins, stattgehabte Schaden zur Reparation unter 
die Theilhaber, nach Maaßstab ihres Einsatzes (Versiche-
rungs-Capitals) gelangen kann. Nicht, wie es bei uns 
geschieht, wo analog einer Actien-Gesellschaft eine fixe 
Prämie erhoben wird, pränumerando! Nothwendig wird 
eine übermäßig hohe Prämie repartirt werden, um nicht 
Zukurzfchüsse zu haben und dann die Frage entstehen, wo
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hin mit diesen Ueberschüssen? Ueberschüsse dürfen bei j 
einer gegenseitigen Versicherungs-Gesellschaft durchaus nicht j 
vorkommen, wenigstens nicht aus den Prämien. Soll ein 
Fond, wie dieses ja sehr wünschenswert^ gegründet wer
den, der dazu bestimmt ist allzudrückenden Erhöhungen der 
Prämie in ungünstigen Jahren vorzubeugen, so kann das 
ohne den Charakter der Gegenseitigkeit zu stören, nicht 
anders geschehen, als durch direete Abgaben, welche zu ! 
diesem Zwecke erhoben werden, und scheint mir der 
Modus der Pönen und Eintrittsgelder (§ 63, 5 i0, 8 « u.», 1 

40 s, 65 7, 67.) zum Besten dieses Fonds im kurischen ! 
Statut deßhalb sehr empfehlenswerth, weil derselbe eine | 
unmotivirte Besteuerung der Gegenwart zu Gunsten der j 

Zukunft ausschließt. Durch die Einkaussumme erkaufe ' 
ich mir ein Recht, durch die Strafe sühne ich ein Berge- ' 
hen gegen die übernommenen Verpflichtungen; an beides 
hat die Gesellschaft ein Recht. Unklar ist mir aber, wa-
mm ich, wo ich mich nur zur Deckung der, vereinten 
Mitpactanten zugestoßenen, Feuerschäden verpflichtet habe, 
mehr als diese Schäden tragen und große Verlüste im , 
Voraus ersetzen soll, welche vielleicht erst unsere Kinder oder : 
Kindeskinder erleben, ja vielleicht Leute, für welche ich keiner- j 
lei Interesse habe, Wildfremde, welche durch Kauf in den ; 
Besitz dieses Fondantheils gekommen sind. Alles zur Beloh- j 
nung derer, welche die Gesellschaft begründen halsen. Voll- ! 
ständig zwecklos aber werden diese Mehreinzahlungen nach 
unserem Reglement durch die Bestimmung des § 4, wo 
dem Mitgliede das Anrecht auf die Mehrzahlung nicht 
entzogen wird für den Fall des Austrittes. Tritt ein je-
des Mitglied zum Schlüsse des Trienniums aus, so ist die , 
Gesellschaft am Schlüsse eines jeden Turnus wieder eben 
so weit, wie vorher, d. h. ohne Reservesond, auch wenn 
alle ausgetretenen Mitglieder gleich zum Beginns des näch-
sten Trienniums wieder eintreten. Tritt dagegen ein Glied 
oder treten einzelne Glieder aus, die andern nicht, so zah
len die Nichtaustretenden, bei einem im Lause des neuen 
Trienniums vorkommenden Mehrbedarf über das Maxi-
mum der Prämie (§ 35 und 45), zur Deckung der Schäden, 
welche statutenmäßig durch den Reservesond gedeckt werden 
sollen, entschieden aus ihren Taschen zu, während der 
Ausgetretene aber gleich wieder Eingetretene ( wozu ihm 
das Recht durchaus nicht benommen) nur seine höchste 
Prämie zahlt, obgleich alle gleich lange im Vereine sind. 
Es findet diese Ungleichheit, wo nicht Ungerechtigkeit aber 
nicht allein in diesem,- nein in jedem Falle statt, wo der * 
Fond angetastet wird, nachdem er durch eine Reihe von 
Triennien gesammelt ward, ohne daß mit den Gliedern 
liquidirt wurde, und die Antheile von der Zeit der Mitglied- i 

schslst abhingen, während der Mehrbedarf ohne Rücksicht 
aus jene Zeit vom Fond getragen wird. Je länger ich sonach 
dem Vereine angehöre, desto größer entziffert sich der Bei- i 
trag, den ich zahle bei einer vorkommenden Unzulänglich- ; 
seit der regelmäßigen Prämie. Unter solchen Verhältnissen i 
ist es sehr erklärlich, daß ein Mitglied, welches von seinem i 
Rechte Gebrauch machend, 6 Monate vor dem Schluße -
des laufenden Trienniums feinen Austritt anzeigt, um zu ! 
liqitibircn, dann aber wieder eintritt und zwar gleich zum ! 

Beginn des neuen Trienniums, von der übrigen Gesell-
schast schief angesehen wird, mit der Behauptung, er habe 
ein Geschäft gemacht mit der Gesellschaft. Nicht er ist 
schuld, nein die Statuten find es, die nicht wissen, was 
sie wollen! Allen diesen Unannehmlichkeiten und Unklarhei-
ten wird ausgewichen, wenn wir dem kurischen Modus nach-
gehen und der Gegenseitigkeit entsprechend postnumerando den 
im verflossenen Halbjahre entstandenen Schaden repartiren. 
Durch besondere Zahlungen wird ein Fond gegründet, 
welcher erstlich dazu bestimmt ist, die entstandenen Schä-
den gleich nach ihrer Ermittelung und Feststellung prompt 
entschädigen zu können (§ 77), ohne gezwungen zu sein, es bis 
zum nächsten Zahlungstermin verschieben zu müssen; anderen 
Theils aber auch in kritischen Momenten als Subsidie zu dienen. 
Das 4te nach § 16 unseres Statuts zu führende Buch 
mit dem Special-Capital-Conto für jedes Mitglied fällt 
dann selbstverständlich fort. Auch steht der kurischen Di-
rectum (§ 32) das Recht zu, zur Deckung der Schäden 
pränumerando oder im Lause des Verwaltungsjahres, 
Zahlungen von den Gliedern zu verlangen und einzu-
cassiren, jedoch unter den im § 33 fixirten Bedingungen: 
4—2 Wochen Minimum vor dem Termine muß die An-
zeige ergangen fein. Ueberschüsse werden stets den Prä-
mienzahlungen im nächsten Jahre zu gute angerechnet, nie 
dem Fond einverleibt. Ob aber dieser Fond anzugreifen ist 
oder eine Mehrzahlung eintreten soll, mußte der Entschei-
dung der General - Versammlung zustehen. Festzuhalten 
aber ist in jedem Falle der Grundsatz, daß al le Schä-
den der Mitglieder voll, d. h. bis zur vollen Höhe der 
Verpflichtung der Gesellschaft, entschädigt werden müssen, 
daß also das Maximum der Verpflichtung der Mitglieder 
zur Prämienzahlung nach § 35, § 45 unserer und § 78 der 
kurischen Statuten, nur einen Grenzwall für die Verpflich
tung einer sofortigen Entschädigung bilden soll, wie 
das im kurischen Statut auch klar ausgesprochen ist, nicht 
so in unserem. Nach unserem Statut bin ich über eine 
gewisse Grenze nicht verpflichtet, den Verlust der Glieder 
zu decken, wohl aber nach § 35 eine Minimalprämie zu 
entrichten (50 Kop. pr. 1000) wenn auch nichts abgebrannt 
ist, alles trotz § 1, der als Zweck des Vereines „gegen-
seitige Versicherung gegen Verlüste durch Feuersbrünste", 
angiebt. Das Kurische Statut kennt der Natur des Ver-
eins gemäß keine Minimalprämie. Tie Verpflichtung zur 
Entschädigung dagegen hört nie auf und ist diese nicht 
augenblicklich möglich, so wird die höchste Prämie in den 
folgenden Jahren so lange erhoben, bis alle Ansprüche an 
die Gesellschaft befriedigt sind, sogar mit einer Zinsenver
gütung ! Die Antastung des Reservefonds sollte nur ge
stattet sein, wenn derselbe eine gewisse Summe übersteigt. 
In Kurland ist der Admassirung dieses Fonds ein Ziel 
gesetzt; find nämlich 60,000 Rbl. zusammen, so sollen alle 
Zahlungen, durch welche dieser Fond gebildet wurde, zu 
Gunsten der Abmittberung der regelmäßigen Beiträge ver-
wandt werben (stehe § 63 mit Anmerkung). Wie bte Rit-
terfchastsabgaben, den jedesmal sich ergebenden Bedürs-
nissen entsprechend, postnumerando erhoben, würden auch 
den vorgekommenen Brandschäden entsprechend die Prä
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mien repartirt und eingezahlt werden. Da wir nun be-
reits im Besitze eines bedeutenden Reservefonds sind, der 
wohl vollständig genügt, um jederzeit die Entschädigungen 
baar leisten zu können, bis auf seltene Ausnahmsfälle 
vielleicht, so möchte sich's empfehlen, jedem Gliede die Liqui-
dation anzubieten, um den § 4 aufheben zu können. Eine 
Aufhebung dieses Paragraphs ohne vorhergegangene Ver-
zichtleistung oder Liquidation der einzelnen Mitglieder 
dürfte eine Rechtsverletzung involviren, zu welcher die 
Berechtigung der General-Versammlung schwerlich nachzu-
weisen sein dürfte, da sie wohl Beschlüsse für die Zukunft, 
nicht aber für die Vergangenheit zu fassen berechtigt ist, 
und es im ersten Falle ja Jedem freisteht, durch Austreten 
sich den Folgen des Beschlusses zu entziehen, im letzteren 
jedoch nicht. Es haben die Mitglieder die fixirte Prämie 
gezahlt, indem sie sich damit trösteten: was wir zuviel 
zahlen bleibt ja unser Eigenthum. Das Eigenthum 
unserer Gesellschaftsglieder steht aber zweifellos außerhalb 
unserer Competenz. Der Reservesond, wie er bisher gebildet 
worden, ist aber nicht Gesellschaftsvermögen, sondern Eigen-
thum der Einzelnen. Aus dem der Gesellschaft etwa freiwillig 
überlassenen Restbestande der bisherigen Prämienüberschüsse 
würde ein Reservesond von begrenzter Höhe gebildet werden 
können, der erst bei der Auflösung der Gesellschaft zur Verthei-
lung kommt. Noch einen großen Vortheil hat der kurische 
Modus, nämlich den, daß der Vergeßlichkeit der Glieder, 
welche so oft Unannehmlichkeiten verursacht, zu Hülse 
gekommen wird. Die Zahlungsanweisung nach Reparti-
tion des Schadens im verflossenen Semester bildet zugleich 
einen Erinnerungsschein (§ 33 u. 64), ja sogar nach Ver-
säumung dieses ersten Termins erlischt die Entschädigungs-
Berechtigung für während der Zeit vorfallende Brände 
nicht, erst nach Versäumung des zweiten, in einem Er-
innerungsschreiben vorgeschriebenen, Termines erlischt die 
Berechtigung aus Entschädigung. Die erste Versäumniß 
hat nur eine Strafzahlung von 1 % Weilrente zu Gun
sten des eigenthümlichen Fonds zur Folge (siehe § 5). 
Was ich in beiden Statuten vermisse (siehe § 3 u. 44 un
seres und § 5 u. 64 des kurischen), ist das ausgesprochene 
Recht der Gesellschaft, ans dem Wege Rechtens zu 
dem Ihrigen zu kommen, wenn Glieder der Gesellschaft 
ihren Verpflichtungen auch im zweiten Zahlungstermine 
oder nachdem ihr Ausschluß erfolgen mußte, nicht nachkom-
men. Der Ausschluß des Mitgliedes ist, nach meiner Ansicht, 
nicht genügend; nach dem Ausschlüsse müßte die Gesellschaft 
immer noch berechtigt sein, sich mit Hülfe der Gesetze in 
den Besitz des Ihrigen zu bringen. Die Verpflichtung 
des Einzelnen auf ein „Triennium" (§ 3 u. 4), von dem 
übrigens jede Definition fehlt, ist dem kurischen Statut 
ebenfalls unbekannt, wo nur eine Verpflichtung auf das 
laufende Vereinsjahr stattfindet. 

Ein anderer höchst schwacher Punct unseres Statuts 
ist die schwerfällige Organisation der Gesellschaft. Wir 
besitzen nur ein Directorium (§ 9—21) und eine General-
Versammlung (§ 22—29). Das Beispiel jeder Actienge-
sellschaft, ja wohl jeder Gesellschaft, wie ihr Zweck im-
mer geartet sein mag, lehrt uns die Unzulänglichkeit die

ser Zusammenstellung; die Executive muß füglich in der 
Hand möglichst Weniger concentrirt sein, um prompt und 
exact gehandhabt werden zu können; doch die Controlle 
dieser Executive dem ganzen Volke der Mitglieder zur di-
recten Ausübung anzuvertrauen, ist unerhört und kann 
bei uns nur zur Dictatur führen, wie das z. B. die Auf-
nähme der Bauergesinde zur Versicherung exemplificirt. 
Auch die Legislatur zur Fortentwickelung des Zweckes der 
Gesellschaft ist bei dieser Zusammensetzung entweder 
gänzlich unmöglich (da eine General - Versammlung nach 
§26 unseres Statuts nie zu Stande kommen wird) oder ist 
(nach unserem Statut) dem Zufall und einzelnen Wenigen 
ohne specielleres Mandat anheim gegeben. Sowohl die 
zur Fortentwickelung der Statuten nöthige legislatorische 
Thätigkeit, als die Controlle über das gesetzliche Vorgehen 
der Executive muß einem Ausschusse (in Kurland Ver-
waltungsrath geheißen, § 9—14) übertragen werden. Nur 
in äußersten Fällen darf die Betheiligung an einer 
Entscheidung der ganzen Zahl der Mitglieder zustehen. 
Die Wahl eines Verwaltungsraths mit möglichst ausge-
dehnter Vollmacht ist im höchsten Grade wünschenswerth. 
Wie weit die Ochlokratie bei uns geht, mag § 43 Anmer
kung zeigen, wo sogar die Form der Taxationstabellen 
von der General - Versammlung abhängig gemacht ist. 
Die furchtbar engherzigen Bestimmungen über die zur 
Rechtskrästigkeit eines Beschlusses nöthige Anzahl von 
Mitgliedern auf der Versammlung, sowie die dazu ersor-
derliche colossale Majorität (letzteres nach unserem Sta-
tut), kann ich mir nur als octroyirt erklären. Sehr beach-
tenswerth sind jedenfalls die Maaßregeln, durch welche 
dagegen das turtfche Statut das Zustandekommen be-
schlußfähiger Versammlungen ermöglicht: 

1) durch die große Zahl von Stimmen, welche nach 
§ 43 in einer Person vereinigt werden dürfen, sechs, im 
Gegensatz zu § 27 unseres Statuts, nach welchem nur 
drei Stimmen in einer Person vereinigt sein dürfen; 

2) durch die Verhängung von Pönen für nicht ver-
tretene Mitglieder; 

3) durch den hohen Census von 4000 Rbl. Versiche
rungscapital, zur Stimmberechtigung; 

4) durch die Seltenheit ihrer obligatorischen General-
i Versammlung, bloß alle 3 Jahre, während bei uns alle 

Jahre eine Generalversammlung berufen werden muß. 
Die 3A Majorität in der Versammlung (§ 26) endlich 

fehlt im kurischen Statute ganz und ist durch eine absolute 
• Majorität der anwesenden Glieder der Gesellschaft ersetzt. 
! Einfache Majoritätsbeschlüsse der bei der General - Ver-
I sammlung anwesenden Glieder sind für alle Glieder der 
• Gesellschaft bindend § 42. 

Die im kurischen Statut verlangte Höhe von 4000 
Rbl. (§ 40) Versicherungscapital für die Stimmberechti-
gung des einzelnen Mitgliedes, möchte ich aus dem Grunde 

: beibehalten wissen, weil diese Bestimmung die Zahl der 
zur Beschlußfähigkeit der General-Verfammlung nöthige 
Präsenz der Gliedern beschränkt; doch würde ich vorschla-
gen den weniger Betheiligten ihre Stimmabgabe nicht 
ganz zu versagen, sondern ihnen zu gestatten, sich in 
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Gruppen bis zur gesetzlichen Höhe von 4000 Rbl. zusam
menzuthun und gemeinschaftlich, wenn sie Lust haben, eine 
Stimme zu führen. Nur mit diesem Zusätze scheint mir 
der Satz von 4000 Rbl. haltbar, nachdem wir beschlossen, 
auch Bauergesinde aufzunehmen, da dem kleinen Grund-
besitzer, der doch mitzahlt, sonst die Stimmbetheiligung 
gänzlich genommen sein würde. 

Für unseren Satz von 1000 Rbl. (§ 24) möchte ich 
deshalb nicht stimmen, weil sonst die Zahl der Stimmen, 
die zur Beschlußfähigkeit der Generalversammlung nöthig 
sind, gar zu sehr vermehrt werden und durch die Pönzah-
lung von 5 Rbl. (§ 40) dem ausbleibenden kleinen Grund-
besitzer oder Pächter, der vielleicht kaum eben so viel 
Jahresprämie zahlt, eine zu harte Verpflichtung auferlegt 
wird. So steht's ihm frei zu kommen oder nicht; sein 
Ausbleiben hindert das Zustandekommen einer beschlußfähi-
gen Versammlung nicht, wofür er auch der Strafe nicht 
unterliegt; hat er Wünsche, so ist ihm ein Weg geboten, 
sie zu vertreten. Die Pön aber möchte ich dringend em
pfehlen, da durch sie auch der Mittelmann in unser öffent
liche» Leben gezogen wird, und sein Interesse für unsere 
Selbständigkeit in der Verwaltung gehoben und erweckt 
wird. Auf diesen Mittelmann wird die Pön die meiste 
Wirkung haben und ihn zum Besuche der Versammlungen 
bewegen. Was nun den Modus anlangt, welcher bei Vor-
schlagen, die ein Mitglied vorzubringen wünscht, einge-
halten werden muß, so scheint mir wiederum der Zusatz 
des im Uebrigen dem bezüglichen § 25 unseres Statuts 
gleichlautenden § 41 des turischen Statuts, demzufolge 
die Unterstützung von 10 anwesenden Mitgliedern zur Zu-
lassung jedes Antrags genügt, sehr berechtigt zu sein. 
Warum soll ein Antrag, nur weil er den gewöhnlichen 
Weg zur Versammlung, vielleicht aus durchaus zwingen-
den Gründen nicht gemacht hat, nicht zur Verhandlung 
kommen können, obgleich eine größere Zahl von Mitglie-
dern die Verhandlung wünscht? 

Was nun die Bestimmungen des § 13 über die Zu
sammensetzung, Gagiruug und die Verpflichtungen des 
Beamtenpersonals der Directum anlangt, so sind diese den 
im kurischen Statut über denselben Gegenstand handelnden 
vier Paragraphen gegenüber sehr mangelhaft. Es fehlen 
vor Allem jegliche Bestimmungen darüber, wer die betref-
senden Beamten anstellt, deren Gagen bestimmt, sie aus-
sucht. Es ist doch unmöglich, daß alle diese detaillirten 
Functionen von der Generalversammlung ausgeübt werden? 

Die Gagenvertheilung, wie in Kurland, möchte ich auch 
bei uns dringendzur Einführung empfehlen. Unser Geschäfts-
führender Director muß für feine Mühwaltung entschädigt 
werden durch eine Tantieme oder ein fixes Gehalt, damit er 
auch inder Lage ist, über Mittel zur Förderung des Ver-
eins zu verfügen, zu Fahrten, Correspondenzen, Benutzung 
von Experten, um in kritischen Fragen zuerst für seine Per-
son ins Reine zu kommen, bevor er der Versammlung oder 
dem Verwaltungsrath mit Propositionen kommt:c., kurz 
um ihm eine freiere Bewegung zu Gunsten des Vereins 
zu ermöglichen. Der Präsidirende und Cassaführende er-
halten keine Entschädigung. Der Secretair erhält keine 
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Tantieme, sondern ein fixes Gehalt wie die übrigen 
noch sonst nöthigen Beamten, welche alle von der Di-
reetion gewählt, von dem Verwaltungsrathe aber bestätigt 
werden. 

Als unumgängliche Pflicht muß dem Secretair aus-
erlegt werden, bei jeder Directorial-, Verwaltungsraths-
oder Generalversammlung ein vollständiges, detaillirtes 
Protocoll über alle Beschlüsse der Versammlung während 
ihrer Dauer abzufassen und es am Schlüsse derselben 
zur Unterschrift, nach geschehener Verbesserung und 
Zurechtstellung, den anwesenden Gliedern zu unterbrei-
ten. Der jetzige Usus hierin, wo in der Versamm-
lung nichts schriftlich constatirt und unterschrieben 
wurde und nachträglich die Beschlüsse der Generalversamm-
lung dem Gedächtnisse nach publicirt und als Norm fest-
gehalten wurden, ist für beide Theile völlig unhaltbar und 
einer Gesellschaft wie der unseren in Bezug auf Bedeutung 
und Umfang völlig unangemessen. 

Wie in Kurland könnte unsere Directorial-Verwaltung 
mit der Verwaltung unseres localen Credit-Vereins ver-
bunden bleiben. Die Art der Secretairs-Gagirung nach 
§ 13 ist verwerflich, was am sichersten durch die Nichtaus-
führung der Bestimmungen illustrirt wird. Auch ist die 
Verbindung des Buchhalters und Rentmeisters unzulässig, 
wie sie ebenfalls in unserer Praxis nicht vorkommt. Auch die 
Gagirung der Taxatoren durch Diäten, die vom Verein 
gezahlt werden, wie solches in Kurland (§ 36) geschieht, 
muß verlangt werden, sowie deren Ermächtigung, hono-
rirte Sachverständige aus Kosten des Zuversichernden zu-
ziehen zu dürfen (§ 58). Was nun vorkommende Strei-
tigkeiten zwischen einzelnen Gliedern der Gesellschaft und 
den Directoren betrifft, so werden diese in Kurland, wo-
fern beide Theile darauf eingehen, durch den Venvaltungs-
rath (§ 45 u. 79), sonst definitiv und inappellabel von der 
Generalversammlung entschieden. Unser Statut (§ 29) 
dagegen giebt noch einen Rekurs an ein gesetzliches Schieds-
gericht zu. So weit mir die Bestimmungen über ein so-
genanntes „gesetzliches Schiedsgericht" hier in Livland be-
kannt sind, ist ein solches Schiedsgericht das schrecklichste 
Institut, das sich denken läßt, da es bedeutende Kosten 
macht und dabei ein äußerst peinliches und unabsehbares 
schriftliches Verfahren bedingt. Darum möchte ich auch 
hierin wieder den kurischen Modus dringend empfehlen. 

Was nun den allgemeinen Zweck der Gesellschaften 
und das Ziel der Ausgabe, welche sich dieselben gestellt, 
anlangt, so wird derselbe wesentlich durch die Bestim-
ntungen der dritten resp, zweiten Abtheilung modificirt 
und bedingt, woher ich die Besprechung beider Abschnitte 
vereinige. Die Erläuterung, welche § 1 unseres Statuts 
durch seinen Nachfolger in Abtheilung III § 31 erhält, 
sieht einem vollständigen Widerspruche ganz verdächtig 
gleich. Es sollen nach § 1 alle Häuserbesitzer des flachen 
Landes in unserm Gouvernement in den Versicherungs-
Verein aufgenommen werden, das klingt ganz herrlich! 
also doch wenigstens alles Immobil, sollte man denken. 
Schlägt man nun § 31 aus, so verweigert dieser die Aus-
nähme aller der Krone gehörigen Gutsgebäude und Bauer-
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gesinde, aller Privatpersonen und der Kirche gehörigen, 
Bauern verpachteten, Gesinde, aller Flecken oder einzelnen ; 
Gewerbtreibenden, Handwerkern ic. gehörigen Gebäude:c.; ; 
nimmt aber Bauern gehörige Gesinde aus, im übrigen ' 
sich ausschließlich auf die Wirthschaft^ und Wohngebäude , 
der Güter und Pastorate beschränkend. Das ist alles i 
was von den „Häuserbesitzern" des flachen Landes nach- j 

bleibt. Sehen wir im Gegensatze hierzu uns § 1 u. 47 i 
des kurischen Statuts an, so lautet dieser freilich wieder ; 
sehr anders: § 1 gestattet den Eintritt mit jedem, wem im- I 
mer gehörigen, Vermögensobjecte auf dem Lande in völ- : 

liger Uebereinstimmung mit § 47, wo allem Mobil und 
Immobil auf dem Lande der Eintritt zugesagt wird, mit 
alleiniger Ausnahme der Bauergebäude auf Kronsgütern 
(was wohl ganz bestimmte Gründe hat) nnd den in § 49 
speciell aufgeführten Ausnahmen. Noch deutlicher tritt 
die Berücksichtigung aller Bedürfnisse nach unsern Ver- , 
Haltnissen, in dem kurischen Statut, durch den wirklich nicht 
genug anzuerkennenden § 3 mit Anmerkung hervor. Pächter 
oder Besitzer können mit ihren Pacht- oder Vermögens-
objecten beliebig beitreten, ja sie können sich sogar nach : 

Wunsch in die Versicherungssumme theilen, wenn dem 1 

einen, was ja wohl fast überall der Fall sein wird, be-
sonders den Bauerpächtern gegenüber, z. B. die Material-
lieferung, dem andern die Arbeitsleistung zukommt, in 
welchem Falle denn der eine sein Material, der andere , 
seine Arbeit zu versichern haben würde. Der Beitritt ist 1 

jederzeit gestattet, nur wird die Zahlung der vollen Iah-
resprämie (§ 32 u. 33) verlangt (§ 4), vielleicht dürfte 
die halbjährliche Prämie genügen, da ja doch halbjährliche 
Zahlungen stattfinden könnten bei einer halbjährlichen 
Rechnungsaufstellung. Der Austritt ist nach Lösung aller 
Verpflichtungen selbstverständlich zu jedem Termine ganz 
oder theilweise gestattet (ad §4, 5, ad 56, 80); nicht so 
bei uns, wo der Austritt mit einzelnen Werthobjecten 
nicht gestattet ist (§ 47), trotzdem nach § 34 jedes Gebäude 
einzeln für sich versichert wird! Der Grund hiesür ist 
mir unerfindlich, da doch Niemand gezwungen wird oder ; 
gezwungen werden kann, mit allen Gebäuden, die sich • 

" in seinem Besitze befinden, in die Versicherung zu treten, j 

Es ist diese Bestimmung ein gänzlich unberechtigter, un- j 
erträglicher Zwang. Es sieht diese Bestimmung einer 
Falle ganz verdächtig ähnlich. Erst nach Ablaus des 
Trienniums ist mir's gestattet ganz auszutreten oder ganz ! 
zu bleiben. Von diesem Triennium ist zudem nicht einmal 
gesagt, von wann an es gerechnet wird, ob vom Tage des 
Eintrittes des resp. Mitgliedes oder vom Tage der Eon-
stituirung der Gesellschaft, so daß unabhängig vom Tage 
des Eintritts, der eine schon nach einem Jahre, der an- j 

dere nach zwei, der dritte, weil er gleich eingetreten, erst 
nach drei Jahren austreten kann, wenn es ihm in der 
Gesellschaft nicht mehr paßt. Wohl ist dagegen im kuri-
schen Statut, die theilweise Versicherung eines Gebäudes 
und zwar der benannten Theile desselben gestattet, selbst-
verständlich für eine entsprechend höhere Prämie (§ 51, j 
Anmerkung 2, S. 26). Ebenso ist die Versicherung von : 
Inventar durchaus unabhängig von der Versicherung des 5 

Gebäudes, in welchem sich dasselbe befindet, obgleich sich 
die Prämie für das Inventar nach dem Raume richtet, in 
welchem es sich befindet (§ 54). Befindet sich das zu ver
sichernde Inventarium in einem Gebäude, welches nicht 
bei der Gesellschaft versichert ist. so muß, zum Zwecke der 
Prämienbestimmung, das Gebäude ganz in der Weise be-
schrieben werden, als ob es versichert werden solle (§ 52 
Anmerkung). Hier möchte ich eine Zusatzbestimmung pro-
poniren, nämlich: eine Trennung von schwer und leicht 
beweglichem Inventar, von welchem ersteres einer vom 
Gebäude unabhängigen Durchschnittsmasse, letzteres der
gleichen Klasse zugezählt wird, welcher das Gebäude an-
gehört, in welchem es sich befindet. Wird das leichtbeweg-
liche Inventar über die Grenzen der Provinz hinausge-
führt, so muß hierüber der Gesellschaft Anzeige gemacht 
werden, im übrigen ist der Ort, an welchem der versicherte 
Gegenstand sich befindet und etwa verunglückt, vollständig 
gleichgültig. Alle Veränderungen in dem Standorte des 
schwerbeweglichen Inventars müssen der Gesellschaft an-
gezeigt werden, wofern durch diese Veränderung die Klasse 
zu Ungunsten der Gesellschaft geändert wird, widrigenfalls 
eine Strafzahlung durch Abzug von der Entschädigung^-
leistung zum Besten der Gesellschaft ersolgt, je nach der 
Dauer und Höhe der Vernachlässigung. 

Kolossal ist bei uns die Komplikation der Kate-
gorten für die Bestimmung der Prämie, man kann 
nach dem Statut ihrer 648 herausbringen, sogar exclu-
sive der äußeren Beeinflussung durch umstehende Gebäude, 
wodurch die Zahl auf 2592 anwächst. Im Gegen
satz hiezu finden wir im kurischen Statut blos,30 Ka
tegorien, und eine für welche die Direction die Prämie 
nach Gutdünken zu bemessen hat. Ich halte diese Zahl 
der Feuergefährlichkeitsklassen vollkommen für genügend 
und möchte auch diesen Paragraph des kurischen Statuts 
zur Annahme befürworten. Weit genauer betont das ku-
tische Statut jedoch die Verpflichtung des Taxators, bei 
der Einschätzung den Baulichkeitszustand der Gebäude 
zu berücksichtigen; ja es geht so weit, Gebäude, welche durch 
den Grad ihres Verfalls nicht mehr den 7* Theil ihres 
ursprünglichen Werthes besitzen, garnicht zur Versicherung 
anzunehmen (§55). Bei Inventaraufnahmen ist nach §60 
der Taxator in Kurland, durchaus zweckentsprechend, nicht 
verpflichtet von dem Bestände, Zustande und Werth des vom 
Besitzer aufgegebenen Inventars sich zu überzeugen (wie 
selbstverständlich auch nicht von den späterhin vorkom-
menden Veränderungen). 

Es hat ein Attestat, wie es bei uns verlangt wird, später 
die unangenehmsten Folgen für beide Theile. Abgesehen 
davon, daß es mit voller Gewissenhaftigkeit gar nicht ge-
geben werden kann, da eine Inventur-Aufnahme und Taxa
tion mit genauer und detaillirter Besichtigung jedes Stückes 
wohl auch in der einfachsten Wirthschaft Tage in Anspruch 
nimmt und ein solcher Zeitaufwand zu Gunsten der Ge-
sellschast wol von keinem Taxator unentgeltlich verlangt 
werden kann. Da es in der Natur der Sache liegt, daß 
das bewegliche Inventar in feinem Bestände sehr varia-
bel und schwerlich in allen Theilen zu gleicher Zeit auf 
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das Maximum zu bringen sein dürfte, ist eine nothwendige 
Folge von unserem Modus, wo nur wirklich vorhandene 
Gegenstände versichert werden können, und daß es rein 
dem Zufall überlassen bleibt, ob bei einem vorkommenden 
Brande der Bestand grade mit dem bei der Ausnahme 
Vorhandenen übereinstimmt und sind sonach trotz der Ver-
sicherung, Verluste für den Beschädigten unvermeidlich. 
So wenig es praktisch ausführbar für den Taxator ist, bei 
der ersten Aufnahme sich von dem Vorhandensein, Werthe 
k. jedes einzelnen Jnventarbestandtheils zu überzeugen, eben 
so wenig ist's ausführbar, ihn bei jeder Vermehrnng oder 
Verminderung herbei zu holen auf oft 30 und mehr Werste. 
Es hat auch diese Peoeedur absolut keinen Werth für die 
Gesellschaft, da ja bei einem vorkommenden Feuerschaden 
doch allemal constatirt werden muß, was verbrannt ist und 
ob es zur Versicherung aufgegebene Gegenstände waren. 
Ein Zuschadenkommen der Gesellschaft ist bei unrichtigen 
Aufgaben bezüglich des Jnventarbestandes kaum abzusehen, 
da ja die Prämie dafür nicht vom Gegenstande selbst ab-
hängt, sondern vom Gebäude, in welchem er sich befindet, 
der Schaden aber erst nach seinem Esfeetivbetrage ermittelt 
werden muß und demgemäß ausgekehrt wird. Mehrauf-
gaben schädigen die Gesellschaft nicht, sie bringen ihr im 
Gegentheile ohne jegliches Risieo, da die nicht vorhandenen 
Gegenstände ja auch nicht verbrennen können, die Prämie 
ein. Wenigeraufgaben stehen ja ohnehin Jedermann frei 
Nur die Entscheidung darüber, ob ein Gegenstand dem 
leicht oder schwer beweglichen Inventars, und welcher 
Klasse solches Inventar zuzuzählen sei, welches sich in einem 
der Gesellschaft unbekannten Gebäude befindet und die 
Prämie desselben zahlen muß, steht der Gesellschaft, resp, 
dem Taxator derselben zu und hierin besteht seine Aufgabe 
bei der Hauptaufnahme, bei der er sich übrigens nur von 
der allgemeinen Zuverlässigkeit der Angaben zu überzeu-
gen hat, sowie davon, daß derjenige, welcher um die Aus-
nähme nachsucht, auch wirklich die Berechtigung dazu als 
Besitzer oder Arrendator hat und diesen Wunsch mit sei-
ner eigenhändigen Namensunterschrift bestätigte. Spätere 
Zusätze, Veränderungen?e. werden auf die einfache Anzeige 
desselben bei der Gesellschaft angenommen, doch bleibt 
der Gesellschaft jederzeit das Recht, sich durch ihre Organe 
von der Richtigkeit der Angaben zu überzeugen, sowie bei 
gravirenden Ungenauigkeiten, welche sich erst bei einem 
Unglücke herausstellen, die Entschädigung zu verweigern 
oder Abzüge an denselben zu machen. 

Für die Versicherung von Futtervorräthen, sowie un-
ausgedroschenem Getraide möchten noch folgende Bestim-
mungen von Nutzen sein. Es findet die Versicherung die-
ser Gegenstände immer auf eine bestimmte Zeitdauer statt, 
deren Minimum ein halbes Jahr ist. Es muß der Ter-
min für die Dauer des Eintritts im Voraus bestimmt 
werden, um das zu zahlende Eintritts-Prozent bestimmen 
zu können, welches für das Jahr V,o % der Versicherungs-
Summe beträgt (§ 63). Ferner muß angegeben werden, 
ob regelrecht und detaillirt genaue Bücher zur Ermittelung 
des jederzeitigen Lagerortes und der Bcstandvcränderun-
gen dieser Gegenstände vorhanden sind und weiter geführt 
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! werden sollen, so daß diese zur Ermittelung der effcctiven 
' Höhe (§ 72 n. 71 des kurischen Statuts) eines stattgehab-
; ten Verlustes benutzt werden können, nebst Zeugenaussagen 
• :c. nach Ermessen der Gesellschaft; oder aber, für den Fall, 
' daß keine Bücher geführt werden, wie es bei den kleinen 
! Bauerwirthschaften wohl immer der Fall sein möchte, wie 
' stark der Viehbestand und wie groß die Abminderung des 
: Stroh- und Futterbestandes pr. Tag demgemäß sein werde, 
: wenn aus die Zeit vom Beginne der Stallfütterung bis 
! zu deren Schluß der ganze Futtervorrath gleichmäßig 
1 vertheilt wird. Die Annahme einer solchen gleichmäßigen 
; Abminderung der Vorräthe bildet den sichersten Anhalt 
, bei einer Wirthschaft, die keine Bücher führt, denn füttert 
: man schwächer als angenommen ist, so arbeitet man sich 

zum Schaden, da mit jedem Tage mehr unverwerthetes 
| Futter unversichert nachbleibt; füttert man mehr, so ris-

kirt man das Vieh verhungern lassen zu müssen, da der 
Futtervorrath zu rasch zu Ende gehen wird. Es ist das 
der Modus der jetzt beliebtesten Gesellschaft Deutschlands, 
der Magdeburger. Es verlangt diese Gesellschaft nicht 

; einmal eine Erklärung im Vortermin, sondern bestimmt den 
Modus der Entschädigung beim vorkommenden Falle, je nach-
dem ihr die Bücher genügen oder nicht. Erscheint der 

, Gesellschaft die Ermittelung ihres Taxators nicht genü-
gend belegt oder erscheint ihr's sonst gerathen, so hat sie 
jederzeit das Recht, ihrerseits ergänzende Ermittelungen 
anzuordnen (§ 73 Kurland). In der Definition der Schä-
den, welche auf Ersatz Anspruch geben, ist in beiden Sta-
tuten (§ 74 u. 75 Kurland und 54 — 56 bei uns) kalter 

: Blitzschlag aufgenommen, nicht so die Folgen eines Erd-
bebens. Ebenso ist entschieden fraglich, ob versicherte 

, Locomobilen oder Dampfkessel auch gegen Explosionen 
I geschützt sind. Sehr wünfchenswerth wäre eine Be-
j rücksichtigung auch dieser Vorkommnisse. Eine Vergü-
i tung der durch Löschen oder Retten bei einem Feuerscha-
| den gehabten Kosten findet bei uns nicht statt, wohl aber 
: in Kurland. Es ist die Bereitwilligkeit zu helfen im 
! Volke so gering, daß eine Aufmunterung dazu durch 
• Vertheilen von Bier oder Suppen, besonders im Winter, 
i durchaus zweckentsprechend, ja nothwendig und für die Ge-

fellschaft von solcher Wichtigkeit ist, daß meiner Ansicht nach, 
die kleine Auslage mit dein erreichten Vortheile durchaus 
in keinem Verhältnisse steht. Werden die Leute für ihre 
Mühe belohnt, haben sie etwas davon, daß sie helfen, so 
werden sie aus jede Gelegenheit lauern, sich den freien 

, Trunk oder was es sein mag, zu verschaffen und zur 
Hülse herbeieilen. Der Gesellschaft kommt aber die Hülfe 
zu gute, also ist's auch ihre Sache', sich den Kosten nicht 
zu entziehen. Sehr zweifelhaft ist in unseren Statuten 
die Redaction des § 55, da er entschieden so aufgefaßt 
werden kann, als ob absolut alle Verluste durch Feuer von 
der Gesellschaft den Gliedern ersetzt würden, während doch 
nur Schäden an bei der Gesellschaft versicherten Werth-
objecten entschädigt werden, was in § 75 des kurischen 
Statuts vollkommen deutlich ausgesprochen. Wie ich das 
bereits bei wiederholten Gelegenheiten in den General-
Versammlungen betonte, sind die Feuerspritzen von weit 
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geringerem Werthe für die möglichste Hülfeleistung in 
Fällen der Gefahr, als weit einfachere Apparate, die eben 
ihrer Einfachheit wegen jederzeit in Ordnung und ge-
brauchssähig sind, ja sogar im Verhältniß zu ihren Kosten 
weit größern Nutzen stiften als Spritzen, es sind das die 
in § 67 des kurischen Statuts vorgeschriebenen Requisite, 
unter welchen sich eine Feuerspritze nicht aufgeführt sin-
bet, sondern ist sür jedes bewohnte Gebäude: 1) eine bis an 
das Dach reichende Leiter, 2) auf jeden Schornstein ein 
Eimer auS Leder, 3) auf je 3 Gebäude 1 Feuerhaken, 
4) in jeder Riege ein mit Wasser gefüllter Kübel. Alle 
diese Gegenstände sind bei Strafe von 5 — 25 Rbl. stets 
in guter Ordnung zu halten. Die Entschädigungsberechti-
gung wird durch Verstoß gegen diese Vorschrift weiter nicht 
alterirt! Soll durchaus an der Spritze festgehalten werden, 
so muß nothwendig ihre Leistung durch die Dicke und Höhe 
des continuirlichen Strahles fixirt sein. Zum Schlüsse 
möchte ich nun noch eine Bestimmung, von der allergröß-
ten Bedeutung für unser Versicherungswesen sowohl, wie 
für die bessere Entwicklung unseres Creditwesens und, durch 
dieses, aller unserer Verhältnisse auf's allerdringendste 
zur Annahme empfehlen. Es ist das ein Punkt, der im 
Auslande von der wesentlichsten Bedeutung für die Ent-
Wickelung und Blüthe der dortigen Verhältnisse geworden 
ist und von den Gesellschaften jetzt, wofern sie benutzt 
werden, unweigerlich aceeptirt und beobachtet werden 
muß, ein Punkt, der andererseits Jedermann, der eine 
Hypothek auf sein Eigenthum, seinen Grundbesitz oder 
Häuserbesitz oder Waarenlager haben will, zum Eintritte 
in eine Versicherung zwingt. Der Punkt lautet: Berück-
sichtigung und sogar möglichste Berücksichtigung der Hy-
pothekinhaber, bei der Auszahlung der Entschädigungen. 
Nur im Falle die Hypothekare, (resp, der Besitzer, wofern 
der Arrendator derselben abgebrannt,) es gestatten, oder 
durch vorgelegte Beweise dargethan worden, daß der Ver-
lust ersetzt wird, oder bereits ersetzt worden ist, wird der 
Betrag der Entschädigung dem Abgebrannten ausgekehrt 
zu dessen freier Verfügung. Andrenfalls wird die Summe 
so lange gerichtlich in Grundobligationen der örtlichen 
Creditanstalt deponirt, bis eine Einigung unter den ver-
schiedenen Parteien erfolgte oder eine gerichtliche Entschei
dung zu des einen oder andern Gunsten beigebracht wurde. 
Der Fall wird nicht selten vorkommen, daß der Haupt-
werth eines Gutes in den Gebäuden steckt und für das-
selbe, wenn die Gebäude fehlen, kaum die erste Hypothek 
des Creditsystems erlangt werden dürfte. Wie verführe-
tisch ist's nun für Jemanden, der schlecht mit seinen pe-
cunictimt Verhältnissen daran ist, wenn auch nicht selbst 
Feuer zu legen, doch bei einem etwa vorkommenden sehr 
umfangreichen Unglücke, wie dieses Jahr in Paggar, wo 
10 Häuser auf dem. Hofe abbrannten, d. h. dieser aus das 
herrschaftliche Wohnhaus redueirt wurde, — mit dem erdal-
tenen Gelde durchzugehen und den Hypothekaren den völ-
Itg entwerteten Grund und Boden zurückzulassen. Lassen 
wir sogar diesen äußersten Fall außer Acht, so ist's doch 
ein ganz wesentlicher Grund zur Beruhigung eines Hy-
pothekinhabers, wenn er weiß, daß die Ernte bei seinem 

Gläubiger, der vielleicht nichts außer seinem verschuldeten 
Gute besitzt, vor Feuer sicher ist und dieser, auch wenn 
alles in Rauch ausgeht, seinen Verbindlichkeiten nachkom-
men kann und muß, was ihm vielleicht unmöglich sein 
dürste, wenn ihm die einzige Basis für die Möglichkeit 

| der Einhaltung feiner großen Verpflichtungen entzogen 
i wurde dadurch, daß feine Ernte verbrannte. Wie viel hö-

her muß der Credit auf einen Gegenstand steigen, wenn 
derselbe vor einer unabwendlichen totalen Entwerthuug 
durch völlige Sicherstellung aller Baulichkeiten (des Haupt-

| kapitalwerthes desselben) und andern Theils durch Sicher-
| stellung der Rente, durch Versicherung der Erträge, vor 
I aller oder doch der Hauptgefahr geschützt wird. Darum 
j  f i nd  Au fnahme des  Inventars  und der  Ern te  
! e inerse i ts ,  so  w ie  S ichers te l lung  der  Hypothekare  
! andererseits für die gedeihliche Entwickelung unserer Ge-
1 sellschast eine unabweisliche Nothwendigkeit, und empfehle 
• ich eilte Umarbeitung unseres Statuts mit engstem An-

schlusse an das vortreffliche kurische Statut, nur mit den 
vorerwähnten Zusätzen, bezüglich der Inventar-Versiche-
rung und Prämie, und der Sicherstellung der Besitzer 
und Hypothekinhaber, der Stimmberechtigung von Grup-
Pen, halbjährlicher Abrechnung, Berechtigung von Exeku-
tiv-Beitreibung ausstehender Gelder von Seiten der Ge-
sellschast, Versicherung gegen Explosion und Erdbeben, 
Protocollschluß in der Versammlung. Ein in diesem 
Sinne ausgearbeitetes Statut werde ich mir erlauben der 
im Januar k. I. zusammentretenden Generalversammlung 

1 vorzulegen, und müßte dieses, dem kurischen Muster atta-
log ins Lettische und Estnische übersetzt werden und in 
einer deutsch-lettischen und deutsch-estnischen Auflage her-
ausgegeben werden, da dasselbe auch bei uns sür die 
Landbevölkerung zugänglich sein muß. 

R.  v .  L iphar t .  

Auszug 
; aus dm Kurländischm Statuten des Vereins zur 
. gegenseitigen Feuerversicherung. 

! § 1. Zur Sicherstellung der Besitzer und Arrenda-
toten von Vermögens-Objeeten jeder Art auf dem Lande, 

, im Kutländifchen Gouvernement, wird ein Verein zur 
: gegenseitigen Versicherung gegen Brandschäden auf dem 

Lande für das Kurländische Gouvernement errichtet. 
§ 2. Der Verein wird aus Personen gebildet, die 

• sich gegenseitig verpflichten, einander sür Brandschäden, 
nach Maßgabe des Werthes des versicherten Eigenthums 
und in Grundlage der Statuten und der Instructionen des 

i Vereins, zu entschädigen. 
j § 3. Der Beitritt zum Vereine ist dem freien Willen 

jedes Besitzers und Pächters von Vermögens-Objeeten auf 
dem Lande im Kutländifchen Gouvernement überlassen. 

ad § 3. Es können auch mehrere Personen ein und 
dasselbe Object gemeinschaftlich versichern, z. B. Gebäude 

: aus verpachteten Grundstücken, namentlich Gesinden, wo 
j der Eigenthümer die contractlich meist von ihm herzuge

benden Baumaterialien, der Pächter dagegen die von ihm 
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zu leistende Materialien - Anfuhr, Arbeitskraft :e. gegen 
Feuer versichern und sich demgemäß in die für einen Brand-
schaden zu beziehende Entschädigung theilen können. (Siehe 
hierüber Bekanntmachung der Direetion in • der Beilage 
zu Nr. 83 der Kurl. Gouv.-Ztg. vom 17. Oet. 1864.) 

§ 4. Das Verwaltungs- resp. Versicherungs-Jahr 
des Vereins beginnt mit dem 23. April 12 Uhr Mittags 
und schließt mit dem 23. April 12 Uhr Mittags des dar-
auf folgenden Jahres. Nach dem 23. April jeden Jah
res dem Vereine beitretende Personen werden zwar zu der 
Versicherung ihrer Gebäude und andern Eigenthums zu-
gelassen, sind jedoch verpflichtet, ohne Rücksicht aus die 
Zeit ihres Beitritts zum Vereine, die durch die Regeln der 
Statuten festgesetzten Beiträge zur Deckung der Verwal-
tungskosten des Vereins, der Brandschäden u. s. w. für 
das volle Vereins-Jahr zu zahlen, selbst wenn solche 
Brandschäden und Ausgaben vor der Zeit ihres Beitritts 
zum Vereine stattgefunden hätten. 

ad § 4. Auch der Austritt nur mit einzelnen ver-
sicherten Objecten muß der Direction zum bestimmten Ter-
mine, i. e. 15. März schriftlich zur Anzeige gebracht werden. 

§ 5. Jedem Mitgliede des Vereins ist gestattet, aus 
dem Vereine auszutreten, jedoch nur zu dem dazu bestimm-
ten jährlichen Termine, vor dem Schlüsse des Verwaltungs-
jahres und nur nach vorheriger Erfüllung aller von ihm 
bis zur Zeit seines Austrittes aus dem Vereine übernom-
menen Verbindlichkeiten. Solcher Austritt aus dem Ver-
eine wird nur dann als giltig betrachtet, wenn der 
Direction davon spätestens bis zum 15. März schriftliche 
Anzeige gemacht worden. Die nicht rechtzeitige Einzah-
lung der Prämie hat allem zuvor die Beitreibung von 
\% Weilrenten monatlich bis zum Tage der geleisteten 
Zahlung zur Folge, die Vereinsverwaltung ist aber ver-
pflichtet den im Rückstände verbliebenen Vereinsmitgliedern 
unverzüglich Erinnerungsschreiben unter Anberaumung 
eines neuen, längstens sechswöchentlichen, Zahlungstermins 
zukommen zu lassen. Wird auch dieser Termin nicht ein-
gehalten, so erlischt dadurch der Anspruch auf Entfchädi-
gung für Brandschäden, welche seit dem verabsäumten 
Zahlungstermine, bis zum Monate der Einzahlung der 
Prämie etwa stattgefunden haben. Wird übrigens im 
Lause eines Jahres, gerechnet vom erst angesetzten Zah-
lungstermine, die repartirte Prämienzahlung nicht geleistet, 
so wird das Mitglied, auf welchem der Rückstand hastet, 
aus dem Vereine ausgeschlossen. Ueber das Aufhören der 
bezüglichen Versicherung, so wie den Grund hierzu, ergeht 
eine Bekanntmachug in der Kurl. Gouv.-Ztg. 

§ 8. Die bei dem Vereine versicherten Gebäude 
dürfen nicht gleichzeitig bei andern Affecuranz-Gesellschaf-
ten versichert werden, widrigenfalls die letzte Versicherung 
als ungiltig betrachtet und die etwa bereits vom Vereine 
für Brandschäden ausgezahlte Entschädigungs-Summe von 
dem Schuldigen, nebst einer Pön zu IL monatlich, zum 
Besten des Vereins beigetrieben wird. Falls aber noch 
keine Brandentschädigung ausgezahlt worden, so wird für 
das doppelt versicherte Vermögensstück, zum Besten des 
Vereins, eine Pön von 1% monatlich vom Betrage der 
Versicherungssumme erhoben. 

Bon der Verwaltung des Vereins. 

§ 9. Die Angelegenheiten des Vereins werden ver-
waltet: vom Verwaltungsrath, von der Direction nnd von 
der General-Versammlung. 

§ 10. Der Verwaltungsrath des Vereins besteht aus 
18 Mitgliedern, die von der General-Versammlung aus der 
Zahl der Vereinsglieder auf drei Jahre gewählt werden. 

§ 11. Der Verwaltungsrath versammelt sich auf Be-
rufung der Direction alljährlich wenigstens einmal und 
zwar im Johannistermine, zu Mitau, zur Beprüsung 
der Geschäftsführung der Vereins-Direction für das letzt-
verflossene Vereinsjahr u. dgl. 

§ 12. Der Verwaltungsrath ist berechtigt, in der 
Zwischenzeit von einer General-Versammlung bis zur 
andern über alle Vereinsangelegenheiten zu beschließen, 
mit Ausnahme von Abänderungen in den Stählten und 
der Schließung des Vereins; Hiebet steht dem Verwaltungs
rathe dieselbe Competenz zu, wie der General-Versamm-
lung selbst, nur ist zum Zustandekommen giltiger Be-
schlüfse erforderlich, daß mindestens 14 Glieder des Ver
waltungsrathes in der Sitzung anwesend seien und min-
destens 10 derselben dem Beschlusse zugestimmt haben. 

§ 13. Der Verwaltungsrath wird von der Direction 
zu extraordinairen Sitzungen einberufen, wenn die Ver-
einsangelegenheiten solches erforderlich machen oder 3 
Mitglieder des Rathes oder 10 anderweitige Vereinsmit
glieder solches verlangen. 

§ 14. Den Vorsitz in den Versammlungen des 
Verwaltungsraths führt derjenige Directyr, welchem der 
Vorsitz in der Direction zugewiesen werden wird, in Be-
hingerungsfällen aber einer der andern Directoren. 

§ 15. Die specielle Verwaltung und geschäftliche 
Leitung der Vereinsangelegenheiten wird der Direction 
anvertraut, die aus drei vom Verwaltungsrathe, aus 
seiner Mitte durch Stimmenmehrheit, auf drei Jahre ge-
wählten Directoren besteht. 

§ 16. Einer dieser Directoren erfüllt die Obliegen-
heiten des Vorsitzes, sowol in der Direction, als auch in 
den Versammlungen des Vereins; von den beiden andern 
aber verwaltet der eine die Geschäftsführung, der andere 
die Kasse. 

§ 20. Von den Directoren erhalten der Vorsitzende 
und der eassasuhrende für ihre Amtsführung keine Ver-
gütigung. Der geschäftsführende Director dagegen (der 
nach den Bestimmungen und Instructionen der Direction 
die Geschäfte speciell und permanent zu leiten hat), bezieht 
ein von der General-Versammlung zu normirendes Ge-
halt oder eine Tantieme der jährlichen Versicherungssumme. 

§ 21. Die Direction hat außerdem einen Secretair 
und die erforderliche Zahl Schreiber, denen nach dem 
Ermessen der General-Versammlung ein Gehalt bestimmt 
wird. 

§ 22. Wenn der Geschäftsumfang des Vereins sich 
vergrößert, so kann zur Hilfe für den cassasührenden 
Director auch noch ein besonderer Cassirer angestellt werden, 
für welchen das Gehalt in gleicher Weife festgesetzt wird. 
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§ 23. Die Wahl der erwähnten Beamten ist der 
Direction überlassen, die Bestätigung dem Verwaltungs-
rathe. 
Anmerkung. Die ordentliche General-Versammlug der 

Vereinsmitglieder ist befugt, nach getroffener Verein-
barung mit dem Kurländischen Credit-Vereine der 
Verwaltung des Letzteren von drei zu drei Jahren 
die statutenmäßige Directorial-Verwaltung der An-
Gelegenheiten des gegenseitigen Fouerversicherungs-
Vereins, zu übertragen. 

§ 26. Der Direction liegt ob: 
a) Die Verwaltung der Angelegenheiten des Vereins, 

in Grundlage der in den Statuten enthaltenen Re
geln und der Beschlüsse der General-Verfammlung 
oder des Verwaltungsraths, in Bezug auf die Ver-
sicherung von Eigenthum, die Feststellung der Prä-
mien, die Zahlung der Entschädigungen und Verluste 
bei Feuerschäden und überhaupt die Korrespondenz 
und alle die Angelegenheiten des Vereins betreffen-
den Wahrnehmungen. 

b) Die Anberaumung der General-Verfammlungen der 
Vereinsmitglieder und der ordinairen und extraordi-
nairen Sitzungen des Verwaltungsraths, zur Be-
schlußnahme in Fragen, welche die Kompetenz der 
Direction überschreiten. 

Anmerkung. Der Secretair der Direction verwaltet 
das Kanzelleigeschäft und führt folgende Bücher: 

a) ein Journal, in welches alle Beschlüsse der Direction 
in Bezug auf die Versicherung u. s. w. eingetragen 
werden; 

b) ein Verzeichnis (Lagerbuch) der Besitzlichkeiten, mit 
ausführlicher Angabe aller versicherten Objecte, deren 
Versicherungs-Klasse und deren Versicherer; 

c) das Caffenbuch des Vereins. 

§ 30. Die Direction faßt ihre Beschlüsse und erle-
digt die Geschäfte nach Stimmenmehrheit. 

§ 31. Nach Ablauf jedes Verwaltungsjahres fertigt 
die Direction einen Rechenschaftsbericht über ihre Geschäfts-
thätigkeit an, der in der örtlichen Gouv.-Ztg. und der 
Zeitung oder dem Journale des Ministeriums der innern 
Angelegenheiten, nicht später als am 1. Juni des auf das 
letztverstossene Verwaltungsjahr folgenden Jahres veröffent
licht wird. 

§ 32. Zugleich mit dem Rechenschaftsberichte wird, 
ebenfalls zum 1. Juni, eine Rechnung über die im ver-
flossenen Jahre zur Auszahlung angewiesenen Brandent-
Schädigungen, so wie über die Verwaltungskosten und alle 
übrigen Ausgaben angefertigt. In Grundlage dieser 
Rechnung repartirt die Direction, zur Deckung dieser Aus-
gaben, die Jahresprämie, so weit solche nicht bereits auf 
Anrechnung im Laufe des letztverflossenen Verwaltungs-
jahres repartirt und eingefordert worden, ~ auf die Mit
glieder des Vereins nach Maßgabe des Betrages der Ver-
sicherungs-Summen und gemäß den betreffenden Verfiche-
rungs-Klassen, zu denen die versicherten Objecte gehören. 
Hält die Direction es sür nöthig, so erhebt sie eine Prä-
mie praenumerando, bei einer Rechnungsaufstellung für 
jede Versicherung oder aber läßt im Laufe des Verwal-
tungsjahres dieselbe einzahlen. 

§ 33. Ueber die zu leistenden Zahlungen werden den 
Mitgliedern des Vereins Anzeigen nicht später als 4 Wochen 
nach dem Schlüsse des jeweiligen Verwaltungsjahres zu-
gefertigt, falls aber extraordinaire Zahlungen zu geschehen 
haben, — mindestens 2 Wochen vor dem Ablaufe des 
jeweiligen Zahlungstermins. 

§ 36. Die Bezirks-Vorsteher und ihre Gehilfen be-
ziehen bei der Erfüllung ihrer Obliegenheiten in Bezug 
auf den Verein (wenn sie solches wünschen) Diätengelder. 
Der Betrag derselben wird von der General-Versamm-
lung festgesetzt und sie werden mit den übrigen Verwal-
tungskosten in die Jahres-Repartition aufgenommen. 

ad § 36. Die den Bezirks-Vorstehern auf ihr Ver-
langen zu zahlenden Datenfelder betragen, bis auf ander-
weitige Bestimmungen, zwei Rubel täglich. 

§ 37. Die ordentlichen General-Versammlungen fin-
den alle drei Jahre einmal unter dem Vorsitze des in der 
Direction den Vorsitz führenden Directors oder feines 
Stellvertreters statt. Der Tag der Eröffnung der Ver-
fammlung wird durch die örtliche Gouv.-Ztg. wenigstens 
6 Wochen vor demselben bekannt gemacht. 

§ 40. Ein Vereinsmitglied kann für seine eigene 
Versicherungen auf den General-Verfammlungen nur eine 
Stimme ausüben, und solches auch nur in dem Falle, 
wenn die Summe deS von ihm versicherten Vermögens 
nicht weniger als 4000 Rbl beträgt. Alle stimmberech-
tigten Mitglieder sind in den General-Versammlungen zu 
erscheinen verpflichtet, persönlich oder in Vertretung durch 
Bevollmächtigte (§ 43) bei Strafe von fünf Rubel zum 
Besten des Vereins, im Falle ihres Ausbleibens. 

§ 41. Wenn ein Mitglied wünscht, über Vereins-
Angelegenheiten bei der General-Versammlung einen Vor
schlag einzubringen, so ist er verpflichtet, denselben zuvor 
der Direction vorzulegen, die, wenn sie den Gegenstand 
beachtenswerth findet, bei der General-Versammlung seine 
Beprüsung beantragt. Uebrigens wird ein von nicht 
weniger als 10 persönlich anwesenden Mitgliedern unter-
zeichnetet Antrag in jedem Falle bei der General-Ver-
sammlung zugelassen. 

§ 42. Die Beschlüsse der General-Versammlung er-
langen bindende Kraft, wenn sie von der absoluten Mehr-
heit der in der Versammlung gegenwärtigen Mitglieder 
angenommen worden find. Die Entscheidung der Mehr-
heit ist obligatorisch, sowohl für die in der Versammlung 
anwesend, als auch für die abwesend gewesenen Mitglieder. 
Anmerkung. Zur Beschlußfähigkeit einer General-Ver-

sammlung ist die Anwesenheit in Person oder in 
Vollmacht von wenigstens 3/s sämmtlicher Stimmbe
rechtigten erforderlich. 

§ 43. Ein abwesendes Mitglied kann seine Stimm-
Berechtigung einem andern Vereins-Mitgliede durch schrift-
liche Bevollmächtigung übertragen. Kein Vereins-Mitglied 
kann aber auf den Vereins - Versamlungen mehr als fünf 
Vollmachten exerciren, sie seien Special- oder General-
Vollmachten. Gerichtliche General-Vollmachten geben auch 
nicht zum Verein gehörenden Personen das Recht, für 
ihre Vollmachtgeber abzustimmen und, außer dieser Voll-
macht, noch vier weitere Special-Vollmachten zu exerciren. 
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§ 45, Alle Differenzen unter den Vereins-Mitglie
dern und den Directoren werden, wenn beide Theile damit 
einverstanden sind, vom Verwaltungsrathe entschieden, im 
entgegengesetzten Falle in der General-Versammlung. 

Bon der Versicherung. 
§ 47. Beim Vereine können alle Wohn-, Wirth-

schasts- und Fabrikgebäude aus Krons- und Privatgütern 
(mit Ausnahme der Bauergebäude aus Kronsgütern), so 
wie auch bewegliches Eigenthum versichert werden. 

§ 48. Kein Gebäude kann höher als zu fünf Sechs-
theilen seines Taxationswerthes versichert werden; beweg-
liche Vermögens-Objecte dagegen werden zu ihrem vollen 
Werthe zur Versicherung angenommen. Uebrigens kann 
ein einzelnes Gebäude zu keinem höheren Betrage als 
20,000 Rubel, bewegliches, in einem und demselben Ge-
bände befindliches Eigenthum bis zum Betrage von 10,000 
Rubel versichert werden. 

§ 49. Zur Versicherung werden gar nicht angenom-
men: 1) Schmieden ohne Ziegel-, oder Blech- oder sonst 
feuersicherem Dach; 2) Ziegel-, Theer- und Kalkbren-
nereien, so wie Badstuben; 3) Betriebsanstalten, in denen 
Aether, Phosphor, Gas u. dgl. leicht entzündliche Sub-
stanzen bereitet werden; 4) Glasfabriken; 5) Gebäude, 
die weniger als 25 Faden von den in den Punkten 1 und 
2 und solche, die weniger als 50 Faden von den Punkten 
3 und 4 dieses Paragraphen erwähnten Gebäuden entfernt 
sind; 6) überhaupt baufällige und werthlose Gebäude oder 
solche, die wegen Baufälligkeit, weniger als den vierten 
Theil ihres ursprünglichen Werthes haben; und 7) von 
beweglichen Vermögens-Objeeten: Kostbarkeiten, Werth-
papiere, Geld, Bibliotheken in ihrem ganzen Bestände, 
Gemälde, Kupfer- und Stahlstiche und Sammlungen von 
Naturseltenheiten und Medaillen. 

§ 50. Gebäude, die zu den Ländereien und Pacht-
stücken an Privatpersonen verarrendirter Krongüter gehö-
ren, können ebenso, wie die Gebäude aus Privatgütern, 
nach Maßgabe dieser Statuten und der localen Taxation 
versichert werden, jedoch ohne daß die in dem Krons-
Jnventario enthaltene Abschätzung irgend dabei maßgebend 
wäre. 

ad § 51. Bei Gebäuden mit schwer zerstörbaren 
Wänden (vide Abtheilung A) können auf Wunsch des 
Versicherten die Wände von der Versicherung ausgeschlossen 
werden, in Folge dessen jedoch die resp. Gebäude eo ipso 
in die Abtheilung B zu setzen sind, und der Bezirks-
Comit6 bei den mit Ausschluß der massiven Wände zu 
versichernden Gebäuden immer nur die brennbaren Theile 
derselben der Abschätzung zu unterziehen hat. Die Aus-
schließung der massiven Wände hat zur Folge, daß solche 
Gebäude zur Kategorie der hölzernen gezählt und somit 
auch, gleich diesen, höher besteuert werden. 

Fundamente sind von der Abschätzung und Versicher-
ung in jedem Falle ausgeschlossen. 
Anmerkung 3. Gebäude, deren Taxationswerth ihrer 

Baufälligkeit wegen nicht ein Viertheil ihres ur-
sprünglichen Bauwerthes erreicht, dürfen gar nicht 
zur Versicherung angenommen werden (vide § 49 
der Statuten). 

ad § 52. Bei Versicherung und Einschätzung von 
beweglichen Vermögens-Objeeten ist zu beobachten, daß 
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die Gebäude, in welchen sich die zu versichernden Mobilien 
befinden, wenn auch erstere selbst nicht versichert sind oder 
versichert werden sollen, in den Anmeldungen jedesmal 
in der Art wie zu versichernde Gebäude, genau zu be-
schreiben sind, selbstverständlich mit Weglassung der Ver-
sicherungs-Summe. 

ad § 53. Nach Maßgabe der Einschätzung in eine 
der ausgestellten Versicherungs-Classen, Abtheilungen und 
resp. Unterabtheilungen der zu versichernden Gebäude in 
Bezug aus ihre relative Feuergefährlichkeit, wird die 
jährliche Prämie (Vereinsbeitrag zur Deckung der Brand-
fchäden, Verwaltungskosten;c.) auf Grund der in der 
nachfolgenden Tabelle enthaltenen Verhältnißzahlen berech-
riet, indem das Product der Höhe der absoluten Ver-
sicherungs-Summe vervielfältigt mit der der Versicherungs-
Classe  :c .  en tsprechenden Verhä l tn ißzah l ,  den  re la t i ven  
Versicherungsbetrag als Maßstab für die Reparation 
ergiebt. Die Verhältnißzahlen sind folgende: 
Versicherungs- Abtheilung A. Abtheilung L. 

Classe. Unterabtheilung. Unterabtheilung. 
a. b. c. a. b. c. 

I. 1 11 2 2 n 3 
II. 11 2 Ol 2 n 3 4 
III. 2 3 4 4 5 6 
IV. 4 5 6 6 7 8 
V. 5 6 7 7 8 10 

VI. Die Bestimmung der Verhältnißzahl des Bei-
träges für diese Classe wird für jeden einzelnen 
Fall dem Ermessen der Direction anheimgestellt. 

§ 54. Die Jahres-Prämie für bewegliches Vermö-
gen wird nach derselben Verhältnißzahl berechnet, welche 
der Versicherungs-Classe des Gebäudes, in welchem Erste-
res sich befindet, zugeeignet ist. Uebrigens wird durch 
Versicherung des beweglichen Vermögens die des Gebäu-
des selbst nicht bedingt. 

§ 58. Zur Erledigung der erwähnten Ermittelungen 
kann, nach dem Ermessen des Bezirkvorstehers, ein beson-
derer Techniker im Bausache hinzugezogen werden, der 
eine Entschädigung für seine Mühwaltung von dem zu 
Versichernden erhält. 

§ 60. Der Bezirksvorsteher ist nicht verpflichtet, den 
Werth und derzeitigen Zustand eines beweglichen Vermö-
gensstückes genau zu ermitteln und zu bescheinigen, eben 
so wenig wie die jeweiligen Veränderungen in dessen Be-
stände und Qualität; doch bleibt es der Direction über-
lassen, wo ihr solches für nöthig erscheint, eine Besichtigung 
der zu verasseeurirenden beweglichen Vermögens-Objecte 
anstellen zu lassen, oder aber die Taxationssumme der zu 
versichernden Gegenstände der von dem Besitzer derselben 
gewünschten gegenüber herabzusetzen. Wider die bezügliche 
Entscheidung ist kein Recurs zulässig. 

§ 63. Zur Bildung eines Reserve - Capitals oder 
eigenthümlichen Fonds des Vereins wird von dem Besitzer, 

s bei jeder neuen Versicherung eines beweglichen Vermögens-
Objectes lho%, eines unbeweglichen Vermögens-Objectes 
'/«t# der Versicherungs-Summe einmalig entrichtet. Die-
sem eigenthümlichen Fond werden auch andere extraordi-
naire Einnahmen, wie z. B. Strafgelder u. dgl. zuge-
schlagen. Der eigenthümliche Fond wird vorzugsweise in 
Billeten der örtlichen Kreditanstalten angelegt. Beim Aus-
tritte aus dem Vereine wird den Versicherten der von ihnen 
zur Bildung des eigenthümlichen Fonds entrichtete Antheil 
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nicht zurück erstattet; im Falle aber etwaniger Auflösung 
der Gesellschaft, nach der Bestimmung der General-
Versammlung, findet eine Vertheilung dieses Capitals 
nach den im § 7 enthaltenen Grundsätzen statt. Die 
Bildung des eigenthümlichen Fonds währt bis zu dem 
Momente wo er die Höhe von 60,000 Rbl. erreicht; die 
sodann sich ergebenden Jahreszinsen und weiteren Ueber-
schösse werden nicht ferner zum Capitale geschlagen, son-
dern mit den Jahres - Prämien der Vereinsglieder zur 
Deckung der Verwaltungskosten, Brandschäden und an-
deren laufenden Ausgaben deS Vereins verwendet. Der 
Maximal-Betrag des eigenthümlichen Fonds kann nur 
auf Bestimmung seitens der General-Versammlung erhöht 
werden. 
Anmerkung. Die im vorstehenden § erwähnte einmalige 

Eintritts - Prämie wird nicht erhoben, wenn 
ein an Stelle eines abgebrannten erbautes neues 
Gebäude beim Vereine vor Ablauf dreier Jahre, 
gerechnet vom Tage der Zerstörung des versichert 
gewesenen Gebäudes durch Feuer, versichert wird. 
§ 64. Jedes Vereinsmitglied zahlt jährlich an die 

Direction, je nach Bestimmung derselben, in den dazu 
festgesetzten Zahlungsterminen den auf dasselbe fallenden 
Theil der Versicherungs-Prämie, nach der statutenmäßig 
stattgefundenen Repartition, d. h. den verhältnißmäßigen 
Antheil an allen Brandentschädigungen, und zur Deckung 
der Verwaltungskosten und sonstigen Ausgaben. Die 
etwaigen Ueberschüsse aus diesem Einnahmetitel werden 
nach Ablauf des Verwaltungs-Jahres nicht dem eigen-
thümlichen Fond zugeschlagen, sondern auf die Deckung 
der in diesem Paragraph aufgeführten laufenden Ausga-
ben auch für das nächstfolgende Verwaltungs-Jahr ver-
wendet. 

§ 67. Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, 
die von der General-Versammlung bestimmten Löschgeräthe 
zu haben. Für das Fehlen derselben wird eine gewisse 
Geldstrafe auferlegt, die von der General-Versammlung 
festgesetzt und durch die örtliche Gouvernements-Zeitung 
veröffentlicht Wird. 

ad § 67. Die Mitglieder des Vereins sind verpflich-
tet bereit zu haben: 1) für jedes Wohngebäude eine bis 
an das Dach desselben reichende Leiter; 2) auf jeden 
Schornstein einen Wassereimer von Leder, Blech, Filz, 
Gummi, getheerter Leinwand oder Wachstuch; 3) auf je 
drei Gebäude einen Feuerhaken; in jeder Riege einen 
mit Wasser gefüllten Kübel. Diese Löschgeräthe sind stets 
vollständig und in vollkommen gutem Zustande zu erhal-
ten, widrigenfalls bei Festsetzung der Entschädigung für 
stattgehabten Brandschaden vom Verein die weiter ange-
gebetten Summen für den eigenthümlichen Fonds abge-
rechnet werden, und zwar für eine fehlende Leiter 10 Rubl. 

für jeden fehlenden Eimer 5 Rubl. 
„ „ „ Feuerhaken 5 „ 
„ „ „ Wasserkübel 25 „ 

§ 71. In Bezug auf die Brandschäden an beweg-
lichem beim Vereine versichertem Eigenthum ist, unter 
Anderem, Folgendes wahrzunehmen: Es ist nachzuweisen, 
in welcher Quantität das versicherte bewegliche Eigenthum 
vorhanden gewesen und welchen Werth es gehabt hat, 
welcher Theil desselben vom Feuer zerstört und welcher 

aus demselben gerettet worden ist, wobei so viel als 
möglich Rücksicht auf den Zustand der versicherten Ge-
genstände vor dem Brande genommen werden muß, um 
zu ermitteln, ob die versicherten Gegenstände vor dem 
Ausbruche des Brandes bereits an Quantität oder Qua
lität und in welchem Maße verringert waren. Hiezu 
liefert der Versicherer die bei ihm befindlichen Inventarien-
Rechnungen, Oeconomie-, Fabrik- oder Handlungs-Bücher 
ein, oder auch die Aussage rechtsgiltiger Zeugen. Nöthi-
gen Falles nehmen die, die Ermittelung bewerkstelligenden 
Personen die Hilfe Sachverständiger in Anspruch. Wenn 
dessen ungeachtet die beigebrachten Beweise nicht ausreichen, 
um den durch den Brandschaden entstandenen Verlust 
zweifellos festzustellen, -so wird von dem Versicherten 
schriftlich, an Eides Statt, der Betrag des erlittenen 
Schadens und der Werth des zerstörten Eigenthums an-
gegeben oder, auf Verlangen der Direction, durch eidliche 
Aussage vor Gericht bestätigt. 

§ 72. Die festzustellende Entschädigung für durch 
Brandschaden gänzlich zerstörtes bewegliches Eigenthum 
darf den wirklichen Werth desselben oder, wo Marktpreise 
sich feststellen lassen, die letzteren nicht übersteigen. Bei 
theilweiser Zerstörung beweglichen Eigenthums (d. h. 
wenn die versicherte Habe nicht vollständig zerstört, son-
dern nur beschädigt worden ist), muß nur derjenige 
Theil der Versicherungs-Summe als Entschädigung ver-
anschlagt werden, welcher dem Verhältniß des nachgewie-
selten Schadens zu dem vollen Werthbetrage der ver-
sicherten Objecte entspricht. 

§ 73. Die Vereins-Direction bestimmt aus Grund 
des Protocolles der Personen, welche die Ermittelung aus-
geführt haben und der Regeln dieser Statuten definitiv 
den Betrag der zu gewährenden Brandentschädigung. 
Nöthigen Falles kann die Direction ihrerseits Ermittelun-
gen und Abschätzungen anordnen. 

§ 74. Der Verein ersetzt alle Brandschäden seiner 
Mitglieder, die nicht durch böswillige Absicht des 
Versicherten entstanden, ohne zu unterscheiden, ob der 
Brand durch einen unglücklichen Zufall oder die Schuld, 
Böswilligkeit oder grobe Fahrlässigkeit einer dritten Person 
entstanden. In letzterem Falle kann der Verein die Ansprüche 
ans Schadenersatz wider den Schuldigen im Wege Rechtens 
geltend machen: Wenn dagegen durch richterliche Ent-
scheidung festgestellt wird, daß der Brand durch böswillige 
Absicht und grobe Fahrlässigkeit des in Schaden versetzten 
Vereins-Mitgliedes selbst entstanden oder vergrößert wor-
den ist, so wird die Entschädigung solchem Mitgliede gar 
nicht gezahlt und wenn sie bereits ausgezahlt worden, 
von ihm wieder beigetrieben. 

§ 75. Der Verein vergütet ebenfalls Zerstörung 
oder Beschädigung der bei ihm versicherten Gebäude 
oder beweglichen Vermögens-Objecte auch in dem Falle, 
wo solche in Folge des Löschens bei dem Brande desselben 
oder eines andern Gebäudes, oder aber durch sogenannten 
kalten Blitzschlag, welcher keine Flamme erzeugte, entstan-
den ist. Für den Fall eines Krieges oder Aufstandes im 
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Lande ist der Verein nicht gehalten, die von den Vereins-
Mitgliedern erlittenen Verluste zn ersetzen. 

§ 76. Ebenso vergütet der Verein seinen Mitgliedern 
die nachweislichen Kosten, welche sie sich, im Falle eines 
Brandes, beim Hinaustragen und Retten versicherter be-
weglicher Habe unterzogen. 

§ 77. Die Anweisung der Brandschädigungen erfolgt 
spätestens drei Monate nach Eingang des betreffenden 
Schätzungs-Protocolles und die Zahlung an den durch 
Brand Geschädigten oder dessen Rechtsvertreter findet ent-
weder sofort aus den vorhandenen Cassabeständen statt, 
oder mit Aufrechnung von 4 % jährlich vom Tage der 
Anweisung, in dem nächsteinfälligen, sür die Jahres-
Prämie anstehenden, Zahlungstermine. 

§, 78. Würde im Laufe des jeweiligen Verwaltungs-
Jahres, zur Deckung der Asfecuranz- und Verwaltungs-
kosten des Vereins, an Jahres-Prämien von den Vereins-
gliedern mehr als Vk % der absoluten Versicherungs-
Summen aufzubringen nöthig sein, so wird der ersorder-
liche Mehrbetrag auf Rechnung der nächstfolgenden Jahres-
Repartition gestellt, damit der Betrag der Versicherungs-
Prämien in keinem Falle jährlich 2 '/2 % von sämmtlichem 
versicherten Eigenthume überschreite. Demgemäß wird 
auch im Falle etwaniger Unmöglichkeit, die Brandent-
schädigungen aus diesen Prämien zu bestreiten, die 
Zahlung der Entschädigungen auf mehrere Jahre vertheilt, 
so lange, bis die vollständige Deckung derselben ermöglicht 
wird; bis zu solcher definitiven Berichtigung werden die 
Zinsen der Entschädigungs-Summe, zu 4X jährlich, für 
die ganze Zeit vom Tage der Anweisung bis zu dem der 
Auszahlung vergütet. 

Mittel jttr Hebung der NindviehMcht, 
in drei Fragen dargestellt von Dr. Z — r. 

Unter diesem Titel bringt das Schlußheft des fünften 
Jahrgangs des „Jahrbuches der Viehzucht" von W. 
Janke und A. Körte einen außerordentlich bemerkens-
werthen und für unsere Verhältnisse wichtigen Aufsatz, 
dessen erster Abschnitt: „Wie wirken Viehhandel und Vieh-
märkte auf die Beförderung der Viehzucht ein?" es wohl 
verdiente, während der Januarsttzungen der Oeconomischen 
Societät aufs Eingehendste besprochen zu werden. Wir 
geben in Nachstehendem einen gedrängten Extraet aus die-
sem ersten Abschnitte. 

1) Ohne lohnende Viehzucht in der Regel keine nach-
haltig lohnende Landwirtschaft. 

2) Ohne entsprechenden Absatz keine lohnende Zucht, 
also keine Förderung und Verbefsernng. 

3) In Gegenden blühender Viehzucht ist durch Stall-
und Marktverkauf der Absatz regelmäßig und gesichert, be-
darf keiner künstlichen Nachhilfe; das Gegentheil findet 
statt, wo die Viehzucht noch unentwickelt ist. 

4) Die lebende Viehwaare kann nicht, wie etwa 
Getreide, auf Probe verkauft und gespeichert werden. Der 
Handel mit dieser Waare kann mithin ohne Vermittler 
keine namhafte Ausdehnung gewinnen. 
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5) Daher der Marktpreis für Viehwaare nach Zeit 
und Ort viel wechselnder und unbekannter, als etwa beim 
Getreide, — um so wechselnder, je dünner die Bevölke-
rung, je unentwickelter die Viehzucht, je unregelmäßiger 
vertheilt die Markttermine. 

6) Ebendaher die Nachfrage um so unregelmäßiger, 
der Stallverkauf um so geringfügiger, die Chancen des 
Marktverkaufes um so ungewisser, um so öfter verderblich; 
die Hände, in dene<der Viehhandel ruht, um so unsaubrer, 
je unentwickelter die Viehzuchtverhältnisse. 

7) Mithin ist die Erschaffung, Belebung und Rege-
lung reellen Viehhandels eine wichtige Frage besonders 
für Gegenden mit secundärer Thierproduction. 

8) Zeit- und ortsgemäße Vervielfältigung der Vieh-
märkte und Beobachtung zweckmäßiger Marktordnung ver-
mögen allerdings die Reellheit des Viehhandels zu för-
dern, jedoch wesentlich nur in dicht bevölkerten und, hin-
sichtlich der Thierproduction, vorgeschrittenen Gegenden. 

9) In schwachbevölkerten und hinsichtlich der Vieh-
zucht unentwickelten Gegenden ist der Stallverkauf dem 
Händler und daher auch dem Verkäufer unvorteilhaft 
wegen hoher Handelsunkosten. 

10) In solchen Verhältnissen (wie den unsrigen) 
können die Vortheile geregelter Viehmärkte nur dann sicher 
genutzt werden, und kann der Stallverkauf nur dann vor-
theilhafter und belangreicher werden, wenn ein, allge-
meines Vertrauen besitzendes, Viehmäklersy-
stem eingerichtet wird. 

Die Eingangs citirten, streng logischen offenbar mit 
außerordentlicher praktischer Sachkenntniß geschriebenen, 
Deductionen, die wir am liebsten ungekürzt mittheilen 
würden, — erheben diesen Satz über allen Zweifel. Das 
ist der Punkt, von dem aus die Förderung unserer land-
wirtschaftlichen Thierproduction am wirksamsten in An-
griff genommen werden kann. Ein Jeder überlege, 
auf welche Weise am zweckmäßigsten zuverläs-
fige Viehmäkler anzustellen sein werden, und 
verlautbare seine Ansicht in den Januarsitzungen 
der Oec. Societät; besser noch: man entwerfe entsprechende 
Marktregeln, Contrate, wie sie mit Rindviehboniteuren, 
Viehmaklern :c. abzuschließen wären :c.; man publicire 
diese Entwürfe und stelle sie zur Discuffion im Januar. 

Für Wildschutzstage. 
3?it Folge des Artikels der Balt. Wochenschrift, wel-

cher in Nr. 50 Vorschläge zur Verbesserung der Wild-
schutzverhältnisse bringt, fühle ich mich gedrungen, auf dem-
selben Wege auf einen Hauptübelstand aufmerksam zu machen, 
welcher in demselben keine Berücksichtigung gefunden hat, 
und welcher meiner Ansicht nach das Vorgehen von Privaten 
in dieser Angelegenheit, wenn nicht ganz, so doch fast unnütz 
macht. Der Hauptübelstand, glaube ich, liegt nehmlich 
nicht in dem Mangel an Aufsicht und jagdgerechter Aus-
Übung der Jagd, sondern lediglich in unseren für den 
Wilddieb all zu günstigen Gesetzen. Vergleicht man die 
Strafen, besonders wo es sich um das, den Wilddieben 
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am meisten ausgesetzte (Stenn und Reh handelt, mit dem 
Werthe dieser Thiere, so wird man zugeben müssen, daß der 
Wilddieb, selbst wenn er von Zeit zu Zeit bestraft wird, doch 
ein recht bequemes Leben führen kann. Würden nun nur 
diese Strafen verhältnißmäßig erhöht und auch die gewerb-
mäßigen Käufer von gestohlenem Wilde bestraft, so würde 
gewiß eine große Anzahl von Wilddieben dieses dann nicht 
mehr so wie jetzt rentabele Geschäft aufgeben. Auch wäre 
es gewiß ersprießlich, wenn unseren Förstern und Wald-
ausschern eine weiter ausgedehnte Befugniß bei Verfol-
gung der Wilddiebe gegeben würde, wenn sie wenigstens 
bei vorkommender Widersetzlichkeit der Wilddiebe ohne 
Weiteres schießen dürfen, denn wenn sie stets darauf war-
ten sollen, daß der Wilddieb schießt, so ist es doch ein zu 
ungleiches Duell und man kann es ihnen kaum verargen, 
wenn sie den Wilddieben, wo sie irgend können, aus 
dem Wege gehen, besonders da das Erschießen von Forst-
beamten ja nichts Neues ist und erst kürzlich wieder ein 
Förster bei der Pfändung niedergeschossen worden ist. 
(Förster Neumann aus Popen bei Windau.) 

Im Uebrigen bin ich weit entfernt die Vorschläge der 
Nr. 50 tadeln zu wollen, glaube nur nicht, daß sie ohne 
die Schärfung der Gesetze und ohne erweiterte Befugnisse 
der Forstbeamten vollkommen ihren Zweck erfüllen.*) 

Katzdangen, den 28. November 1868. 
C. v. Manteuffel. 

V e r s c h l a g  
über den Abgang und Nest an Spiritus in den Bren-
nereien und Engroshandlungen des Gouvernements Liv-

land für den October 1868. 

Abgang wäh
rend des Oct.-

Monats. 

Rest zum 1. 
Nov. 1868. 

Anzahl der Grade des was-
serfreien Alkohols. 

In den Brennereien . . . 1,547,821. 2,524,678.5 

In den Engrosniederlagen 1,232,181.6 463,490.2 

2,780,002.6 2,988,168.7 

*) Der §. 57 des Friedensrichter-Reglements gestattet, den Wilddieb 
mit einer Straft von 25 Rbl. zu belegen, wobei natürlich vorausgesetzt 
wird, daß außerdem das gestohlene Wild ausgeliefert oder seinem Werthe 
nach bezahlt werde. Eine 33 er schar tun g dieses — neuen und noch nicht 
allgemein gekannten — Gesetzes durste wohl auch dem geehrten Herrn 
Einsender kaum erforderlich scheinen; denn das Schwert der Themis 
wird schartig, wenn es drakonisch scharf geschliffen worden. — Die Be
strafung des Ankaufs von Wild, dessen rechtmäßiger Besitz nicht nach
gewiesen werden kann, ist bei Berathung der Wildschutzvereins-Statuten 
im Einvernehmen mit dem Wunsche deS geehrten Herrn Einsenders aus
drücklich in's Auge gefaßt worden. 

Die nicht selten ernsten Conflicte zwischen Wilddieben und Forst-
beamtet! sind unserm Lande nicht eigenthümlich, sondern finden auch in 
Deutschland. Frankreich ic. statt, ohne in diesen Ländern besondere Nothwehr-
Gesetze sür Forstbeamte hervorgerufen zn haben. Es ist nicht wahrscheinlich, 
daß die Staatsregierung zum Schutze der Forstbeamten ein Special-Gesetz 

I Torrcspondenztn und Nachrichten. 
! St. Petersburg. Die „R. P. Z." schreibt unter 
| dem 29. November: Zum Dienstag ist bekanntlich die 
; Subscription auf die Actien der Baltischen Eisenbahn 

angekündigt. Das ist das erste Eisenbahnunternehmen 
von größerem Umfange, das ohne Unterstützung Seitens 
der Regierung in Angriff genommen wird, und es ver-
dient somit die Sympathien aller Derer, denen der Erfolg 
unserer Eisenbahnen am Herzen liegt. Aber abgesehen 
davon, daß dieses Unternehmen keine Opfer von der Re-

I gierung in Anspruch nimmt und mithin auch nicht den 
| Bau anderer Bahnen behindert, die im Auslande weniger 
1 bekannt sind, weil sie entlegenere und unbekanntere Gegen-
i den unseres Vaterlandes durchschneiden sollen, hat die 
j Baltische Bahn noch die wichtige Bedeutung, daß sie dem 
| auswärtigen Handel Petersburgs für einige Monate län-
: ger das ihm während eines halben Jahrs verschlossene 

Meer offen hält und zugleich den Transport der Waaren 
^ aus dem Auslande nach Petersburg und aus Petersburg 
i nach dem Auslande wohlfeiler macht. Mit dem ununter-
| brochenen Fortgange des Petersburger Handels stehen 

aber alle commerciellen Unternehmungen, die längs der 
Eisenbahnen, welche während des Winters diesem Mittel-
punkte unseres auswärtigen Handels die Waaren zusüh-
ren, zum Abschluß gelangen, in engem Znsammenhange. 
Die Bedeutung des neuzubauenden Schienenweges wird 
namentlich dann erst zur wahren Geltung gelangen, wenn 

| die Bahn von Rybinsk nach Osetschens (oder Bologoje) 
: vollendet ist, die den Weg nach Rybinsk, wo zu jeder Zeit 
| große Getreidemassen der Versendung ins Ausland harren, 
! abzukürzen die Aufgabe hat. Aus allen diesen Gründen 
' kann man nicht umhin, der Subscription auf die Actien 

der Baltischen Bahn, die in der That für die Eifenbah-
I nett in Rußland eine neue Epoche eröffnet, den vollstän-
| feigsten Erfolg zu wünschen. (Rev. Z.) 
! — Für die nächstens zur Subscription gelangenden 
; Actien der Baltischporter Bahn wird auf Lieferung bereits 
I ein Agio von IV» Procent bezahlt. (Rig. Z.) 
! — Wie wir vernehmen, ist die Eisenbahnbrücke über 
! die Düna bestätigt. (Kurl. G.-Z.) 
| — Das Eifenbahncomitv hat, wie der „Mosk. Z." 

aus Petersburg geschrieben wird, in der Sitzung am 22. 
November von den in das Netz der zuerst zu erbauenden 
Eisenbahnen aufgenommenen Linien die von Kowno nach 

i Libau, von Moskau nach Sfmolenfk, die übrigens schon 
| außer Frage stand, die Ssewastopoler Linie und die von 
| Zarizyn nach Borissoglebsk genehmigt. (Rev. Z.) 
i 

erlassen werde, welches, wenn es sich von den allgemein gültigen Regeln 
der Nothwehr entfernte, gar zu leicht gemißbraucht werden könnte. Wie 
dem auch sei, die Gründung eines Wildschutzvereines sollte nicht ab
hängig gemacht werden von der Exportation eines solchen Specialge-
setzes. Denn vereinter Wille vermag Ziele zu erreichen, die durch das 

i Gesetz unerreichbar bleiben. Das Interesse, welches der geehrte Hr. Ein-
| send er für die Sache des Wildschutzes an den Tag legt, bürgt dafür, 
| daß er zur Erreichung der Zwecke des beabsichtigten Vereins sich dein-

> selben auf8 Engste anschließen und bie Grünbung ähnlicher Vereine 
j aufs Eifrigste förbern wirb. D. Reb. 
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— Aus Petersburg wird der „Mosk. Z." geschrie-
ben, daß in der zur Feststellung der nothwendigsten Eisen-
bahnlinien eingesetzten Commission am 22. Nov. die Linie 
Kowno-Libau einstimmig acceptirt worden sei. Ob die 
Frage über die Richtung der Bahn, von welcher die „Mosk. 
Ztg." die ganze Bedeutung derselben abhängig sein läßt, 
bereits entschieden, wird ihr nicht mitgetheilt. Ferner wur
den auf derselben Sitzung außer der mosk.-smolensker Bahn, 
noch die sewastopolsche und die Bahn Zarizin-Borissoglebsk 
acceptirt und den Bahnen der ersten Kategorie zugezählt. 

Ueber die Eröffnung der Eisenbahn Witebsk-
Orel freut man sich in Riga und man sollte meinen in 
ganz Rußland. Wer aber den Anschauungen der „Mosk. 
Ztg." zu folgen sich gewöhnt hat, der freut sich nicht, son
dern sieht in dieser Bahn nur ein Unheil, nur eine von 
den verderblichen Linien, für welche die „Mosk. Ztg." den 
Namen „preußische" erfunden hat, was soviel heißen soll, 
als daß sie zum Vortheil Preußens und nicht zum Vor-
theil Rußlands gereichen, und zu denen die „Mosk. Ztg." 
alle Bahnen ober Bahnprojöcte rechnet, bte ihr nicht ge
fallen, z. B. auch bas Project Riga-Dorpat. Daß Orel-
Witebsk-Riga auch eine preußische Bahn ist, ist leicht be-
bucirt. Am *18. Nov. wirb bie Bahn eröffnet, am 7. ist 
bereits bie Düna zugefroren, wohin gehen also bie Waa-
renzüge aus Orel? — Nach Königsberg; bah er ist bte 
Linie eine preußische unb kann nur zu einer russischen ge-
macht werben durch eine Linie Kowno-Libau. Vielleicht 
wird man im Frühjahr der „Mosk. Ztg." mit Zahlen 
nachweisen können, daß trotz der am 7. Nov. zngefrore-
nen Düna doch während des Winters eine hübsche Zahl 
von Waarenzügen aus Orel in Riga eingetroffen fein 
wird. Der „Mosk. Ztg." gegenüber würde das freilich 
auch Nichts beweisen; bis die Bahn Kowno-Libau nicht 
fertig dasteht, sind alle in der Nachbarschaft erbaute 
Bahnen preußische. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Das Russische Eisenbahnwesen schreitet gegen-
wärtig mit so auffallender Geschwindigkeit fort, daß es 
beim besten Willen nicht möglich wird, thttt Schritt vor 
Schritt unb mit beseitigen Aufmerksamkeit zu folgen, 
welche biefes Zeichen einer ganz ungewöhnlichen, man 
möchte sagen innormalen Entwickelung ber ökonomischen 
Kräfte des Landes fordert. Wir sagen nicht zu viel, wenn 
wir bemerken, daß fast kein Tag vergeht, an dem wir 
nicht in der einen ober ber (titberett Russischen Zeitung 
von ber Concession zum Bau einer Eisenbahn ober von 
einem Project bazu, von ber Vollenbung ober Eröffnung 
einer neuen Linie lesen. Bei biefem Drängen unb Projec-
tiren. Aufgeben unb Vollenden haben wir, um ben Blick 
auf ben Gegenstand» nicht zu verwirren, barauf verzichten 
wollen, unseren Lesern über jeben einzelnen Fall zu be-
richten, sonbern haben nur über positiv ertheilte Concessio
nen und über vollendete Eisenbahnen referiren können. 
Jnbeß, wie wichtig, weil durch bte Umstänbe geboten, 
uns biefes Verfahren, bas Russische Eisenbahnwesen so 
viel als möglich im Auge zu behalten: dünkt, — ein Ue
berblick über bas ganze Netz ber gegenwärtig vollendeten, 
im Bau begriffenen unb projectirtcn Bahnen bleibt boch 

immer wünschenswerth. Daher folgen wir bem Beispiele 
: der „Westj", bie uns in biefer Beziehung vorausgegangen, 
j und geben in Nachstehendem unseren Lesern von unserem 
- Standpunkte aus eine, soweit die Nachrichten reichen, voll

ständige Uebersicht ber Bahnen, von betten eben bte Rebe 
: war. Da sinb benn zuerst bie volle übet en Eisenbahnen. 

Die jüngste unter btesen wirb wohl unsere gestern festlich 
: eröffnete Riga-Mitauer Bahn sein. Sobann bie Riga# 
j Dünaburger - Witebsk- Oreler; bie über Orel unb Tula 

führenbe Moskau-Kursker; bte Nikolaibahn; bte Moskau-
Wlabimir - Nifhninowgorober; die Moskau-Jaroslawer, 
bte ittbeffett erst über bas Stäbtchen Sergejew-Poßab hin-
aus fertig ist; bte Moskau-Rjäsaner; bie Rjäsan-Koslower, 
mit ber Zweigbahn nach Morschansk; bie Bahn Koslow-
Woronesh unb Jelez-Grjasi; bte Petersburg - Warschauer 

; Bahn, mit ben sich von biesem letzteren Endpunkte abzwei-
: genben Warschau-Bromberger, Warschau-Wiener (mit ber 

Zweigbahn nach betn Polnischen Fabrikorte Lobzi), War-
I schau-Terespoler Linien unb ber von Wilna über Kowno 
: zur Preußischen Grenze sühtenben Zweigbahn; ferner bte 

Peterhofer Bahn unb bte Bahn Zarskoe-Selo. Alle diese 
j Bahnen bilben bereits ein zusammenhängenbes Netz. Die 
| mit biefem Netz noch nicht verknüpften Linien sinb: bie 
! Wolga-Doner, bie Gruschewka-Rostower, bte Obessa-Bal-
; taer, mit ber Zweigbahn nach Tiraspol, bie Balta-Kre-
! mentschuger, von ber nur noch eine kleine Strecke bis Kre-
| mentschug zu vollenben bleibt, unb endlich in Finnland 
I bte Helsingfors-Tawasthuser. Die Gefammtausbehnung 
| aller bieser Linien beträgt 60291/2 Werst. Nicht minder 
1 zahlreich sinb bte im Bau begriffenen Eisenbahnen unb 
j sinb btefe erst mit ben bereits vollenbeten verbunben, so 

wirb bas ganze Europäische Rußlanb mit Ausnahme ber 
allerbings mehr als ein Drittel bavon ausmachenben norb-
östlichen Ecke mit einem ziemlich bichteit Schienennetz über
zogen sein. Gebaut werben bie Ribinsk - Ossetschenskische 
Bahn; bie Moskau-Jaroslawer (von Sergijew-Poßab bis 

i Jaroslaw); bie Schuja-Jwanower; bie Moskau-Smolens-
ker; bie Jelez-Oreler; bie Grjasi-Borißogleber; bte Koslow-
Tambower; bte Tambow-Saratower; bie Knrsk-Asower (bte 
mit einem Zweige bie Bahn Gruschewka-Rostow berühren 
wirb); bie Kursk-Kiewer; bie Kiew-Baltaer, mit einem Zweige 

i nach Berbitschew unbWolotschisk (an ber Galizischen Grenze); 
bie Krementschug-Charkower; bie Balta-Krementschuger (von 

• Jelisawetgrab bis Krementschug im Bau begriffen); bie 
Tiraspol-Kischinever; bte Finnische unb bte Poti-Tislissche, 
welche an Gesammtausdehnnng gegen 4527 Werft reprä-
fenttren. Ueber die projectirten Linien, von denen die 
Nachrichten natürlich mehr oder weniger schwanken, ftnbeit 
wir in ber „Westj" folgenbe schätzenswerthe Zusammen
stellung : „Projectirte Linien. Dwina-Wjatkaer; von Wo-
logba nach Ribinsk ober Jaroslaw; von Nisckni-Nowgo-
rob nach Kasan unb von ba nach Tjumen: a. über Perm 
unb Jrbit (Sibirien), b. über Sarapul unb Jekaterin-
burg; von Nishni-Nowgorob über Simbirsk nach Oren-

; bürg mit einer Fortsetzung von hier in bas Turkestansche 
: Gebiet, unb von Marschansk über Pensa nach Orenburg :c.; 

ferner bie Linien: Kamischin-Borissogleb, Borissogleb-Za-
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rizin, Woronesh - Gruschewka; nach der Krim: a) eine 
Zweigbahn von der (oben erwänten) Kursk-Asower Bahn, 
b) aus Kremetschug über Berislaw, Perekop, Sebastopol 
mit Zweigen nach Cherson und Nikolajew; aus Brest-
Litowsk über Belostok, um sie mit der aus Königsberg 
kommenden Linie zu vereinigen; die Brest-Smolensker, 
Berditschew-Brester, Witepsk-Mogilewer, Roslawl-Bach-
matscher, Serpuchow-Brjansker, Rjaschsk-Wjasmaer; aus 
Neschin über Tschernigow nach Bobruisk oder Rogatschew 
und von da nach Witebsk oder Rogatschew und nach 
Wilna oder Landworowo; die Kowno-Libauer mit einer 
Verlängerung von Landworowo bis Minsk; die Riga-
Libauer, Riga-Windauer, die Tislis-Bakuer und noch 
mehrere andere Linien." 

Stand 
der Rigaer Börsen-Bank am 30. November 1868. 

a c t i v a .  
Darlehen gegen Werthpapiere 

und Waaren 
Wechsel-Portefeuille 
Diverse Debitores . 
Inventarium . . 
Werthpapiere . . 
Zinsen auf Einlagen 
Unkosten für Gagen, Miethe, 

Porto ic. . 
Cassa-Bestand 

3,915,358 Rbl. S. 30 Kop. 
1,025,339 „ 

997,722 „ 
3,600 „ 

914,276 
87,319 „ 

17,375 

535,101 

90 
38 

72 

78 

36 

56 

7,496,094 Rbl. S., — 
p a s s i v a .  

Grund-Capital 100,000 Rbl. S. — 
Reserve-Capital .... 252,392 „ „ 8 
E i n l a g e n  . . . . . .  4 , 2 4 3 , 1 0 0  „  „  4 4  
Diverse Creditores . . . 1,268,532 „ » 35 
Zinsen und Gebühren . . . 301,790 „ „ 82 
Zinsen auf Werthpapiere . . 16,393 „ „ 91 
Giro-Conten 1,213,884 „ „ 40 
Rigasches Reichsbank-Comtoir 100,000 „ „ — 

7,496,094 Rbl. S. — 

Der Zinsfuß für Einlagen bleibt bis auf Weiteres: 
für den Bankschein Lit. Ä .  36/I O  pCt. pro anno, 

d. i. 3 Kop. täglich für den Schein von 300 Rbl. 
für den Bankschein Lit. B. 432/ioo pCt. pro anno, 

d. i. l°/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. C. 468/ioo pCt. pro anno, 

d. i. 65/io Kop. täglich für den Schein von 500 R. 
für den Bankschein Lit. D. 54/ioo pCt. pro anno, 

d. i. l4/io Kop. täglich für jede 100 Rbl.; 
für den Bankschein Lit. F. mit Coupons und jederzeit 

freistehen der 6 monatl. Kündigung 5 pCt. pr. anno, 
für Darlehen gegen Hypotheken . . 7 V- pCt. pro anno, 

.. „ Waaren.... 7 „ 

für Darlehen gegen Werthpapiere ß'/a—7 pCt. pro anno, 
„ " aus gegenseitigen Ruf 6V<z „ 

für Wechsel 6-7 
Die Börsenbank discontirt sämmtliche Coupons der 

Russischen Staats - Anleihen, sowie die der Livländischen, 
Estländischen und Kurländischen Pfandbriefe, der Kommunal-
Anleihen und der von der Regierung garantirten Actien vor 
dem Verfalle, übernimmt die Einkassirung sämmtlicher Cou
pons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: 
für die in Riga zahlbaren */4 pCt. und 

» auswärts » V# ,, Provision — 
und giebt Anweisungen auf Reval, Moskau, Warschau, 
Nischni-Nowgorod (für die Zeit des Jahrmarktes) und St. 
Petersburg ab — letztere zu nachfolgenden Sätzen: 

von Rbl. 200 bis Rbl. 3,000 ä V4 % 
« i> 3,001 r, „ 10,000 ä YS % 

.. 10,001 .. „ 20,000 ä 1 %0 

„ 20,001 „ 30,000 ä 3/4 °/oo 

über Rbl. 30,000 ä V# %o. 

Die speciellen Regeln über alle die Bank betreffenden 
Geschäfte sind in deutscher und russischer Sprache unent-
geltlich bei der Bank zu haben. 

Das Directorium. 

H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 4. December. In den letzten Tagen hatten 

wir wieder mäßige Kälte, doch fehlt es zur Wiederher-
stellung der durch das Thauwetter geschwundenen Schlit-
tenbahn an Schnee. — Die Geschäfte an unserem Pro-
ductenmarkte waren in letzter Zeit sehr unbedeutend. In 
Flachs gingen nur Kleinigkeiten grauer und weißer Krön-
gattungen zu den notirten Preisen um. Inhaber fest. 
In Hanf wurden auf Lieferung ca. 1000 Berk, zu den 
Notirungen umgesetzt und fehlen dazu weitere Abgeber. 
Säeleinsaat wurden noch ca. 1500 Tonnen ä 9 Rbl. 
gekauft. Alle andere Producte ohne Geschäft. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 20. November. 

Amsterdam 3 SR. d. . ... 163 V« Brf., 164 Gld. 
London 3 M. 6 33. 
Hamburg 3 SR. d 293A Brf. ,29"/,« Gld. 
Paris 3 M. d 345 Brf., 3457a Gld. 

W a a r e n p r e i s e  
in Riga, den 4. December. 

S.-Rub. 

Flachs, Krön- fein puik weiß u. grau .. pr. Berk. 66 
Zins-Kron weiß u. grau „ 68 
Säeleinsaat gew. pr. Tonne 9 
Häringe, buch. pr. Lst. v. 12 T. 136 

„ föhr. „ „ „ 130 
Kartoffeln pr. 20 Garn. 17» R6L 
Butter „ Pud lOäll „ 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 10. December 1868. 

Druck von H. Laakmann. 
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Entwurf zum Statut eines Wildschuhvereiues. 

§ l. Äer Dörpt-Werrosche Wildschutzverein bezweckt, 
mit Hülfe der bestehenden Jagdgesetze und unter Beob-
achtung der freiwillig vereinbarten Statuten des Vereins 
den Schutz des Wildes und die rationelle Ausübung des 
Waidwerks zu fördern. 

§ 2. Der Wildschutzverein besteht: a) aus der zur 
Ausübung der Jagd gesetzlich befugten Gutsbesitzern, den 
vertragsmäßig jagdberechtigten Arrendatoren und aus den 
Kronssorstmeistern des Dörpt-Werroschen Kreises, welche 
ihren Beitritt zum Verein erklärt haben; b) aus unbe
sitzlichen Jagdliebhabern, welche auf ihre vorhergegangene 
Meldung in den Verein aufgenommen worden. 

§ 3. Jeder im Dörpt-Werroschen Kreise ansässige, 
jagdberechtigte Gutsbesitzer oder vertragsmäßig zur Aus-
Übung der Jagd befugte Arrendator und Kronsforstmeister 
muß auf seine Meldung in den Verein ausgenommen 
werden, falls er die Vereinsregeln zu befolgen verspricht. 
Ueber die Aufnahme nicht besitzlicher Jagdliebhaber in den 
Verein entscheidet der Vorstand, nachdem die Meldung 
der betreffenden Person durch die Empfehlung zweier 
Vereinsglieder begleitet worden. 

§ 4. In allen Fällen, wo es sich um Beschränkung 
der gesetzlichen Befugnisse der Grundeigenthümer handelt, 
haben nur diese das Stimmrecht. 

§ 5. Die Angelegenheiten des Vereins werden in 
seinem Namen und Auftrage verwaltet durch einen Vor-
stand, bestehend aus einem Präses und zwei Direktoren, 
welche von der Generalversammlung auf 3 Jahre gewählt 
werden. 

§ 6. Für die Städte Dorpat und Werro wird je 
ein dort ansässiger Jagdherr von dem Vereine aus dessen 
Mitte gewählt. 

§ 7. Zur Zeit der Januarsitzungen der ökonomischen 
Societät tritt der Verein unter Vorsitz des von ihm ge-
wählten Präses zur Generalversammlung zusammen. 
Außerdem, so oft es der Vorstand für nöthig erachtet. 

§ 8. Dem § 1 dieser Statuten entsprechend, macht 
der Verein sich zur Aufgabe: 1) auf die genaue Befolgung 
der zu Recht bestehenden Jagdgesetze, wie sie im Anhange 
A ausgeführt worden, zu wachen und in Uebertretungs-
fällen die Bestrafung der Schuldigen, wo gehörig, zu 
beantragen; 2) für die Unterdrückung des Wilddiebstahls 
Sorge zu tragen; 3) darauf zu vigiliren, daß die Jagd 
aus den zum Vereine gehörenden Gütern nur in rationeller 
Weise betrieben werde. 

§ 9. Um den unter 2) angegebenen Zweck zu errei
chen, machen sich die Vereinsglieder verbindlich: a) ihre 
Buschwächter contractlich zu verpflichten, jede unbefugte 
Ausübung der Jagd auf dem betreffenden Gute zu ver-
hindern; b) bei offenbaren Pflichtversäumnissen und Nach

lässigkeiten des Forstpersonals die Schuldigen der gesetz-
liehen Strafe zu unterziehen; c) bei vorkommenden Pfän
dungen von Gewehren, die im Art. 57 des Friedensrich
terreglements normirten Strafgelder den betreffenden 
Buschwächtern im vollen Betrage zukommen zu lassen; 
d) nur in denjenigen Revieren zu jagen, wo sie zur Aus-
Übung der Jagd berechtigt sind. 

§ 10. Innerhalb der zum Vereine gehörigen Jagd-
reviere sind als Jagdberechtigte anzusehen: a) die Besitzer 
der zum Vereine gehörenden Güter (resp. Arrendato-
ren) und die von ihnen zur Jagd geladenen Gäste auf 
ihren resp. Gütern; b) Glieder des Vereins, denen Jagd-
legitimationen von den Besitzern (oder Arrendatoren) er-
theilt worden; c) Jäger, welchen durch den Vereinsvor-
stand Coneessionen zur Ausübung der Jagd ertheilt und 
die hiezu von den betreffenden Grundeigenthümern auto-
risirt worden; d) Forstbeamte der Vereinsgüter, denen 
von den Besitzern die Jagdausübung contractlich gestattet 
worden. 

I § 11. Zur Unterdrückung des Wilddiebstahls ver-
: pflichten sich alle zum Vereine gehörenden Mitglieder kein 

Wild zu verkaufen, resp, zu kaufen, von welchem nickt 
durch eine specielle Bescheinigung nachgewiesen wird, daß 
es in berechtigter Weise erlegt und der betreffende Ver-
käufer ausdrücklich zum Verkaufe antorisirt worden. 

§ 12. Hiemit in Uebereinstimmung machen sich die 
zum Verein gehörenden Kronsforstmeister verbindlich, ihren 
zum Jagen zum eigenen Vortheil befugten Kronsbusch-
wächtern Legitimationen zum Verkauf des von ihnen ge-

: schossenen Wildes zu ertheilen. 
§ 13. Um ferner den Wild verkauf in den Städten 

zu überwachen, stellt der Verein in Dorpat und Werro 
gagirte Wildwächter an, deren Aufgabe es zunächst ist, 
nachdem sie hiezu von der Polizei antorisirt worden, alles 

: während der Hegezeit verkaufte Wild zu consisciren und 
die Schuldigen behufs bereit Bestrafung den betreffenden 

. Polizei-Autoritäten zu übergeben. 
Anmerkung. Die Pflichten dieser Wildwächter werden 

sich in dem Maaße zu erweitern haben, als es 
i dem Vereine gelingt, Gesetze herbeizuführen, welche 

jeden unberechtigten Verkauf von Wild, sei es ans 
dem Lande, sei es in den Städten bei Strafe 
verbieten. 

§ 14. Um die der Vermehrung des Wildes schäd-
lichett Hindernisse hinwegzuräumen, namentlich um das 
Raubzug zu vertilgen, verpflichten sich die zum Vereine 
gehörenden Gutsbesitzer und resp. Arrendatore: gegen 
Vorweisung erlegter Raubthiere, die vom Vereine int An
hange B normirten Schußgelder auszuzahlen, welche ihnen 
jedoch vom Vereine nach vorgelegter Rechnung ersetzt 
werden müssen. Als Raubthiere, für welche Schußgelder 
zu zahlen sind, gelten: der Wolf, der Viehhuud (v. § 15), 
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der Luchs, die Katze im Reviere, der Marder, der Iltis, ' 
das große Wiesel, alle Adler- und Falkenarten, der Ha- : 
bicht, der Milan, die Weihen und der Uhu. j 

§ 15, Die Mitglieder des Vereins verpflichten sich, I 
nach Kräften darauf zu wachen, resp, ihre Buschwächter j 

darauf wachen zu lassen, daß der Viehhund in der Hege- i 

zeit nur mit dem vorschriftmäßigen Knüppel und zu an- i 
deren Zeiten nur bei der Heerde und auf dem Haushofe 
geduldet werde, widrigenfalls derselbe zu erschießen ist. 

§ 16. Die Ausübung der Jagd anlangend, ; 
verpflichten sich die zum Vereine gehörigen Gutsbesitzer 
und resp. Arrendatore: a) die Jagd auf ihren Gütern ; 
nicht anders zu verpachten, als mit der ausdrücklichen 
Beoingung, daß die im Anhange A aufgeführten Jagdge
setze, resp, die die Ausübung der Jagd regelnden statuta-
tischen Bestimmungen des Vereins von den Pächtern 
strenge befolgt werden; d) Jagdpachtcontracte nicht anders 
abzuschließen, als entweder ausschließlich mit einer einzel-
nett Person oder mit einer einzigen organisirten Jagdge-
sellschast; c) in Jagdpachtcontracten ausdrücklich zu stipu-
lirett, daß Sessionen des Contractes nicht anders, als an 
eine einzelne Person, oder an eine einzige organisirte 
Jagdgesellschaft und nur mit Bewilligung des Gutsbesitzers 
oder Arrendators stattfinden dürfen. 

§ 17. Falls ein Gutsbesitzer oder Arrendator seinen 
Buschwächtern eine jährliche Wildlieferung zu seinem 
Besten auferlegt, so kann solches nur in der Weise statt-
finden, daß entweder ein einziger Buschwächter allein die 
Wtldlteferung für das ganze Gut übernimmt, oder aber, 
daß jedem einzelnen Buschwächter ein bestimmtes Revier 
behufs des Wildabschusses zugewiesen wird, welches der-
selbe bei Strafe nicht zu überschreiten befugt ist. 

Anmerkung. Nach der Ertragsfähigkeit der betreffen-
den Reviere wird sich natürlich alsdann die Höhe 
der von jedem einzelnen Buschwächter zu prästi-
renden Wildlieferung zu richten haben. 

§ 18. Die Hegezeit ist streng zu beobachten und 
wird für die Güter des Vereins ausgedehnt vom 1. Fe
bruar bis zum 25. Juli. Ausnahmen sind zn statuiren: 
in Betreff des Auerhahns und des Birkhuhns, welche auf 
der Balze, sowie in Betreff der Waldschnepfe, des Schwa-
nes und der wilden Gans, welche auf dem Zuge geschos-
sen werden können; desgleichen ist die Erlegung von Raub-
thieren während des ganzen Jahres gestattet. Die Wasser-
Vögeljagd kann vom 1. Juli ab beginnen. Für die Ueber-
tretung dieser Bestimmungen sind die im Art. 57 des 
Friedensrichterreglements bestimmten Geldstrafen zum Be-
sten der Vereinskasse, soweit das Gesetz solches gestattet, 
zu verhängen. 

§ 19. Mit Hülfe von Bolwanen dürfen nur Birk-
höhne, nicht Birkhennen geschossen werden. 

§ 20. Die Hasenjagd darf nicht vor dem 15. Sep
tember beginnen. Wer Hasenhunde ungekoppelt umher-
laufen läßt, unterliegt einer Geldstrafe von 3 Rbl. S. 

§ 21. Die Erlegung von Elennkühen, Ricken, Auer-
und Birkhennen ist unter keiner Bedingung gestattet. Für 
Uebertretung dieses Verbotes sind zu erlegen: 10 Rbl. für 

eine Elennkuh, 5 Rbl. für eine Ricke, 2 Rbl. für eilte 
Auerhenne, 1 Rbl. für eine Birkhenne. 

§ 22. Unbesitzliche Vereinsglieder können wegen Ue-
Vertretung der Jagdgesetze und der Vereinsbestimmungen 
durch Majoritätsbeschluß aus dem Vereine ganz oder zeit-
weilig ausgeschlossen werden und erhalten sie für die Zeit 
ihrer Ausschließung keine Concession zur Ausübung der 
Jagd auf einem zum Verein gehörenden Gute. 

§ 23. Jedes Mitglied des Vereins, welches von 
Uebertretung der Jagdgesetze resp, von Vereinsbestimmun-
gen Seitens Vereinsglieder Kunde erhält, ist verpflichtet, 
solches dem Vereinsvorstande anzuzeigen. 

§ 24. Jeder zum Verein gehörige Gutsbesitzer und 
resp. Arrendator, welcher Schießzettel an Personen aus-
theilt, die nach diesem Statut zur Ausübung der Jagd 
nicht berechtigt sind, erlegt hiefür eine Strafe von 5 Rbl. 

§ 25. Der Generalversammlung ist anheimgegeben: 
a) die Höhe der von den Mitgliedern des Vereins für 
Vergehen gegen die Jagdgesetze und gegen die Statuten 
des Vereins zu zahlenden Strafen festzusetzen, soweit dieses 
Statut darüber keine Bestimmungen enthält; d) die Höhe 
der jährlichen Mitgliedsbeiträge der nicht besitzlichen Ver-
etnsglieder zu bestimmen; c) festzustellen, in welcher Weise 
die durch die Strafgelder und durch die ad b genannten 
Jahresbeiträge nicht gedeckten Ausgaben des Vereins auf 
die besitzlichen Vereinsglieder und Arrendatore repartirt 
werden sollen; endlich d) die Compctenz und die Pflichten 
des Vorstandes und der Jagdherrn näher zu bestimmen 
und zu begränzen. 

§ 26. Jedem Mitgliede des Vereins ist es freigestellt, 
aus demselben auszuscheiden, falls es spätestens zwei Wo-
chcit vor der Generalversammlung seinen Entschluß, es zu 
thun, dem Vorstande mitgetheilt hat und allen aus der 
Zeit seiner Mitgliedschaft herstammenden Verbindlichkeiten 
nachgekommen ist. 

Die Jamburger Nnguliten. 

26ir sind es unsern Lesern schuldig, über eine, die-
ses Thema behandelnde, Korrespondenz aus Ehstland zu 
berichten; leider hindert uns Mangel an Raum, sie un-
verkürzt wiederzugeben. Da sie ein passendes Thema für 
die bevorstehenden Januarverhandlungen enthält, so dürfen 
wir sie nicht aufsparen zu späterer Publication. 

Der Herr Versasser schildert den durch die letztjäh-
rigen Ernteverhältnisse geschaffenen Zustand der Landwirth-
schaft in den düstersten und doch lebhaftesten Farben, 
welche leider das Gepräge realer Naturwahrheit an sich 
tragen. Dennoch erregt dieser Zustand, als ein seiner 
Natur nach vorübergehender, nicht dermaßen seine Besorgnis?, 
als gewisse, seit den letzten 5 — 7 Jahren eingetretene 
landwirtschaftliche Conjuncturen bleibenden Character's. 
In Folge der Aceisegesetzgebung hat mit wenigen Aus-
nahmen das Brennereigewerbe aufhören müssen. Dadurch 
ist dem Landmanne die Möglichkeit meliorirender Bewirth-
schastung seines Ackers fast gänzlich entzogen. Denn gleich-
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zeitig hat sich die Nothwendigkeit des Uebergangs zur 
Knechtswirthschaft geltend gemacht, wodurch nicht allein 
alle, früher als Betriebscapital genutzten, Ersparnisse in 
Form von Gebäuden, Arbeits-Vieh und - Gerätschaften 
confolidirt, sondern auch viele Wirthe gezwungen worden 
sind, begonnene Meliorationsarbeiten einzustellen, projee-
tirte aufzugeben, ja selbst nicht selten ihre Existenz auf 
Raubbau zu basiren; in manchen Fällen haben alte Er-
sparniffe nur zur Fristung des Dasein's verwendet werden 
müssen, ohne daß gleichzeitig die dringend nöthigen Wirth-
schaftsreformen hätten ausgeführt werden können. Zu 
diesen Uebelständen gesellt sich dann endlich nothwendiger 
Weise eine jährlich steigende Creditnoth. — Die Dürre 
des vorigen Sommers, welche solchergestalt herabgekom-
mene Wirthschaften auf's Rücksichtsloseste versengte, wäh-
rend sie diejenigen Aecker, deren Culturzustand mittelst 
Brennereien hätte erhalten und gemehrt werden können, 
in auffal lend ger ingerem Grade heimsuchte.  Die Dürre 
des vor igen Sommers hat in einer.  Jedem ver-
ständl ichen, Sprache das Ziel  bezeichnet,  wel-
chem die meisten unserer Wir thschaften sich täg-
l ich nähern.  

Alle bisher versuchten oder angepriesenen Mittel, den 
durch das Eingehen des Brennerei-Betriebes entstandenen 
Ausfall an Düngmitteln zu ersetzen, haben sich als un-
anwendbar erwiesen; entweder sie bieten nicht das, was 
uns mangelt, oder ihre Anschaffung im Großen wird un-
erschwinglich, wegen der darauf lastenden, bedeutenden 
Transportkosten. Nicht minder haben sich alle, auf Ein- j 
führung neuer Futterkräuter :c. basirten Hoffnungen als 
illusorische erwiesen; es sind eben nur Palliativmittel, 
welche im besten Falle eine zeitweilige Linderung verschaf-
fen, während das Grundübel ungehindert sich ausbildet, 
um die Wirkung jenes Mittels dann mit desto größerer 
Heftigkeit zu durchbrechen. 

Unter solchen Umständen dürfte es zeitgemäß sein, 
wiederum hinzuweisen auf eine reiche Quelle an Dung-
Material, welche in unsrer nächsten Nähe belegen ist, bis-
her aber, offenbar wegen mangelnder Communications-
mittel, unausgebeutet geblieben ist. Mit Hülfe der Bal-
tischen Eisenbahn wird das Jamburger Ungulitenlager 
nunmehr der Industrie zugänglich gemacht. Es kann 
nunmehr keine Schwierigkeiten bieten, die dort lagernden 
Vorräthe von phosphorsaurem Kalke auf Superphosphat 
zu verarbeiten und dieses treffliche Düngmittel zu verhalt-
nißmäßig wohlfeilem Preise der baltischen Landwirthschaft 
zu Gebote zu stellen. Ein Unternehmen derart würde 
nicht allein die Landwirthschaft von der Nothwendigkeit 
des Raubbaues befreien, sondern auch dem Begründer 
sichern Gewinn bieten. 

Dieser Conclusion unsres geehrten Herrn Correspon-
denten wird gewiß von keiner Seite widersprochen werden. 
Bekanntlich liegt das Ungulitenlager in der Nähe Jam-
burgs hart am Flusse und tritt fast zu Tage, so daß 
weder sein Abbau, noch die Beförderung des Rohmaterials 
zur Bahn — oder der Transport des Schwefels zum La
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ger und des fertigen Productes zur Bahn — irgend er-
hebliche Schwierigkeiten bieten könnte. — Zu erwägen 
wäre, welche der soeben angedeuteten Modalitäten mehr 
Vortheil böte. Es ist Sache der Rechnung, zu bestimmen, 
einerseits, zu welchem Preise die am Fundorte vom ein-
gemengten Sande befreiten Unguliten sich nach Narva, 
oder Reval, oder Baltischport, oder Riga *c. legen wür
den; wie hoch sich der an diese Orte importirte Schwefel 
beziffern würde und welche Vorzüge jeder dieser Orte in 
Bezug auf den Absatz des Superphosphats hätte; — an-
drerseits: wie hoch der zum Unguliten - Lager geführte 
Schwefel zu stehen käme, und welche Chancen der von 
Jamburg aus zu bewerkstelligende Absatz der fertigen 
Waare böte. — Die sonstigen, technischen Manipulationen 
blieben selbstverständlich überall dieselben; auch die Ver-
packungökosten dürften für die verschiedenen Orte der Fa-
brication kaum gewichtige Unterschiede zeigen. — Dagegen 
dürften drei Umstände, neben den oben angeführten Rück-
sichten, mit einigem Gewichte die Wahl des Fabrieations-
ortes beeinflussen. Erstlich ist in einem kleinen Städtchen, 
wie Jamburg, der Fabrieant lange nicht so frei in Bezug 
auf Beschaffung und Auswahl des Arbeitspersonales, als 
an einem größeren, eine bedeutende industrielle Arbeiter-
bevölkerung in sich schließenden. Orte. Ferner bieten ihzn 
größere Handels- und Jndustrie-Centren den Vortheil ei-
nes leichten Geld- und Credit-Verkehres. Endlich ist das 
Wort Montesquieu's immerhin beachtenswert): „Nicht 
die Fruchtbarkeit eines Landes, sondern die Institutionen 
bedingen seine Produetion." Wir sind keineswegs geneigt, 
in Bezug auf unsre Institutionen antiquarische Liebha-
bereien an den Tag zu legen. Aber, wie mumisicirt sie 
auch erscheinen mögen, sie bergen Jahrhunderte alte, noch 
ungestorbene Lebenskeime. . . . .  

Der Charlier'fche Husbeschlag. 

Sas Feuilleton der Nr. 282 der „ Neuen Dörptschen 
Zeitung " brachte eine Mittheilung des Hrn. Mag. A. 
Unterberger jun. über die Geschichte des Hufbefchlages 
und die Charlier'fche Methode. Nach Ansicht des Hrn. Ver-
fassers sind alle Interpretationen alter Classiker und alle 
Deutungen der Alterthumsforscher, durch welche nachge-
wiesen werden soll, daß die Kunst des Hufbeschlages schon 
dem grauen Alterthume bekannt war, irrig, da erst aus 
dem 9. Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung bestimmte Nach-
richten über den Hufbeschlag vorliegen, welcher schon damals 
in der, im Wesentlichen noch jetzt gebräuchlichen, wenn 
auch modisicirten, halbmondförmigen Form ausgeführt wurde. 
Im Laufe der Jahrhunderte seien viele werthvolle Ersah-
rungen in Ausübung dieser Kunst gemacht worden, aber 
auch viele kecke, die Natur vergewaltsamende, Neuerungen 
in Vorschlag gebracht worden. Zu diesen letzteren rechnet 
der Hr. Verfasser die Charlier'fche Methode, über deren 
(angebliche? d. R.) Vorzüge an dieser Stelle der Bericht 
einer Experten-Commission (Spalte 725) auszüglich mit
getheilt worden ist. Der Hr. Verf. zeigt, daß Charlier 
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an die bereits vor 100 Jahren in Vorschlag gebrachte La-
fosse'sche Methode bewußt oder unbewußt angeknüpft habe,*) 
„welcher ein leichtes, 4 — 6mm breites und 3 mm dickes 
Hufeisen construirte und wie Charlier in den Tragrand 
des Hufes versenkte; Charlier weicht nur in sofern von 
den La sosseschen Principien ab, als er sein Hufeisen nicht 
so leicht, außerdem an der obern, dem Tragrande zuge-
kehrten Fläche 6 — 13mm, an der Bodenfläche aber 7 — 
15 mm breit, je nach der Größe des Hufes, anfertigen 
läßt, wodurch der äußere Rand des Eisens der Richtung 
der Hornwand folgend, nach unten zu breiter wird. Außer 
dieser Abweichung unterscheidet sich dieses Eisen von dem 
Lasosseschen dadurch, daß es nicht, wie nach des Letztern 
Vorschrift, nur einen Theil des Bogens am Tragrande 
(halbmondförmig) deckt, sondern bis zu den Ecken desselben 
reicht, d. h. bis zu der Stelle, wo die Hufwand unter 
spitzem Winkel umbiegt und als hervorragender Rand, 
Eckstrebe genannt, zu jeder Seite des Strahles und der 
Strahlfurchen fortläuft, um hier mit der Sohle zu einem, 
nur künstlich trennbaren Ganzen zu verschmelzen. 

Bei der Beschneidung des Hufes verfährt Charlier 
auf die Weise, daß er vom Schmied nur die der Sohle 
locker aufliegende abgestorbenen Hornmassen entfernen, 
dagegen, und mit Recht den Strahl und ebenso die Eck-
streben von dem Wirkmessen unberührt läßt. Hierauf 
wird die Wand, vom Tragrande gerechnet, aufwärts, je 
nach der Dicke der Eisen verschieden hoch, bis auf die in-
nere, weiße Schicht mittelst eines besonders dazu construir-
ten schneidenden Instruments, rings um den Huf abge-
tragen, und das rothwarme Hufeisen, dessen obere innere 
Kante abgerundet ist, in den künstlich erzeugten Falz zur 
Anprobe so weit versenkt, daß die untere oder Bodenfläche 
deS Hufeisens, mit dem peripherischen Theil der Horn-
sohle in fast dieselbe Ebene zu liegen kommt. Nachdem 
dieses erreicht ist, wird das Hufeisen wieder entfernt, ab-
gekühlt und mit 4—6 Nägeln in üblicher Weise an den 
Huf befestigt. 

Die praktische Ausführung dieser hier nur kurz ange-
deuteten Vorschriften ist schwierig und die dazu erforder-
liche manuelle Fertigkeit bei den Schmieden kaum überall 
vorauszusetzen, die außerdem meist gewöhnt sind den Huf 
nicht als einen lebendigen, von der Natur höchst künstle-
risch aufgebauten Theil des Gesammtorganismus, sondern 
wie es scheint als einen todten Gegenstand zu betrachten 
und deshalb an ihm mit einer erstaunlichen Geschicklichkeit 
zum Nachtheil des Pferdes und zum Schaden des Eigen-
thümers willkürlich Veränderungen vornehmen, deren Fol-
gen sich oft schon in der kürzesten Zeit durch herabgesetzte 
Brauchbarkeit des- Pferdes bemerkbar machen. 

Nehmen wir aber auch an, daß es mit der Zeit er-
reicht werden könnte, die heute bei unseren Schmieden 
durchgehend anzutreffende Unbekanntschaft mit den Aufga-
ben eines rationellen Hufbeschlages durch eine geeignete 
Belehrung und ebenso den Mangel manueller Fertigkeit 

*) Das Nachfolgende ist ein wörtlicher Auszug aus dem Origi-
n a l a r t i k l .  m »  

durch Uebung zu beseitigen, so entfallen damit noch nicht 
die Bedenken und gerechtfertigten Einwendungen gegen die 
Verallgemeinerung einer Methode die, wie die Charliersche 
im entschiedensten Widerspruch mit der theoretischen Auf-
fassung und den Forderungen der Natur des Hufes, die-
jenigen Theile desselben künstlich zu schwächen lehrt, die, 
wie die Verbindungsstelle zwischen Sohle und Wand und 
ebenso der, die Sohle, unter normalen Verhältnissen, um 
einige Linien überragende, Tragrand naturgemäß am mei-
sten des Schutzes bedürfen. 

Die Charliersche Methode wird aus diesem Grunde, 
trotz der ihr von verschiedenen Seiten zu Theil geworde-
nett Anerkennung, kaum Anspruch erheben dürfen eine ra-
tionelle genannt zu werden; sie ist aber insofern nicht ohne 
Interesse und Werth, indem Charlier, im begründeten 
Gegensatz zu der unter den Laien allgemein verbreiteten 
Annahme: daß der Strahl nicht dazu bestimmt sei dem 
Drucke von unten ausgesetzt zu werden, und deshalb durch 
Beschneiden und durch Hufeisen mit Stollen davor be-
wahrt werden müsse, nicht nur die Schadlosigkeit, sondern 
die Nothwendigkeit einer Berührung des Strahles 
mit dem Boden nachweift. 

Dieser wissenschaftliche Erfahrungssatz, ist der ratio-
nellen Hufbeschlagslehre nicht fremd und neu, sondern 
schon vor 100 Jahren bekannt gewesen; Charlier hat nur 
das Verdienst, durch sein augenblicklich die ganze Welt in 
Bewegung setzendes Verfahren, die Aufmerksamkeit auch 
der Laien auf die naturgemäßen Aufgaben des Strahles 
und die der Eckstreben, welche letzteren berufen sind, ebenso-
wohl eine übermäßige Zusammenziehung, als auch eine un-
natürliche Erweiterung des Hufes zu verhindern, hinge-
lenkt zu haben. 

Nicht minder verdienen Charliers Bestrebungen darin 
anerkannt zu werden, daß er auch auf einen anderen Ge-
genstand, gegen welchen von Seiten der Praxis nicht sel-
tener wie beim Beschneiden des Hufes gesündigt wird, 
aufmerksam macht,  näml ich auf die of t  ungebühr l iche 
Schwere der Hufeisen, die Charlier durch leichte und 
nicht minder dauerhafte ersetzt." 

Hieraus erörtert der Herr Verfasser den beträchtlichen, 
ungenutzt vergeudeten Aufwand von Arbeit, welcher durch 
oftmals wiederholtes Heben der zu großen Hufeisenlast 
verursacht wird, sowie die Zertrümmerungen und Form-
Veränderungen, welche an den Hufen durch zu schwere 
Eisen hervorgebracht werden. Schließlich bringt der Herr 
Verfasser statistische Zahlen zur Veranschaulichung der 
Schäden, welche der Nationalreichthum durch fehlerhafte 
Methode des Hufbeschlages erleidet. 

Den zahlreichen Personen, in welchen durch die 
Mittheilungen des Hr. Verfassers lebhaftes Interesse für 
die äußerst wichtige Sache des Hufbeschlages erweckt worden 
ist, können wir die erfreuliche Nachricht bringen, daß Hr. 
Mag. A. Unter berget jun. zugesagt hat, während der 
Januarsitzungen der Societät in einem Vortrage die Char-
liersche Methode eingehend abzuhandeln und zu demonstriren. 
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Eisenbahn und Dock - Verkauf. 
Ein Thema für die Sitzung des Schaszüchter-Bereins. 

Sie Eisenbahn von Riga bis Orel ist eröffnet worden 
und wird nicht verfehlen, den Riga'schen Markt mit Korn 
zu versehen, in Quantitäten, die unsere früheren Pro-
ductionen auf allen baltischen Märkten vollständig in den 
Schatten stellen müssen. Daß somit gute Conjuncturen 
für baltische Cerealien-Aussuhr nicht mehr eintreten werden, 
erscheint unumstößlich sicher zu stehn. Dieser Nachtheil 
wird nicht ausgeglichen werden können durch die aller-
dings regelmäßigere, festere Absatzquelle in Riga. Aber 
ebenso wie das reiche Kornland des Innern Rußlands für 
die Cerealien einen Abfluß nach Riga erhält, wird uns 
dieser Theil des Reichs durch den Schienenweg erschlossen 
als Markt für unsre Producte. Benutzen wir ihn! Be-
nutzen wir ihn rasch, um uns die Vorheile des älteren 
Lieferanten zu sichern. Unserer Schafzucht ist es in letz-
terer Zeit eben nicht zum Besten ergangen. Einige Jahre 
naßkalter Witterung haben viele Heerden reducirt. Die 
Knechtswirthschaft hat der Schafzucht die für die Arbeits-
pferde nothwendig gewordenen Futtermittel entzogen; der 
schlimmste Feind unserer Züchter aber ist Australien, das 
zu seinem stetig steigenden Druck aus den Wollmarkt im 
letzten Jahre noch einen plötzlichen Stoß hinzugefügt hat, 
der für viele Heerden und den an sie geknüpften Hoff-
nungen zum Todesstoß zu werden droht, wenn er sich 
nochmals wiederholt. Alle diese Umstände wirken zusam-
men, so daß für die Merinoheerden an unserm baltischen 
Gestade in allem Ernste das Wort gilt „Sein oder Nicht-
sein, das ist die Frage". Und das zwar trotz aller Opfer, 
die für feine und zugleich wollreiche Zuchten gebracht wor-
den sind. Giebt es noch auf diesem Felde Ernten zu 
erhoffen, und zu erarbeiten? — oder müssen wir auch 
hier, wie im Brantweinsbrand und manchen anderen Zwei-
gen unserer Wirthschaft, weichen, die Bude schließen? Es 
ist eben kein beneidenswerther Standpunkt, vor dem offenen 
Grabe eines Lieblings. Wer diesen Stand der Dinge 
in Zweifel zieht, den ersuchen wir, sich die englischen Woll-
markt - Notizen etwas genauer anzusehen. Wir haben be-
reits in dieser Zeitschrift eine Uebersicht des Wachsens 
gegeben, dessen sich die Woll-Einfuhr nach Europa oder 
vielmehr die Heerden in Australien, im Kaplande:c. er-
freuen; wiederholt sei hier nur noch, daß die Einfuhr in 
England im Jahre 1850 1 Million 250,000 Pud be
trug, und im Jahre 1862 bereits auf 21/2 Mill. gestiegen 
war, also aus beinahe das Doppelte, und daß die Zu-
nähme der Heerden in Vandimensland, Victoria, Neu-
Südwales, Seeland, am Cap :c. im besten Fortgang be-
griffen sind. Solche Quantitäten müssen den Markt 
drücken, auch liegt kein Grund vor, anzunehmen, dieser 
Druck werde an Intensität verlieren. Der Einwurf, daß 
die Quantität der überseeischen Wollen allerdings beun-
ruhigend sei, die Qualität aber lange nicht der Europäi-
sehen die Wage halten könne, — führt mich zur Frage 
über die Qualitäten, in der allerdings noch das Heil ver-
steckt sein kann. 

Man kann füglich die Merino-Wollen in 3 Gruppen 
, clafstficiren und zwar nach dem Fabrications-Zwecke: in 
i Tuchwollen, Kammwollen und die zwischen beiden liegen-
: den Wollen „ä deux mains." 

Zu den ersteren gehören, von den hochedlen super-
j electa Wollen an alle Wollen, die höchstens 1> Zoll 
j Länge haben und deren Bogensehnen zur Bogenhöhe sich 
| wie höchstens 5 : 2 verhalten, natürlich in dem Zustande, 
; wie sie normal auf dem Rücken sich vorfinden. Kamm-
: wollen beginnen erst von obigen Dimensionen an für den 
I Kamm brauchbar zu werden, (ohne zu viel Kämmlinge zu 
; geben), selbst bei größerer Länge als 7® Zoll und bei 
; noch flacheren Bögen. Alle anderen Merinowollen, die 
• entweder flachbogig aber kurz, oder hochbogig und lang 

sind, gehören zu den Wollen ä deux mains, — welches 
1 Product in der Neuzeit entstanden ist durch die Zucht auf 
, Verlängerung des Stapels in Merino-Heerden Europa's. 
! Die überseeischen Wollen gehören fast ausnahmslos zu 
; denjenigen, welche weder vollkommene Tuchwollen genannt 
; zu werden verdienen, noch schlicht genug sind zum Käm-
! men. Es liegt auf der Hand, daß man den überseeischen 
| Woll bergen dieses Feld der Qualität überlassen, und sich 
! ganz fest für eines der beiden anderen entscheiden muß; 
! entweder man suche tadellose Tuch - oder Kammwollen 
; erster Qualität zu erzielen. Aber welche von beiden bie-

tet dem Besitzer die größeren Vortheile? Welche Richtung 
sollen wir unseren frommen Völkern geben? (ich spreche 
natürlich zu Heerdenbesitzern). Diese Frage hängt von 
mehren Umständen ab: von der Localität, vom Wollab-
satze und von der Möglichkeit guter Verwerthung des 

! Zuchtmaterials, namentlich der Zuchtböcke, wie ich das 
eigentlich meinen geehrten Herren Lesern nicht mehr in's-
Gedächtniß zurückzurufen brauche. Wer dürre Weiden, 
feines Heu hat, und bereits eine ferne. Electoral-Heerde 
besitze, und abgeneigt ist, sich den vielen schlimmen Chan-
cen der Concurrenz, den Mißerfolgen im Zuchtthierhandel 

! auszusetzen, der wird natürlich keinen Wechsel vornehmen, 
i um aus seiner Wollheerde den größtmöglichen Nutzen zu 
i ziehen so lange, ja so lange noch Schafe größere Vortheile 
i als Rindvieh bieten. Vermeiden wir die nähere Erörte-
| rnng dieses Themas, brechen wir nicht den zwischen Schaf-
! züchtern und Rindviehzüchtern nach dreißigjährigem Kriege 
I geschlossenen ewigen Frieden! 

Es giebt aber außer der feinen Electoral-Richtung 
; wohl noch eine andere mögliche Züchtungstendenz, die viel-
! leicht größeren Vortheil mit mehr Aussicht auf Dauer verbin-
i det;ich meine diejenige, deren Hauptzweck ist, Zuchtböckezuer-
i zielen, ohne durch die Revenue aus der Wolle sich bestim-
| men zulassen. Fassen wir diese Zucht-Richtung in's Auge, 
: die für Manche äußerst gewinnbringend sein kann, so tre-
I ten drei Fragen in den Vordergrund: An wen, was und 
j wie soll verkauft werden? Ein größerer Zuchtbockverkauf 
i von jährlich mindestens 100 Böcken würde natürlich nur 
; durch Absatz in das südliche Rußland ermöglicht werden, 
| das übrige Inland braucht keine Zuchtböcke; das Ausland 
j hat der Heerden genug, die so vortreffliches Material lie-
i fern, daß dorthin schwerlich auch nur ein Thier abzusetzen 
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wäre. Das südliche Rußland mit seinen immensen Step-
pen und den Heerden, die hundert-, ja tausendfach die 
Ansrigen an Kopszahl übersteigen, dürfte kein ungeeigneter 
Absatzort für Böcke sein. Jene Dimensionen sind so ge-
waltig, daß es für unsere Pepinieren unausführbar wäre, 
Lammerzeuger für die Steppenheerden in genügender Menge 
zu züchten, wenn nicht zugleich gewisse Maßregeln ergrif-
sen würden gegen die verderblichen Folgen der Jnnzucht 
innerhalb der Pepiniören, wo es äußerst schwierig ist, ohne 
solche Maßregeln Verwandtschaftszucht zu vermeiden. Daß 
aber Verwandtschaftszucht vermieden werden muß, will 
man nicht in den Resultaten zurückgehen — ja sogar erb
liche Krankheiten in die Heerden einführen — wird mir 
jeder Züchter zugeben. 

Es fehlen uns die aufmerksam beobachtenden Schäfer, 
ohne welche es der Sorgfalt der Boniteure nicht gelingen 
kann, die angedeuteten Mißstände fernzuhalten: ja selbst 
die Buchführung wird mit der Präcision und Ausführlich-
feit nicht ausgeübt werden können, wie eine Zuchtheerde, 
die viele Zuchtböcke hervorbringen soll, sie verlangt. Unter 
solchen Umständen ist es offenbar ein gntes Geschäft, die 
Heerde oder die Pepiniöre mit frischem Blute zu versor-
gen, das die gewünschten Eigenschaften besitzt und dem 
Zuchtzwecke bereits nahe steht. Dadurch werden Verein
fachungen in der Behandlung der Pepinivren ermöglicht. 

Was nun an Zuchtthieren geliefert werden muß, 
kann und darf nur das sein, was die Käufer verlangen 
oder brauchen, ja selbst was Mode ist, wenn die Mode 
nur von Bestand zu sein verspricht. In dieser Beziehung 
treten die Lieferanten immer zu den Käufern in ein ge-
wisfes Abhängigkeitsverhältnis^. Gewisse Eigenschaften der 
Zuchtthiere lassen sich schon a priori als Bedingungen des 
Handels nach Rußland feststellen. Vor Allem müssen die 
Thiere hart sein, den Witterungseinflüssen nicht zu sehr 
erliegen; auch müssen sie sich leicht nähren, keine concen-
tnrten Futtermittel erheischen. Große Körper sind schon 
des dort, wie es scheint, rentablen Fleischhandels wegen 
nothwendig. 

Aus dieser Konstellation der Bedingungen folgt nun, 
daß dort weder hochfeine Electorals noch hinaufgetriebene 
Negretti am Ort fein können; erstere haben die Härte 
nicht, letzere ernähren sich zu schwer. Doch das sind Eon-
iecturen; es wäre nothwendig, sich an Ort und Stelle 
durch den Augenschein zu überzeugen, was dort gezüchtet 
wird und wonach wir uns zu richten hätten. 

In unsrer Zeit der Reclame werden wir wohl auch 
dieser nicht entbehren können. Freilich wäre uns guter 
Ruf ohne Reclame lieber, aber letztere scheint Vorbedingung 
ersterer zu sein, und daher wohl anfangs unumgänglich 
nöthig, wohl auch ferner nicht entbehrlich — ebenso wenig, 
wie eine sichere Vermittelung, eine Persönlichkeit in un-
serem Dienste, die, wie ein Weinreisender, in Schafböcken 
„mache", in deren Interesse der gute Fortgang des 
Geschäftes liege. Eine gute Relation mit den dortigen 
Boniteuren, die in der Zucht der bestimmende Theil sind, 
darf nicht verabsäumt werden. Einem Einzelnen Heerden-
Besitzer würde es schwer fallen, einen Handel derart in 

: Gang zu bringen, es gehört eben eine richtig organifirte 
Gesellschaft dazu, mit Verbindlichkeiten der Theilnehmer 
zu gewissen Opfern :c. 

Ist die Auffrischung und Erweiterung dieses schon 
erörterten, aber damals vielleicht noch unzeitgemäßen, Ge-
dankens auch jetzt zu gewagt? Jetzt steht uns die Orel-

; Rigaer Eisenbahn zu Gebote, statt des früheren Weges 
zu Wasser nach St. Petersburg, von dort pr. Eisenbahn 
nach Moscau und endlich von Moskau pr. Spaziergang 

; in den Süden. Von der nächsten Sitzung der Schafzüch-
| terversammlung, von der, wie ich meine. Niemand aus-
; geschlossen werden wird, der Interesse an der Sache hat, 
! wird es abhängen, ob sich eine Gesellschaft constituiren 
| kann. Bereits feit langer Zeit hat keine Sitzung des 
: Schafzüchtervereines stattgefunden — es lagen eben keine 

Themata der Verhandlung vor — nun aber darf der 
; Wunsch als kein unberechtigter bezeichnet werden, daß der 

Verein eine Sitzung abhalte; sie würde gewiß zahlreich 
besucht werden. 

Daß zu einem Unternehmen, wie wir es hier skizzirt 
haben, Muth gehört, daß es auch Opfer und zähe Aus-
dauer verlangt — wer kann sich das verhehlen? Die aus-

' dauernden Bemühungen sollen ja aber auch nicht unbelohnt 
bleiben und ihr Lohn wird auch nicht ausbleiben, wenn 

I nur mit Umsicht und Beharrlichkeit vorgegangen wird. 
E. von Sivers-Walguta.  

CorresMdenM und Nachrichten. 
Dorpat. Täglich finden sich in den Zeitungen Nach-

richten, wie diese: 

„Kasan 11. Dee. Zwölf  Deput i r te der Landschaft ,  
der Stadt und des Börsencomitö's von Kasan begaben 

, sich nach St. Petersburg, um die Bestätigung der sibi-
risch-uralischen Eisenbahn und die Weiterführung der-
selben bis zur Stadt Kasan durch dieKreife Bjarsk und 
Mensalinsk des Gouvernements Ufa zu erbitten." (D.Z.) 

Eine Landschaft nach der anderen erbittet und erhalt 
Eisenbahnconcessionen. Das Reich bedeckt sich mit Bahn-

' liniert. Ehstland hat sich eine Bahn verschasst. Kurland 
soll mehrere strategische und Handelslinien erhalten — 

1  und wir? 

„Riga. Die günst igen Aussichten, welche der M. Z.  
ans St. Petersburg über ein baltisches Eisenbahnnetz 

i gemeldet werden (s. Nr. 286 der Rig. Ztg.), entbehren, 
wie wir aus guter Quelle erfahren, nicht aller Begrün-
dung. Es ist in letzter Zeit in maßgebenden Kreisen 

! der Residenz vielfach über den Bau eines livländischen 
I Eisenbahnsystems verhandelt worden; über das Stadium 

der Verhandlung ist die Angelegenheit jedoch noch nicht 
; hinausgekommen. Von einer Absicht der hiesigen Hatt-

delswelt in Bezug aus die Uebernahme eines Theils der 
; Garantie für eine livländ. Eisenbahn ist uns dagegen 

nichts bekannt geworden und klingt die Nachricht sehr 
| unwahrscheinlich." (D. Z.) 
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Allerdings, sehr unwahrscheinlich! Sollte nicht da-
gegen in den maßgebenden Kreisen besprochen sein d ie 
Möglichkeit: daß die Bewohner Livland's theils durch 
Arbeit, theils durch Materiallieferung, theils durch eine, 
mittelst zeitweiligen Steuerzuschlages gedeckte, Anleihe die 
Unter- und Hochbauten herstellen, ohne für ihre Auslage 
eher eine Verzinsung zu beanspruchen, als bis die Berzin-
sung des übrigen Baucapitales durch die Einnahmen der 
Bahn gedeckt ist? Daß von dieser „Möglichkeit" gesprochen 
worden, das halten wir für viel wahrscheinlicher. Denn 
wem scheint das nicht an sich ausführbar? Haben doch — 
wie der „Eesti Postim." kürzlich andeutete — selbst Bauer
gemeinden, von diesem Gedanken erfaßt, beschlossen, sich an 
die Ökonomische Societät zu wenden, mit der Bitte, sich 
an den Eisenbahnberathungen der Societät betheiligen zu 
dürfen. Und der „ Postimees " ist nicht falsch berichtet 
gewesen; wie wir hören, hat die Kirrumpäh'sche Gemeinde 
den ersten Schritt gethan. — Und dennoch ist dieses, Jedem 
als materielle „Möglichkeit" Einleuchtende, alleweil' noch 
eine formelle „Unmöglichkeit". Uns fehlt noch ein Ver-
einigungspunkt für die Interessen des Landes, ein Punkt, 
wie der, auf welchem sich die Kasan'schen Eingesessenen zu-
sammengefundcn hatten, bevor sie ihre Delegirten nach 
Petersburg sandten. 

Dieser Mangel ist es, an dem unsre gewerbliche End-
Wickelung dahinsiegt. Dieser Vereinigungspunkt fehlt uns; 
wann wird er gefunden werden? Vorläufig könnte man 
nur mit Bestimmtheit den Ort Livland's bezeichnen, wo 
er nicht gesucht wird. Dagegen lesen wir: 

„Mitau. Die V e r h a n d l u n g e n  u n s e r e s  L a n d -
tages nahmen diesmal mehr als gewöhnlich das In-
teresse weiterer Kreise in Anspruch. Einige Vorlagen 
haben es mit Hinzuziehung neuer Elemente zum Land-
tage zu thun. So sehr aber auch die Nothwendigkeit 
und Berechtigung eines Ausbaues der Landtagsverfas-
sung in thesi anerkannt worden sein soll, in concreto 

haben die daraus abzielenden Vorschläge eine ungünstige 
Aufnahme gefunden. Die Furcht, durch Aenderung an 
der Verfassung den Rechtsboden derselben Erschütterun-
gen auszusetzen, soll bestimmend gewirkt haben, eine 
Furcht, deren Konsequenz unsere Zustände zu ewiger 
Stabilität zu verdammen im Stande ist. (Andererseits 
wird versichert, daß die betreffenden Vorschläge eine 
günstige Aufnahme gesunden haben." D. Z. 

In derselben Nummer der Dörptschen Zeitung sin-
den wir nachstehende Notiz: 

„Nowgorod, 11. Dec. Der Adel hat eine Com-
Mission ernannt, um die Angelegenheit wegen Verpach-
tung des Melshauses an die Landschaft zu berathen." 

Riga. Sollte es nicht andere Wege, als eine Ra-
dicalreform des Volksschulwesens geben, um den Fort-
schritten der Volksbildung nachzuhelfen. Welche Mängel 
auch unserer Volksschule anhaften mögen, so weit sind 

wir doch, daß die überwiegende Majorität des unteren 
Volkes, wenigstens nach Ablauf der Schulzeit, lesen kann. 
Aber wie viel Gelegenheit bietet sich dem Bauern auf dem 
Lande, dem Arbeiter in der Stadt, seine in der Schule 
erworbene Fähigkeit im Lesen zur Anwendung zu bringen? 
— Daß das Bedürfniß und der Trieb nach Lectüre 
unter unserem Volk in nicht unbedeutendem Grade vor-
Handen ist, das beweist das Gedeihen der zahlreichen let
tischen und estnischen Zeitungen. — Der Mann aus dem 
niederen Volke liest ganz gern, oft vielleicht nur in dem 
stolzen Bewußtsein, es zu können, er wird auch, wenn es 
ihm seine Mittel irgend erlauben, sich die Befriedigung 
seiner Lesebedürfnisse etwas kosten lassen. Er schickt seinen 
Rubel an die Redaction und freut sich, 52 Mal im Jahre 
lesen zu können. Das ist bequem und kostet nicht viel. 
Wenn es unbequemer und kostspieliger wird, dann läßt 
er es. Zwar sollen auch unsere Buchhändler und Ver-
leger mit lettischen und estnischen Büchern ein recht gutes 
Geschäft machen, das dürfte seinen Grund aber doch wohl 
mehr in der geringen Zahl der Verkaufer als in der gro-
ßeti Zahl der Käufer haben. 

Denken wir uns einmal, daß sich in dem Zimmer 
eines Gemeindehauses oder in der Stadt in einem der 
niederen Volksklasse le icht  zugängl ichen Local  eine Volks-
bibliothek befände, aus der es Jedem unter gewissen Be-
dingungen gestattet wäre, Bücher mitzunehmen, um sie zu 
Hause zu lesen, wir meinen, eine solche Bibliothek würde 
reichen Zuspruch haben und könnte dem Volk noch reiche-
ren Nutzen bringen. Wie aber zaubert man die Bücher 
in jene Loeale und schafft sie dem Volke direct unter die 
Augen? Daß die Bibliothek zu groß werden müßte, ist 
bei dem Bestände unserer nationalen Literatur nicht zu 
fürchten; die regelmäßigen Versammlungen der Gemeinde-
glieder und die dauernde Anwesenheit des Gemeinde-
schreibers im Gemeindehause würde die Bücheraustheilung 
sehr erleichtern und der enge Zusammenhang sämmtlicher 
Gemeindeglieder würde Verluste fast unmöglich machen. 
Wir glauben, daß im einzelneu Falle die Errichtung einer 
solchen Gemeinde-Bibliothek von einem Buchhändler als 
rentables Geschäft unternommen werden könnte und viel-
leicht, ohne daß es öffentlich bekannt geworden, auch bereits 
unternommen worden ist. Um im Großen und Allgemei-
nen zu wirken, dürften die Bemühungen des Einzelnen 
aber zn gering sein, hier muß wieder nach dem modernen 
Princip, dem Princip der Vereinigung, geschafft werden. 
Wie aus anderen Gebieten, haben wir auch auf diesem 
Vorbilder im Auslande, die glänzensten in Amerika, ein 
sür uns besonders lehrreiches in Frankreich. In beiden 
Fällen aber, und überall wo sonst noch Versuche mit Volks-
und Gemeindebibliotheken gemacht worden sind, haben die 
glänzenden Erfolge bewiesen, einem wie dringenden Be-
dürsniß hier Befriedigung entgegen gebracht wurde. 

(Z. f. St. u. L.) 
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H a n d e l s n a c h r i c h t e n .  
Riga, 7.  December.  

F lachs: Regere Nachfrage von Sei ten der Expor-
teure, welche die notirten Preise gern bewilligen. Umsatz 
indessen sehr unbedeutend. Zufuhr d. M. ca. 4000 Brk. 
Säeleinsaat: Einiges von gewöhnl. Waare gekauft. 
Hanf: Fest; Umsatz ca. 2000 Berk, und wurde fein Rein 
zu 43, 42 und 41 Rbl., den ganzen Betrag im Februar 
zu bezahlen, gekauft; mit 10 % Vorschuß und den Rest 
bei Ankunft der Barken zu bezahlen, aber zu V- Rubel 
theurer geschlossen. Es fehlen weitere Abgeber. Umsätze 
in anderen Producten nicht bekannt. 

W e c h s e l  -  C o u r s e .  
Riga, 11. December. 

Amsterdam 3 1, d 163 Brf., 1631/* Gld. 
London 3 M. 6 325/s Brf., 323/4 Gld. 
Hamburg 3 M. d. .... 29'Vie Brf., 29"/is Gld. 
Paris 3 M. d 34"3 Brf., 344 Gld. 

W a a r e  « p r e i s e  
in Riga, den 11. December. 

S..Rub. 

Flachs, Krön- fein puik weiß u. grau .. pr. Berk. 67 
„ Zins-Kron weiß u. grau „ 69 
„ Hofs-Dreiband „ 46 
„ r, puike „ 50 
„ „ • sein puike „ 56 

Häringe, buch pr. Lst. v. 12 T. 136 
n  f v h r  „  n  n  ,  

Kartoffeln pr. 20 Garn. 17« Rbl. 
Butter „ Pud 10all „ 

G e k a n n  t m a c h n n g e n  

Die nächste Sitzung der Kaiserlichen Livländischen 
Gemeinnützigen und Oeconomischen Societät wird am 
13., 14. und 15. Januar 1869 Vormittags von 11 Uhr 
ab stattfinden. — Am 16. Januar Vormittags von 10 Uhr 
ab wird der Livländische gegenseitige Feuerassecuranz-
Verein seine Generalversammlung abhalten und nach ihm 

der Livländische gegenseitige Hagelassecuranz-Berein. In 
derselben Woche werden die übrigen der Societät nahe-
stehenden Vereine ihre Jahresversammlungen veranstalten. 
Eine Zuchtvieh- und Pferde-Ausstellung wird nur in dem 
Falle stattfinden, wenn beim Secretair der Societät bis 
zum 1. Januar 1869 Anmeldungen in hinreichender 
Zahl eingelaufen sind. 

.Als Themata zu den Besprechungen während der 
Januarsitzungen find von Lesern der Wochenschrift propo-
nirt worden: Export von Zuchtböcken, Wildschutz, Assecu-
ranz gegen Milzbrand, Regelung des Viehhandels, Wege-
sperren- in Milzbrandepidemieen, Mittel zur Abhilfe der 
Creditnoth, Drainirung, Kalisalzdüngung, Phosphat-
düngung, Bearbeitung des Rohflachses mittelst der Met-
tens'schen Maschine. Der Herr  Kreisdeput i r te von Sivers 
zu Euscküll hat in Aussicht gestellt, zu den Januarsitzun-
gen zu liesern eine vollständige Serie von mit Hilfe der 
Mertens'schen Maschine in Druween erzielten Producten, 
vom ungcrösteten Flachsstroh bis zu gesponnenem Garne, 
so wie ausfuhrliche Berichte über die an der Mertens'schen 
Maschine gemachten Beobachtungen. 

Bon der Direktion des livländischen gegenseitigen 
Feuerassecuranz-Vereines wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die von ihr geprüften, neu construirten Feuerspritzen 
des Herrn Mechanikus Borck in Dorpat ä 16 Rbl. das 
Stück bei demselben zu haben sind und als ganz beson-
ders zweckmäßig empfohlen werden können. 

35 e v i cQ t i g ii n i] c n. 

771 Zeile 18 v. o. statt vereinten lies meinen 
771 25 „ derer „ dafür, daß ich 
771 25 „ „ halfen half 
771 10 •„ u. und „ da 
772 12 >, o. ohne „ und nicht 
774 „ 12 „ Statut „ Usus. 
777 26 „ denn >> dann. 
777 4 „ n. benannten ,, brennbaren. 
778 10 „ 0. ersteres >, letzteres. 
778 11 >, „ letzteres „ ersteres 
779 3 „ können, und daß „ können, daß 
780 21 „ Vortermin „ Voraus 
781 10 „ Leder >, Leder u. f. w. 
781 24 „ derselben „ desselben. 

A b o n n e m e n t s «  « z e i g e .  
Zufolge der in Nr. 217 der „Nordischen Post" und in Nr. 268 der „Börsenzeitung" publicirten 

Bekanntmachung des Postdepartements werden die geehrten Leser der Baltischen Wochenschrist ersucht, ihre 

Bestellungen auf den Jahrgang 1869 nicht wie bisher auf privatem Wege der Redaction zukommen 

zu lassen, fondern durch ein Postcomptoir, bei welchem auch die Pränumeration mit drei Rubel S. M. 
pr. Exemplar einzuzahlen ist. 

Mit Beginn des neuen Jahres wird in ehstnischer Sprache ein illustrirtes Beiblatt zur 
Baltischen Wochenschrift einmal monatlich erscheinen unter den Titel „Cesti Pöllomees" Die bei den 
Postcomptoirs bei Bestellungen auf den „Eesti Pöllomees" einzuzahlende Pränumeration beträgt einen Rubel 
S. M. pr. Exemplar. 

Von der Censur erlaubt. — Dorpat, den 18. December 1868. 

Druck von H. 2 a astn an n. 


