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Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis^incl .  ̂ ustellun^.^»^Postgebühr | Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein 

'Anomischen Societät, ~ 
5* Januar 1884 

^ v  ^ ^ Insert ionsgebühr pr.  3 -  sp.  Peti tzeile Z Kop. 
jährl ich 5 Rbl. ,  halbjährlich 3 Rbl. ,"  '  I v  ™" V^T,;  AV;u " '  T™ ^V.t  '  Bei  größeren Aufträgen Rabatt  nacb Ueberdntmift ,  

' " ' " ' nutzlgen und ökonomischen Sonetat, tlt Horpat, am , Mittheilungen werden auf ohne Zustellung 
jährl ich 4 Rbl. ,  halbjährlich 2 Rbl.  50 Stop 

ausgesprochenen Wunsch 
des Autors nach festen Sätzen honorirt .  

Aeber Zuckerrüdeubau in den OstseeprovinM. 

Obgleich es an Anregung zur Cultur der Zuckerrübe 

in den baltischen Provinzen unter Hinweis aus die hohe 

Bedeutung derselben sür die Landwirthschaft nicht gefehlt 

hat, fo berichtet doch die Geschichte unseres Landbaues nur 

wenig, fast nichts, über eine etwaige Ausführung derartiger 

Versuche in dem Umfange und unter solchen Bedingungen, 

die eine definitive Entscheidung dieser so wichtigen Frage 

hätten gewährleisten können. Nur einmal, und zwar be

vor noch die Vorfrage der Culturfühigkeit der Rübe unter 

den speciellen baltischen klimatischen Verhältnissen erledigt 

war, Hütte man auf dem Gute Suhrs bei Windau in Kur

land vor ca 40 Jahren Zuckerrüben im Großen zu bauen 

angefangen und eine Zuckerfabrik errichtet, die jedoch nach 

kurzem Betriebe wieder aufgegeben wurde „Obgleich die 

Ritben nicht schlecht gewesen seien, habe das Ganze doch 

nicht gehen wollen"; das Unternehmen war total gescheitert 

und damit die Unmöglichkeit eines wirthschaftlich erfolg-

reichen Rübenbaues scheinbar erwiesen*). Seit jener Zeit 

hat die ganze Angelegenheit geruht. Vereinzelt mögen 

Rüben vielleicht noch cultivirt und auf ihre Beschaffenheit 

geprüft worden fein, ohne daß man jedoch planmäßig 

dabei vorgegangen zu fein scheint; eilte Förderung hat die 

Frage dadurch nicht erfahren. 

Bei gerechter Beurtheilung der Sachlage läßt sich be

*) Dieser Versuch fällt noch in eine Zeit, in welcher man 
die großen Qualitätsunterschiede der verschiedenen Rüdensorten 
nicht berücksichtigte und die technischen Hilfsmittel zur Ver
arbeitung des Saftes noch sehr unvollkommen waren; zieht 
man dabei noch die sehr fragliche Befähigung des angestellten 
Fabrikleiters in Betracht, so wird man einsehen, daß dem 
unglücklichen Ausgang des Unternehmens keinerlei entschei
dende Bedeutung für die Prosperität eines etwaigen baltischen 
Rübenbaues beigelegt werden darf. 

züglich der Stellung unserer landwirtschaftlichen Kreise 

zum Rübenbau ein Vorwurf der Indifferenz nicht be

gründen. Zwischen den Gegenden mit intensiver Rüben-

cultur und den baltischen Provinzen liegt ein breiter 

Strich Landes, dessen Klima als der Cultur der Zucker-

rübe nicht günstig betrachtet wird oder dock wurde und 

auf dem eine Protmctiou von Rüben nicht mehr stattfindet. 

Solange daher die Möglichkeit der Rübencultur für diesen 

Landgürtel nicht nachgewiesen war, hatte der baltische 

Landwirth keine Veranlassung, der Frage näher zu treten 

und sich mühevollen Arbeiten zu unterziehen, deren Erfolg 

von vornherein als mindestens zweifelhaft oder vollkommen 

aussichtslos gelten mußte. Zu untersuchen blieb nur übrig, 

ob die herrschende Ansicht über die ökonomische litt durch-

führbarfeil der Cultur in den nördlich von den rüben

bauenden Gegenden zunächst gelegenen Landstrichen in der 

Ungunst des Klimas — nur um dieses konnte es sich han

deln — ihre thatsächliche Begründung hatte oder ob sie 

als das Resultat oberflächlicher und unvollkommener Be-

obachtungen zu betrachten und deßhalb in das Gebiet des 
Vorurtheils zu verweisen war. 

Die in Deutschland allmälig nach Norden hin vor

dringende Rübencultur und Zucferfabrikation beuten allein 

schon darauf hin, daß die Rübe auch in Wogenden mit 

niedrigerer Sommertemperatur, al* diese den eigentlichen 

rübenbauenden Tiftricten eigen ist, noch gedeiht und dabei 

qualitativ wie quantitativ gute Ernten liefert. Als nörd

liches Grenzgebiet des deutschen Rübenbaues können im 

Allgemeinen die Provinzen Pommern und Weftpreußcn 

betrachtet werden; itt der ersteren waren in der Cam

pagne 1882/83 4 Rübenzuckerfabriken, in der letzteren 11 

solcher Etablissements im Betriebe. Für Ostpreußen hat 

sich bis in die letzten Jahre hinein die Ansicht behauptet, 
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daß in dem dortigen kalten Klima die Rüben zu wenig 

zuckerhaltig und deßhalb nicht verarbeitungswürdig ausfie

len, außerdem zuviel Nichtzuckerbestandtheile enthielten, 

welche die Ausbeute au Zucker bei der Verarbeitung der 

Rüben Herabdrücken. 

Diese Ansicht ist nun durch die während der Jahre 

1879 ,  80 ,  81  von  P ros .  D r .  Gus tav  Marek  i n  

Königsberg ausgeführten Versuche und Untersuchungen 

so gründlich widerlegt und die Möglichkeit einer äußerst 

vortheilhaften Rübencultur in der Königsberger Gegend 

so evident nachgewiesen worden, daß man dort seit 2 Iah-

rett zum Rübenbau im Großen und zur Errichtung von 

Zuckerfabriken übergegaugett ist. Die Resultate der Ma-

res  i che t t  A rbe i t en ,  we l che  im  I .  He f t  de r :  M i t t he i l ungen  

aus  dem l andw i r t h f cha f t l . ' - phy f i  o l og i sch  en  La -

bo r  c i t o  r i t t  i t t  i n t  d  l andw i r t h f cha f t l . - bo tan i schen  

Gar ten  des  l and  w i r t hsch  as t l .  I ns t i t u tes  de r  

Universität Königsberg" unter dem Titel: „Er-

gebn i sse  de r  Ve rsuche  uud  Un te rsuchungen  

übe r  den  Zu  ck e r  r  üben  bau  m i t  spec ie l l  e r  Be rück -

s i ch t i gung  de r  Ve rhä l t n i sse  i n  0s tp renße t t * ) "  

etwa vor Jahresfrist publicirt worden sind, enthalten des 

Interessanten so viel und sind für die vorliegende Frage 

von so grundlegender Bedeutung, daß es nothwendig er-

scheint, auf dieselben — weim auch nur in den engsten 

Umrissen — hier einzugehen. 

Durch eine lange Reihe von sorgfältigen Culturver

such en, die in Königsberg und Umgegend innerhalb der 

genannten Jahre ausgeführt worden sind, und eine große 

Zahl umsichtiger Untersuchungen hat Prof. Marek den 

Nachweis geliefert, daß das Klima in Ostpreußen für den 

Rübenbau durchaus nicht zu kalt, im Gegentheil in vielen 

Beziehungen sogar sehr günstig ist und daß die dort er» 

zielten Rüben ebenso zuckerreich und von demselben oder 

einem noch größeren Reinheitsgrade sind, als diejenigen, 

die in Districten gewonnen werden, in denen die Zucker-

rüben-Jndnstrie seit Jahren in Blüthe steht. Denn, wäh-

rend in Frankreich eine Rübe, deren Saft 1176% Zucker 

polarifirt, schon als vorzüglich gilt**), und auf dem wegen 

*) Wir können das Buch allen denjenigen, welche sich 
für die Frage des Rübenbaues unter den Königsberger kli-
inatischen Verhältnissen interessireu, angelegentlichst empfehlen; 
es ist in Commission von Ferd. Beyer's Buchhandlung, Kö-
nigsberg in Pr„ 1882, erschienen. 

**) Der Grund, aus welchem man in Frankreich geringer-
werthige Rüben mit Vortheil verarbeiten kann, liegt in den 
von den deutschen abweichenden Steuerverhältnissen, von denen 
weiter unten die Rede sein wird. 

feiner „Fruchtbarkeit, Ueppigkeit und tiefen Ackerkrume" 

renommirter Boden zu Lobofitz in Böhmen im 10-jährigen 

Durchschnitt 340 Centner Zuckerrüben per Joch (151 Centn, 

auf den preußischen Morgen) mit der durchschnittlichen 

Polarisation von 13 08, einem Nichtznckergehalt von 3 39 

und einem Reinhcitsquotienten *) von 79 4 geerntet wnr-

den, ergaben 47 in verschiedenen Theilen Ostpreußens im 

Jahre 1879 angestellte Versuche als Durchschnittsresultat 

pro Morgen 155 2 Centn. Rüben mit einer Saftpolari

sation (— dem Zuckergehalt) von 14'11%> und einem 

Reinheitsquotieuten von 85*40 o. Aehnlich günstig sind 

auch die Ergebnisse der folgenden beiden Versuchsjahre, 

wenn man von den speciellen Resultaten des Versuchsfeldes 

Königsberg absieht, dessen Boden für Rübencultur zu 

kräftig ist und Rüben producirte, die 1 bis 2 Grade 

weniger polarisirten, als die auf dem Felde itt der Um

gebung gewachsenen Rüben. Nur bei wenigen Rüben blieb 

der Zuckergehalt unter 13%, die meisten polarisirten zwi-

schen 13 und 15"/», nicht wenige über 15%. Von 88 

Anbauversuchen in Ostpreußen konnten 37*5% der Rüben 

als sehr gut, 35 2"/» als gut, 20-4% als mittelgut uich 

nur 6'8°/o als nicht verarbeituugswürdig bezeichnet werden. 

Im Hinblick ans diese sehr zufriedenstellenden Resultate ist 

P ro f .  Marek  zu r  Uebe rzeugung  ge lang t ,  „ daß  Os tp reußen  

s i ch  i n  H ins i ch t  des  Zucke r rübenbaues  m i t  j edem 

ande ren  Lande  messen  kann  und  ge rade  d ie  b i s -

he r  beobach te ten  Zah len  des  r e l a t i v  hohen  

Zucke rgeha l t es  und  Re inhe i t squo t i en ten  es  

s i nd ,  we l che  dem Zucke r rübenbau  i n  Os tp reußen  

d ie  güns t i gs te  Zukun f t  i n  Auss i ch t  s te l l en . "  

Im weiteren Verlaufe der Marek'schen Publication 

werden die klimatischen Verhältnisse Ostpreußens im Ver-

gleich zu denen der rübenbauenden Gebiete behandelt; aus 

diese werden wir bei Gelegenheit der Erörterung des 

Klimas der baltischen Provinzen einzugehen haben. Die 

folgenden Untersuchungen erstrecken sich auf die Methoden 

der Rübeu-Sameuzucht, der Rübenuntersuchung, den Ein-

fluß des Verwelkeus und des Frostes auf die Rübe, die 

Wahl der Sainenträger, den Einfluß des Bodens auf die 

Entwickelung und den Zuckergehalt der Rübe, den Einfluß 

der Größe des Saatgutes, ferner der Saatzeit, der Saat* 

distanz und der verschiedenen Culturmethoden aus Qua-
lität und Quantität der geernteten Rüben zc. Sie ent

halten für den Rübenbauer äußerst werthvolles Material, 

*) Aus die Bedeutung dieser technischer Ausdrücke kom-
men wir später zurück. 
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auf welches in den nachfolgenden Ausführungen, soweit 

das für die hier zu behandelnde Frage des Rübenbaues in 

den baltischen Provinzen nothwendig sein wird, zum Theil 

Bezug genommen werden soll. 

Nachdem nun durch die Marek'schen Untersuchungen 

die Möglichkeit einer erfolgreichen Rübencultur in Ost-

Preußen schlagend dargethan worden und somit für die 

nächste Zukunft ein Vorrücken des Rübenbaues bis an die 

Grenze der baltischen Provinzen, speciell Kurlands*), zwei-

fetlos in Aussicht steht, tritt auch für die letzteren die Noth» 

wendigkeit heran, die Frage des Anbaues dieser sür Land-

wirthschaft und Industrie gleich wichtigen Culturpflanze in 

Erwägung zu ziehen. Vor allen Dingen wird man zu 

untersuchen haben, ob für die baltische Landwirthschaft der 

Anbau der Zuckerrübe erwünscht ist, wie weit ferner die 

dazu erforderlichen Bedingungen als vorhanden betrachtet 

werden können und ob endlich eine Vergrößerung der 

Znckerprodnction im Jnlande anzustreben ist, resp, die in 

den baltischen Provinzen eventuell anzulegenden Zucker-

fabrikeu mit Vortheil arbeiten würden. Es mag nun ge

stattet sein, in Nachfolgendem auf diese Fragen etwas näher 

einzugehen. 

Was nun zunächst das Bedürfniß der baltischen 

Landwirthschaft nach Einführung einer'neuen Culturpflanze 

be t r i f f t ,  so  sche in t  d i eses  i n  hohem Grade  Vo rhand  en  

und ein Beweis dafür kaum erforderlich. Der Preis für 

Getreide ist bekanntlich nicht entsprechend der Höhe des 

Arbeitslohnes gestiegen, so daß der Getreideban nur noch 

spärlichen Gewinn abwirft. Die Production von Milch 

und Milchproducten ist vielleicht noch einer Steigerung 

fähig, allein naturgemäß in ziemlich enge Grenzen ge

bannt, namentlich in weiterer Entfernung von größeren 

Städten. Die Fleischproduetion ist wiederum von der 

Entwickelung des Brennereibetriebes abhängig. So erfreu-

lich nun auch der Aufschwung ist, den die Brennerei in 

den Ostseeprovinzeit und besonders in Estland zu ver-

zeichnen hat, so deuten die Erfahrungen der letzten Jahre 

doch darauf hin, daß künftig eilte Vermehrung der vorhan

denen Brennereien nur noch mit Vorsicht zu erstreben sein 

wird und dem Landwirth die Einfügung einer neuen Cultur, 

resp, eines neuen Gewerbes in seinen Betrieb nur will

kommen sein kann. 

Verfasser ist nicht Landwirth und steht der baltischen 

*) Dr. Hofmeister berichtet ebenfalls über günstig aus-
gefallene Culturversuche in Neuhos bei Tilsit im Jahre 1878 
(ct. a.. O. S. 7). 

Landwirthfchaft zu fern, um zu beanspruchen, daß er mit 

diesem aphoristischen Urtheil die gegenwärtige Lage der

selben vollkommen richtig charakterisirt hat. Im Uebrigeit 

dürfte es im Interesse der Sache nur mit Freuden begrüßt 

werden, wenn diese kurzen Ausführungen eine nähere Be

leuchtung von berufenerer Seite erführen. 

Die Vortheile, welche der Rübenbau dem Landwirth 

bietet, sind so einleuchtend und so bekannt, daß hier auf 

eine längere Auseinandersetzung derselben Wohl verzichtet 

werden kann. Die eigenartige Cultur der Rübe, deren 

starke Pfahlwurzel ihre Nahrung vorzugsweise dem Unter

gründe des Ackers entnimmt, bedingt eine viel tiefer 

gehende Präparirung der Ackerkrume, so daß diese wie-

derum ihrerseits in der Wechselwirthschaft ungleich inten-

siver ausgenutzt werden kann. Sehr treffend sagt Marek 

hierüber*): „Nicht die Zuckerrübe an sich ist es, welche dem 

Landwirth ans einer kleineren Fläche, die er itt dem betref

fenden Jahre für die Rübe benutzt hat, einen höheren Er-

trag bringt, sondern die Kette von Folgewirkungen, welche 

sie hervorruft, und ihre eminente Bedeutung als Cultur-

f ruch t  s i nd  es ,  we l che  we i t  übe r  d i e  T ragwe i t e  e ine r  o f t  

nicht genügend erörterten und bekannten Auffassung hin-

ausgreifen. So erfordert die Art ihrer Ansprüche für ihr 

Gedeihen eine tiefere und sorgfältigere Bodenbearbeitung, 

Düngung, Bestellung und Cultur und hiermit die Einfüh

rung und Anwendung besserer Pflüge, künstlicher Dünge-

mittel, Säemaschinen und Culturgeräthe. Die Zuckerrübe 

gestattet die bessere Verkeilung der Gespannsleistungen im 

Jahre und die Heranziehung von Brachflächen zur Bestel-
lnng mit Nutzpflanzen. Denn Bodenlockerung und Unkraut-

reinignng gehören nothwendigerweise der Zuckerrübe ebenso 

an, wie selbe mittelst der Brache sür die Besserung des 

Bodens beabsichtigt werden. Sie bringt nicht nur höhere 

Gelderträge durch das vorbereitete Fabriksmaterial, sondern 

liefert auch Futter durch die Rübenköpfe, Blätter und 

namentlich durch die Fabriksabfälle. Durch diesen Umstand 

kann der Viehstand erhöht oder reichlicher gefüttert und 

mehr Dünger erzeugt werden. Mehr Dünger giebt aber, 

wie bekannt, kräftigere Aecker, höhere Ernten und mehr 

Geld, und Thatsache ist es, daß in allen Wirthschaften, in 

welchen der Zuckerrübenbau eingeführt worden ist, die 

Ernten von den Getreide- und Futterflächen sich vergrößert 

haben, ja in einem Verhältniß, daß Ackerflächen, welche 

durch den Zuckerrübenbau eine Verkleinerung in der sum

marischen Bestellung erfahren mußten, trotz dieser Rednction, 

•) A. a. O. S. 7 
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noch immer höhere Gesammternten als die vorher erhaltenen 

lieferten. Mit den höheren Ernten an Getreide, an Futter 

und Geld vergrößert sich die Wohlhabenheit des Land-

wirths, der Werth feines Gutes uud seine Creditfähigkeit. 

Ueberall, wo Zuckerrüben sich angesiedelt haben, hat sich 

auch Capital angesiedelt und sind die Güter, wel

che Zuckerrüben gebaut haben, im Preise gestiegen 

Hierzu gesellen sich noch Vortheile anderer Art, wie 

die Verbesserung der Straßen, die Steigerung des Ver

kehrs, die erhöhte siscalische Leistungsfähigkeit der gan« 

zeit Gegend, die Anregung der rübenbautreibenden Land-

Wirthe sür die Fortschritte der Landwirtschaft, deren 

Dienste denselben in ganz anderem Maße durch die Be-

freundung mit dem Zuckerrübenbau bedürftig werden. Der 

segensreiche Einfluß der Zuckerrübe, welcher dieselbe auf 

ganze Länderstriche und Provinzen genommen hat, ist durch 

die Praxis vou Jahrzehnten hinreichend bestätigt worden." 

Dieser beredten Schilderung dürfte kaum noch etwas 

hinzuzufügen sein; höchstens wäre noch zu bemerken, daß 

durch die Einschränkung des Getreidebaues, die nach dem 

Vorausgeschickten indeß nur räumlich, nicht quantitativ, zu 

nehmen ist, das Resico vermindert wird, welches unsere 

nicht selten so verderblichen Winter, denen mitunter ein 

großer Theil der Wintersaat zum Opfer fällt, bedingen. 

In der That zeigen alle Gegenden, in denen den Rüben-

bau heimisch geworden ist, eine so vortheilhaft veränderte 

wirtschaftliche Physiognomie, daß der Einsührung dieser 

Cultur, wo dieselbe durchführbar ist, nicht warm genug 

das Wort geredet werden kann, und hiermit gelangen wir 

nun zur Frage über 

d i e  vo rauss i ch t l i ch  e  u  E rso lge  de r  Rüben 

cu l t u r  i n  den  ba l t i s chen  P rov inzen .  
(Tie Fortsetzung folgt in der nächsten Nr.) 

Pros. M. Glasenapp, Riga. 

Aas Holländer-Oftsnejen-Rindvieh aus der Hamburger 
Ausstellung. 

Unter dem in Hamburg ausgestellten Rindvieh waren 

die Marschracen der Nord- und Ostseeländer Deutschland's 

am stärksten vertreten und unter ihnen dominirte wieder 

ber schwere Schlag der Holländer-Ostfriesen. Begünstigte 

schon an und sür sich die Lage Hamburg's eine Beschickung 

*) Nach Schwackhöfer sind alle Güter in den ruben-
bauenden Districten der österreichischen Monarchie seit etwa 
30 Jahren um das drei- bis vierfache in ihrem Werthe gestiegen. G. 

der Ausstellung durch die Marschracen, so dürften für die 

Reichhaltigkeit der exponirten Holländer - Ostfriesen noch 

zwei andere Gründe sprechen, einmal der immer zunehmende 

Export derselben nach Amerika, dann aber die große Ver

breitung , welche diese Schläge in dem letzten Decenitium 

nach den östlichen Provinzen Deutschland's gewonnen haben. 

Während Süd- und Mitteldeutschland in seinen Ebenen 

das eigne Gebirgsvieh und das der Schweiz zur Zucht 

und Kreuzung benutzt, behauptet das Hollänoer-Ostfriesen-

vieh im Norden und Osten Deutschland's immer mehr das 

Zuchtgebiet unb zeichnet sich namentlich Ostpreußen burch 

seine vortrefflichen Resultate in bieser Beziehung aus. 

Noch waren in Hamburg Hollättber unb Ostsriesen 

bei ihrer Aufstellung streng gesondert, obgleich es selbst 

dem erfahrensten Kennerauge schwer sein dürfte, zur Zeit 

noch wirklich maßgebende Unterscheidungszeichen zwischen 

beiden Schlägen ausfindig zu machen. Farbe, Gestalt, 

das ganze Exterieur überhaupt und die beziehungsweisen 

Raceeigenschaften der Ostsriesen und Holländer sind durch 

Kreuzungen und gleichmäßige Richtung bei der Zucht so 

in ein Ganzes übergegangen, daß man füglich beide Schläge 

ohne Bedenken als vollkommen zusammen verschmolzen an-

sehen darf. Vielleicht könnte noch die größere Körpermasse 

der Holländer den Ostfriesen gegenüber einen Unterschied 

machen, der aber eben so leicht durch bessere Pslege und 

Fütterung der ersteren erklärt werben dürfte. 

Ausgestellt waren Holländer-Ostsriesen von Ausländern 

42, von deutschen Züchtern und Händlern 235 Thiere. 

Auf letztere waren dein Programm nach 20 Preise im 

Geldbetrag von 3400 Mark verliehen, in Wirklichkeit aber 

wurden 31 Preise im Betrage von 4600 Mark ausgegeben, 

so daß aus circa 7—8 Thiere je 1 Preis entfiel. Es war 

dieses das ungünstigste Verhältniß in der Preisverthei-

lung und die Eonenrreuz der einzelnen Exponenten babnrch 

bebeutenb erschwert, aber auch um so ehrenvoller eine auf 

sie fallenbe Auszeichnung. Bei ber Breitenburger Race 

kamen auf je 5 Thiere, bei ben Anglern auf je 3 unb bei 

ben süddeutschen Schlägen auf nicht einmal 2 Thiere ein 

Geldpreis, daher auch eine um so leichtere Concnrrenz der 

Aussteller. 

Die Ausstellung der Thiere war je nach ihrer Con

cnrrenz entweder eine solche in Zuchten oder eine einzelne 

nach Alter und Geschlecht. Da sehr viel Vieh in den 

Zuchten concurrirte und diese letzteren während der Ans-

stelluugszeit nicht getrennt wurden, so war der Vergleich 

der einzelnen Thiere in den Geschlechts- und Altersclassen 

recht erschwert. So angenehm es bei dem Ankauf eines 
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Thieres ist die betreffende Zucht kennen zu lernen so 

schwer ist es wiederum aus der anderen Seite dieses Kans-

object mit anderen zu vergleichen, da diese häufig in recht 

weiter Entfernung davon stehen. Es wäre darum wohl 

sehr angebracht, bei Ausstellungen die Zuchten nur zu 

bestimmten Zeiten vorzuführen, im Uebrigen aber die 

Aufstellung nach Geschlecht und Alter zu begünstigen. 

An der Hand des vortrefflichen Katalog's, nach dem die 

Aufstellung genau ausgeführt war, hatte es übrigens bei 

einiger Uebung keine Schwierigkeiten, sich aus dem schein-

baren Wirrwarr herauszufinden. 

Tie Qualität der ausgestellten Holländer-Ostfriesen 

war im Ganzen eine vorzügliche zu nennen. Wenn 

man sich vor 20 Jahren unter einer Holländer-Kuh einen 

Typus vorstellte, der durch einen langen Hechtskopf, durch 

flache Rippen, schmale Brust, abschüssiges Kreuz, Kuh-

hessigkeit 2C. charaklerisirt wurde und nur durch die damit 

verbundene Milchergiebigkeit einen angenehmeren Anstrich 

bekam, so hat sich das jetzt sehr wesentlich geändert. Ter 

Kopf ist entschieden kürzer und edler geworden, die RiP-

Pen sind tonnenartig gewölbt, die Brust breit, das ab-

schüssige Kreuz wie die kuhhessige Stellung der Beine 

kaum mehr bemerkbar und dabei hat neben der Milcher-

giebigkeit, die nicht nachgelassen hat, eine bedeutende Mast-

sähigkeit Platz gegriffen, sodaß die jetzt so rapid steigende 

Verbreitung und der Export der Holländer-Ostsriesen sehr 

leicht zu erklären ist. Tie Farbe der ausgestellten Thiere 

war fast durchweg schwarzweiß, einzelne Thiere auch grau-

bunt, und nur eine Zucht, sehr schön und gut von dem 

Gutsbesitzer Peters-Siedenbollentin zusammengestellt, zeigte 

die ursprüngliche Farbe der Ostfriesen, die dunkel-

rothe. Letztere Farbe findet sich noch in den Ämtern Aurich 

und Emden, während sie sonst durch die Kreuzung mit 

Holländern in die schwarzweiße übergegangen ist. Tie 

Zeichen einer reichen Milchergiebigkeit waren bei den 

meisten Thieren in vollkommenem Maße vertreten, der 

Futterzustand und die Haltung sämmtlichen Vieh's vor

trefflich. 
Es würde zu weit führen und ohne großes Interesse 

sein, hier speciell auf alle einzelnen Zuchten und Thiere 

einzugehen. Von großer Bedeutung und Interesse für die 

hiesigen Verhältniße ist es aber sicher, daß die ost-

preußifchen Züchter Sieger über die berühmten Händler 

und Züchter Ostfriesland's wurden und die Ehren- und 

ersten Preise nahmen, während letztere sich mit den zweiten 

Preisen begnügen mußten. Da es nach den Prämnrungs-

statuten einerlei war, ob Züchter oder Händler der Expo-
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neitt, sc ist es ein großartiger Erfolg der ostpreußischeu 

Landwirthe und dürfte den noch jungen dortigen Zuchten 

nach der bereits erfolgten Eonstituiruitg einer „Heerdbuch-

gesellschast für Holländervieh" eine günstige Zukunft be

vorstehen. Dieser Erfolg ist sür die baltischen Provin-.cn 

insofern sicher von Wichtigkeit, als der Bezug von Vieh 

aus einer renommirten Heerde mehr Sicherheit bietet, als 

der Ankauf von einem Händler und außerdem der Trans-

port von Mernel oder Königsberg bedeutend billiger ,zu 

stehen kommt, als der ans den Nordseelündern Teutschlands. 

Von ben ostpreußischen Zuchten wurden prämiirt die 

Ostfriesen-Heerben von Gerlach-Wulfshöfeu und Gebauhr 5 

Erben-Willkuhnen, ferner die vortrefflichen Holländer-

Zuchten von Benefelttt-^uoofett (5 Preise), Schrewe-Klein-

hof (4 Preise), Rosenow-Brandeuburg (2 Preise); a.ißerbem 

fielen noch diverse Ehren-- und Collcctionspreise auf bie 

bezeichneten Zuchten. Der Stier Garibaldi der ^noosen'-

schen Heerbe, ber den ersten Preis erhielt, würbe seiner 

vollenbeteu Formen unb seines charakteristischen Typus 

wegen auf Veranlassung bes Lanbwirthschaftsmiuisters 

Lucius von Professor W. Wolfs aus Berlin mobeHirt itttb 

die Statuette für das Berliner landwirtschaftliche Museum 

bestimmt; von der Kleinhoffschen Heerbe würbe ein schöner, 

junger Stier für bie hiesige Heerbe erstauben. Die sämmt

lichen ostpreußischen Zuchten zeigten unter sich einen selten 

gut ausgeglichenen Charakter, in ben einzelnen Thieren 

selbst aber eine Fortnenvollenbuug, wie man sie nicht besser 

wünschen kann, unb bürste auch ihre Ernährungsweise tut 

Sommer auf ber Weibe bei einem rauhen Klima, wie 

es biefe Provinz besitzt, noch mehr auf ben Bezug von 

Zuchtmaterial von bort hinweisen. Herr Generalfecretair 

Kreiß, mit bem ich mich itt Relation gesetzt hatte, um etwas 

Näheres über Milchertrag, Fütterung ic. zu erfahren, 

theilte mir freunblichst mit, „baß ber Milchertrag ber ein

zelnen Zuchten nicht in das Heerdbuch aufgenommen werde, 

da die Gesellschaft streng an dem Grundsatze festhalte, 

nur controlirbare, thatsächliche Angaben darin zu verbuchen, 

um für den Inhalt des Heerdbuches unbedingtes Vertrauen 

beanspruchen zu können. Die Milcherträge in bett besseren 

Heerben bürsten auf 3000—3500 Str. pr. Kopf unb Jahr 

anzunehmen fein. Die Weibe für bad Milchvieh bestehe 

meist aus Kleegrasweibe, währenb das Jungvieh auf wilder 

Weide ernährt werde. Die Winterfütterung bestehe aus 

10—iö ti Heu, 15—30 u Rüben und 4—6 u Kraft

futter bei Stroh unb Spreu. Der Gestmbheitszustanb ber 
Heerben sei ein vortrefflicher." 

Auch auf biesen letzteren Umstaub ist umsomehr Rück-
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ficht zu nehmen, als bekanntlich die Tuberkulose in den 

Nordseeländern sehr ausgebreitet ist. 

Ich mag diesen kurzen Bericht nicht schließen, ohne 

noch mit einigen Worten aus die Milchconcurrenz znrück-

zukommen, bei der die Angler-Kühe in beiden Classen den 

Sieg davon trugen. So brillant ein solcher Erfolg für 

den ersten Augenblick auch scheinen mag, so dürfte doch 

bei näherer Beleuchtung diese ganze Concurrenz mehr wie 

eine Au s ste lluugss piel erei, als wie ein von richtigen 

und sicheren Ergebnißen gekröntes Unternehmen zu betrach-

ten sein. Der Erfolg war hier bedingt durch die Milch-

erzeugung in Quantität und Qualität mit Berücksichtigung 

des Körpergewichts und zwar unter Zugrundlegnng und 

Reduction des Milchertrags auf 500 Kgr. des Lebend-

Gewichts. So lange es noch nicht durch streng wissen ^ 

schaftlich ausgeführte Versuche festgestellt ist, daß das Er-

haltungssntter der Kuh und das Productiousfutter für eine 

bestimmte Milchmenge pro 500 Kgr. Lebendgewicht dasselbe 

i s t ,  g l e i chv ie l  ob  das  l e t z te re  un te r  ode r  übe r  d i ese r  

Norm steht, kann doch wohl unmöglich eine sichere Schluß-

folgeruug gezogen werden, ob diejenige Kuh, welche Pro 

500 Kg. Lebendgewicht den höchsten Milchertrag gegeben 

ha t ,  nun  auch  f ac t i s ch  d ie  bes te  M i l chkuh  d .h .  d ie  bes te  

Ve rwe r then : :  e ine r  bes t immten  Fn  t t e rmenge  

auf Milch ist. Wenn nun gar, wie es bei dieser Eon-

currenz der Fall war, ganz unberücksichtigt blieb, was 

und wieviel gefüttert wurde, so tritt um so mehr die Halt-

losigkeit der erzielten Erfolge hervor. Wie einzelne Kühe 

geradezu auf diese Concurrenz traimrt waren, geht schon 

daraus hervor, daß sie mit Wollust ihre eben gemolkene 

Milch wieder verzehrten um sie am anderen Tage densel-

ben Kreislauf durchmachen zu laffen. Und bedingt denn 

wirklich ein Sieg von 2 resp. 3 Angler-Kühen über 6 resp. 

5 Kühe anderer Racen die größte unbedingte Milcher-

giebigkeit ihres gesammten Schlags? Weit davon entfernt, 

den rühmlichen Eigenschaften der Angler hier zu nahe 

treten zu wollen und in der festen Ueberzeugung, daß 

gerade diese Race neben dem Ayrshire-Vieh für die meisten 

Verhältniße der baltischen Provinzen den Vorzug verdient, 

möchte ich doch im Interesse der Holländer und anderer 

Milchracen hier eine Verwahrung einlegen. 

Andern, im December 1883. O. Hoffmann. 

L i t t e r a t u r .  

Der praktische Merinozüchter. Gründliche 
Anleitung zur rationellen Züchtung des Merinoschafes mit 
Hinblick auf die jetzigen Zeitverhältnisse. Von Dr. F. von 

Mitschke-Collande. Berlin, Verlag von P. Parey 1883. 
Preis: 10 Mark. 

Schon der Name des Verfassers, bekannt durch seine 
praktischen Erfolge in seiner früheren Stammschäferei nicht 
nur, mehr noch durch seine vielfachen Schriften über Schaf-
zucht, die Kontroversen z. B., läßt nur Gutes erwarten und 
diese Erwartung wird durch vorliegendes Werk in vollem 
Maße erfüllt. Auch in unsern Provinzen ist, wie in Deutsch
land, die Zucht edler Wollschafe einigermaßen in Mißcredit 
gekommen und auf vielen Gütern, wo die Schafzucht so recht 
eigentlich hingehört, hat man sie aufgegeben zu Gunsten der 
Rindviehzucht oder Zucht von Fleischschafen, deren geringerer 
Wollertrag hier noch weniger, als in Deutschland, Ver
werthung finden wird, sobald das Angebot größer geworden. 
Die Fleischschafzucht allein ist hier zu Lande zur Losung ge-
worden und doch ist die Fleischverwerthung allein hier noch 
viel weniger angezeigt, als in Deutschland, weil die Preise 
für Schaffleisch und der Begehr danach bei weitem geringer 
sind, als dort. Die Zeiten sind, Gott sei Dank, vorüber, wo 
Merinoschlachtschafe fast um keinen Preis verkäuflich waren. 
Für gut gehaltene Weideschafe oder gemästete Schafe, die freilich 
jetzt auch anders aussehen, als jene Merzen der hochfeinen 
Electoral-Heerden vergangener Zeiten, ist genügender Absatz, 
bei angemessenen Preisen. Eine Schafheerde, die eine edle 
Wolle bei genügendem Schurgewicht und bei reichlicher Zu-
zucht in gehörigem Verhältniß Schlachtschafe erzieht und ge-
mästet verkauft, wird immer noch den höchsten Reinertrag von 
allen Thierzuchten hier zu Lande erzielen, und dabei leichter 
in gleichem Ertrage zu erhalten fein als z. B. eine Milch
heerde. — Es thut einem alten Schafzüchter ordentlich wohl 
den Feuereifer, aber auch die große Sachkenntniß zu verfolgen, 
mit welchen der Verfasser vorliegenden Buchs kämpft für die 
Erhaltung einer edlen (wir sagen nicht hochfeinen) Wolle und 
einer rationellen Zucht, gegenüber der einseitigen und oft auch 
sehr unvernünftigen Zuchtrichtung (weil sie Unmögliches er-
strebt) die jetzt in Deutschland sehr Boden gewonnen; wie er 
uberzeugend nachweist, wie nur durch Production einer wirklich, 
edlen, fehlerlosen Wolle der übermächtigen Concurrenz über
seeischer Wollen mit Erfolg begegnet werben kann und eine 
rentable Schafzucht immer noch möglich ist. — Wir können 
daher das vorliegende Werk nur höchst willkommen heißen 
und dasselbe, wenn wir auch nicht überall gleicher Ansicht 
sind, mit der größten Anerkennung und dem wärmsten Dan 
für der Verfasser, allen Schäfereibesitzern und auch Schaf
züchtern nicht genug empfehlen. 

Nach einer sehr beachtenswerten Vorrede behandelt der 
Verfasser im ersten Capitel die Beurtheilung der Wolle auf 
dem Schafe in einer sehr praktischen klaren Weise, frei von 
den meisten überflüssigen Kunstausdrücken, die die Sache mehr 
verwirren als aufklären. Mit des Herrn Verfassers Beleuch
tung der v. Nathusius'schen Ansichten am Schluß des Capitels 
können wir uns nur einverstanden erklären. Das zweite 
Capitel, Verwerthung der Wolle, enthält praktische Fingerzeige 
über Wäsche, Verkauf zc., die besonders dem Anfänger sehr 
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willkommen sein werden. Im dritten Capitel wird über die 
allgemeine Züchtungskunde eine sehr klare Belebrnng gegeben 
und mit Erfolg vielfachen Irrthümern in anderen Lehrbüchern 
der Schafzucht (z. 33: Böhm) entgegengetreten. Das vierte 
Capitel behandelt die verschiedenen Typen der Merinorace. 
Das fünfte Capitel, die Züchtung des Merinoschafes, un-
zweifelhaft das interessanteste und wichtigste, namentlich der 
erste Abschnitt über die eigentliche Zucht, die Paarung und 
was damit zusammenhängt, enthält viel interessante Vergleiche 
und belehrende Versuche über die sogenannte leichte Ernähr, 
barkeit, welche jetzt eine so große Rolle spielt, und sehr zu 
beachtende Fingerzeige über Kreuzung, Blutmischung, Paarungs. 
Methoden, Ankauf von Böcken 2c. Wir sind namentlich mit 
dem Verfasser au? eigener Erfahrung ganz einverstanden, daß 
die sogenannte Classenzüchtung nur ein Nothbehelf sei und 
daß allein die Zutheilung des Bockes für jedes einzelne Schaf 
und zwar im Stall die einzige Art der Züchtung ist, welche 
möglichst sicher und rasch zum Ziele führt. Sie ist auch gar 
nicht so zeitraubend, wie es den Anschein hat, für einen ge-
übten Praktiker, wenigstens nicht für Wollheerden. Anders 
ist es in Stammheerden. Die mitgetheilten Boniturschlüssel 
werden Vielen willkommen sein. Der zweite Abschnitt dieses 
Capitels handelt von der Ernährung, Pflege, Aufzucht der 
Lämmer unb dem Merzen und gewährt dem Anfänger hin-
reichende Belehrung und viel praktische Fingerzeige, obwohl 
hier wohl Mancher eine auf die Futteranalysen und Nährstoff-
Verhältnisse basirle Futterberechnung vermissen dürfte. 

Im Schlußwort endlich verbreitet sich der Verfasser noch 
über den Werth der Schaf- und Vließschauen und die Ein-
richtung eines Heerdbuchs in bemerkenswerther Weise und 
faßt dann den ganzen Inhalt des Werks in 20 Grundregeln 
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zusammen, welche bei rationeller Züchtung des Merinoschafes 
zu beobachten seien. Gegen die in Punct 3 ebenso wie in 
ausführlicherer Ausführung an der betreffenden Stelle so sehr 
perhorrescirte Kreuzung von sehr dichten, etwas schwer-
schweißigen, zu faltigen Electoralschasen mit edlen Ram-
bouillet« Böcken ließen sich doch entgegengesetzte Erfahrungen 
anführen. Auf der Hamburger Ausstellung gab es manches 
aus solcher Kreuzung hervorgegangene prämiirte Thier, z. B. 
aus Leutewitz. 

Der § 13 kann jedem Schäfereibesitzer nicht dringend 
genug empfohlen werden, an dem Nichtbefolgen desselben sind 
hier zu Lande gar manche Schäfereien zu Grunde gegangen. 
Als Anhang giebt der Herr Verfasser die sehr interessanten 
und sehr vollständigen Berichte, meist amtliche, über die Ber-
tiner und Bre?lauer Wollmarkte von 1811 an und die jähr
lichen Durchschnitts-Fleisch-Preise in Berlin von 1826/1881. 

Wir wünschen schließlich, daß dieses Werk in die Hände 
recht vieler Schäfereibesitzer gelange, sie werden vielfache Be-
lehrung darin finden einen Einblick in den jetzigen Stand 
der Schafzucht in Deutschland gewinnen unb auch die großen 
Gegensätze, die bei derselben vertreten sind, kennen lernen. 

A. D. 

A r a g e k a st e n. 
1. Wieviel gewinnt oder verliert täglich eine Spiritusfabrik in 

diesjäriger Campagne? 
2. Ist der Käufer von Kleesaamen gesichert vor Kleeseide iit 

der kommenden Ernte, wenn ein Attest über kleeseidefreie Saat von 
einer Controlstation beiliegt? 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t , »  a  e h  u  n  g  e  n .  

Landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation am Polytechnikum 311 Riga. 
Dünger-Controle VII, 

(vom 31. August bis zum 13. December 1883.) 

M 

Probenahme aus 
dem Controllager 

von: 

Bezeichnung des 

Fabrikates. 
F a b r i k .  

Probe

nahme. 

£0 
£> O 

S 0 

1 

31" 
S3-;| 

Z ̂  

*2 
JET 

0 •Q" 
sT 0 
TT 

s~ 

S 

5*3 
0 0 

5 
ts s 

1883 % % % % % % 
Goldschmidt & Co., Riga 10% Snperphosphat Langdale, Neweastle 31. August — 12,32 — — — — 

2 Sander Martinfohn, Riga 11° 0 do. Morris Brothers, Duncaster 31. „ — 11,09 — — — — 

3 do. 1'2% do. do. 31. „ — 1 1,8 3 — — — — 

4 do. 12% do. do. 31. „ — 12,73 — — — — 

*5 do. 10% do. do. 2. Scpt — 12,00 — — — — 

*6 do. 11% do. do. 20. „ — 10,97 — — — — 

*7 do. 12/o do. do. 20. — 11,2 2 — — — — 

*8 do. 
12/o 

do. do. 20. „ — 1 1 ,6 4 — — — — 

*9; Goldschmidt & Co., Riga do. Langdale, Mewcastle 11. Octob. — 12,2 3 — — — — 

*10 do. do. do. 11. „ — 12,63 — — — — 

*11 do. Hochgr, do. do. Ii. „ — 12,39 — — — — 

12 Gley k Fritsche, Riga 
Hochgr, 

do. Setttiner Superph, Fabrik 15. Nov. — 19,.1 — — — —> 

*13 Lietz & Grundmann, Riga do. G. Burrell, Newcastle 28. „ — 12,15 — — — — 

*14 do. do. do. 28. „ — IV,5 0 — — — — 

*15 do. do. do. 28. „ — 1*2,8 9 — — — — 

Jtll. l. Jeder Käufer, der nicht unter 30 Pud Düngstosf von einem unter Goutrole der Versuchsstation stehenden Handlungshause 
kauft, hat das Recht, von der Station unentgeltlich eine Control-Analyse der gekauften Waare zu verlangen, doch muß die 
Probenahme derartig bewerkstelligt werden, daß der Versuchsstation keine Zweifel hinsichtlich der Identität von Probe und Waare 
a u f k o m m e n  k ö n n e n ,  d .  h .  d i e  b e t r e f f e n d e n  P r o b e n  h a b e n  s i c h  i n  v e r s i e g e l t e n  G l a s ^ e s ä ß e n  z u  b e f i n d e n ,  w e l c h e ,  i s t  d e r  K ä u f e r  
Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers und, ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers ver
schlossen sein müssen. 

2. Unter Controle der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: D. Essiedt in Riga, Geidies & Co. vorm. Weber in 
Mitan, Gley & Fritsche, Goldschmidt & Co., Lietz & Grundmann, Ch. Löwenberg & Co., Sander Martinsohn, Ed. Sturtz & Co., 
Gbr Werth in Riga, Hans Diedrich Schmidt in Pernctu, Otto Westermann in Mitan, I. C. Jessen in Riga, Vertreter der Firma 
Otto Westermann in Mitan. 

3. Der Stent (*) bedeutet Control-Revision. 
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Die öffentlichen Sitzungen 
der Kaiserl. livliind. gemeinnützigen it. ölonom. Societät 
werden am Donnerstag den 12. und Freitag den 13. Januar 1884, in 
ihrem eigenen Hause zu Dorpat stattfinden. Vormittags beginnen die Sitz-
ungen  p räc i se  um 11  Uh r ,  abends  um 7  Uh r :  am F re i t ag  — Fo r  s t  abend .  

Es ergeht an alle Interessenten, besonders die Mitglieder der landwirth-
schaftlichen Vereine, nicht minder an alle Freunde der Land- und Forstwirth-
sdbaft und der mit diesen verwandten Berufsarten die Einladung, an diesen 
durchaus öffentlichen Versammlungen sich zu betheiligen. An diese Einladung 
wird zugleich die Bitte geknüpft, Gegenstände für die öffentlichen VerHand-
tun gen der Societät gefälligst anzumelden, damit dieselben der Tagesordnung 
eingefügt werden können. Ein Verdienst um unser Vereinsleben würden sich 
diejenigen erwerben, welche sich der Mühe unterziehen wollten, Referate über 
die sie interessirenden Gegenstände zu übernehmen. 

Im Auftrage Gustav Stryk, beständiger Secretair. 

Abonnements Bedingungen für das Jahr 1884 
Das Abonnement auf den XXII. Jahrgang der baltischen Wochenschrift 

beträgt wie bisher sür das ganze Jahr incl. Zustellungs- und Postgebübr 
5 Rbl. und für das halbe Jahr in derselben Weise (Nr. 1—27 oder Nr. 28 
—5'<0 3 Rbl.; ohne Zustellung, d. h. für diejenigen, welche sich die Nummern in 
der Erpedition abholen lassen wollen, für das ganze Jahr 4 Rbl., für das halbe 
B Rbl. 50 Kop. Das Abonnement wird entgegengenommen in der Redaction 
(Canzellei der Ökonom. Societät, Dorpat, Schloßstraße Nr. 1, werktäglich 10—12 
Uhr vorm.), in der Expedition (Buchhandlung von H. Laakmann, Rigascbe 
Straße Nr. 6) und kann außerhalb Dorpats durch alle Buchhandlungen, 
sowie durch dazu von der Redaction erbetene Persönlichkeiten vermittelt werden. 
Ihre gefällige Vermittelung haben der Redaction zugesagt: 
Hr W. Freiherr von Behr in Stricken. wershof bei Oderpahlen, 
„ Director G. Sintenis in Alt-Sahten, Hr.Arrendator G. Rosenpflanzer in Lo-
„ F. Stegmann in Rammes, benstein, 
„ Di' von Hunnius in Hapfal, „ Grundbesitzer R. Schilling in Kaipen, 
„ P. H. Graf Jgelstrom in Reval, „ Pastor C. Brandt in Palzmar. 
„ Forstmeister H. Kuhnert in Reval, „ O. Friedenstein in Schloß-Bnrtneck, 

H. Fürst in Walk in Estland. 
H. Baron von Toll in Kuckers, 
Oberförster E. Brasche in Fellin. 
Oberförster Baron Maydell in Ka-

P van Dyks Nachfolger, 

Riga — Reval. 

• 
A . - ' L :  T S .  

Q3 

CO 

V „ 

Alle Arten landw. Maschinen #. Gsräthe 
PncHurd's : 

18 n. 40°/0; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak 

„ Jnspector C. Raabe in SckloßWenden, 
P. H. v. Blankenhagen in Weißenstein, 

„ O. v. Vegesack in Villa Florida, 
„ Arrendator E. Baldus in Olai. 

Aus der Hoflage Saaghoff liegen 
.10 000 Stück 1V2-zollige 

Drain-Röhren 
zumVerkaus. Preis 15 Rbl. pr. mill. 
Bestellungen nimmt entgegen die 

Gutsverwaltung zu Kam all. 

Generalversammlung 
_ des 

ff A livländischen Hagelaffccuriliy-Vereins, 
?* S- Sonnabend, den 14. Januar 1884 

nachmittags 5 Uhr 

im Saale der ökonomischen Societat. 
Üxiticsovimimi]: Rechenschaftsbericht und 

Wahlen. 
Das Direktorium. 

(risiirrnliiri'siiiiiiiiliiiin 

des Livländischen Vereines 
zur 

Beförderung der Landwirthschast 
und des 

Kewerbefleißes. 
Sonnabend am 14. Jannar 1884 

im Locale der ökonomischen Societät. 
Avends 7 Uhr. 

Tagesordnung: Cassenbericht, Wahlen, Käl
berpensionate, Ausstellungsangelegenheiten 
(namentlich über die Fragen 1. soll die 
Anction am Montage statt der Pferde-
Vorführung stattfinden? 2. sollen feste 
Sitzplätze um den Vorführungsplatz ange
legt werden'-" 3. wie sind die Messungen 
am ausgestellten Rindviehe anzuordnen? 

F. W. GRAHMANN, Bin 
Lager 

Imidin. Maschinen & Geriithe 
aus den ersten Fabriken 

(Engfanb's, Deutsdjsaiiö's uiiö ScfjroeöeiVs; 
übernimmt auch die Lieferung von 

Maschinen & Apparaten für Brennereien 
n fr ist den neuesten Si] steinen. (Jjenje); 

Dampfmaschinen, Kesseln; 
Turbinen, Pumpen u. Spritzen etc. 

Mühlen, Miihienniascliinen, Sägewerken, 
Wolltock, Spiimmaseliinen, 

Maschine» & Werkzeuge» 
für Holz und Eisenbahnbereitung, 

§uperplio§phaten, 
Lederriemen, Maschinenoel, Waagen etc. 

Specini-Äaiafoge & ,])reisfiften gratis. 

3 1 

Comptoir & Musterlager: Stadt, Rarisstrasse 
gegenüber dem fllitawr n. Tnlaiwr Bohrihtif. 

Ein prakt. tüchtiger 

Jorstmann, (deutscher) 
verh und seit 7 Jahren in hiesigen Wäldern 
thätig, sucht znm 1. Mai d. I. Stellung als 
7^orstverwalter, womöglich in einem Walde, wo 
derselbe mit Waldban sich befleißigen könnte. 

Gen. Offt. in der Expd. d. Vit. (H. Laak-
manns Buchhandlung) unter Ch E. 52 erbeten. 

CirfMpitp _ 

zur Herstellung von Artesischen und 
Abessynicr Brunnen, sowie auch von 

edifsiMrenleit 

weiten zn civilen Preisen, erstere in 
jedem Ranrn und zn jeder Jahreszeit, 
hergestellt von 

G. Lauenstein, 
Reval. 

Inha l t :  Ueber Zuckerrübenbau in den Ostseeprovinzen. von Prof^ M. G l asenapp — Das Holläuder-Ostfriesen Rindvieh auf 
iicv Hamburger ^Ausstellung, von C v off man n. — Litteratur: Der praktische Merinozüchter, uou A. D. — Fragekasten. — Be-
faitutiitachutigen 

%L<on her Gnmiv orfiattrt. 'orrat, den 4 Januar 1864 — Trutf bem H, LaakmannS Buch- & Steinbvucferei. 

Hicrzn eine Beilage des Hrn I. P. Thiem, Riga. 
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JV* 2. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
«bonnementsprris  inct. Zustellungs.  » Postgebühr I Herausaeaeben von der Kais, livländischen qemein- Jnsert ionsgebühr pr.  3.sp.  Peti tzcile s Kop. 

Ehrlich 5 Rbl. ,  halbjährlich 3 Rbl. .  '  m' ifeinPti  mth nf r i«nmiirfipn fönripfnt  in ^nrti 'dt  am Be» größeren Aufträgen Rabatt  na» Ueberetnkunft .  
ohne Zustellung !  HUptgCtl  U1TD 0k0nonnicyen ^OCietOt,  tu ^LOipui,  am Mittheilungen werden auf ausgesprochenen Wunsch 

lährUch 4 Rbl. ,  halbjährlich 2 Rbl.  50 Kop. 12 löö4:* des Autors nach festen Sätzen honorirt .  

Ueber Zuckerrübenbau in den (IBftseepromnjen. 
(Fortsctznng.) 

Obgleich die Frage über die ökonomisch vvrtheilhafte 

Durchführbarkeit des Rübenbaues für einen bestimmten 

District nur aus experimeutellem Wege, d. h. durch Anbau-

versuche in größerem Maßstabe und chemische Untersuchung 

der erzielten Rüben, gelöst werden kann, womit im vergan-

gelten Sommer in Peterhof bei Ctai der Anfang gemacht 

worden ist, so wird man jedoch durch eine vergleichende Be

trachtung der für die Rübencultur maßgebenden Factoreu 

sich annähernd ein Urtheil über den voraussichtlichen Erfolg 

der Anbauversuche zu bilden im Stande sein. Sieht man 

von Arbeiterverhältnissen und von der Anwesenheit von 

Maschinenfabriken in der Nachbarschaft des Rübenbaues ab, 

die vorläufig außer Betracht gelassen werden können, so 

kommen vor allen Dingen für die Cultur der Rüben einer

seits der Boden und andererseits das Nlima des Landes 

in Frage; erweisen sich beide als der Cultur günstig, so 

kann der Einführung der letzteren nichts entgegenstehen. 

Es mag daher gestattet seilt, die hierauf bezüglichen speci

ellen Verhältnisse der baltischen Provinzen mit denen der 

rübenbanenden Districte, resp. Ostpreußens, für welches 

die Möglichkeit der Cultur der Zuckerrübe erwiesen, zu 

vergleichen. 
Was das Vorhandensein von zum Rübenbau geeig-

nete m Beden in den Ostseeprovinzen anlangt, so muß 

ohne Weiteres zugegeben werden, daß an solchem Boden 

durchaus fein Mangel ist. Die Rübe verlangt im Allge

meinen einen schwereren, lehmigen Boden, der nicht zu 

humusreich seilt darf, auch scheint sie noch auf hitmofem 

Sandboden bei ausreichender Düngung zu gedeihen, wäh

rend sie auf Moorboden zuckerarme und iaUreiche Wur

zeln giebt, bereit Verarbeitung nicht lohnt. Ueberall, wo 

Weizen und Gerste gute Erträge liefern, kaun die Rübe — 

selbstverständlich bei geeignetem Klima — cultivirt werden 

Die höchsten Erträge wird man allerdings erst nach län-

gerer liefatltur erzielen, die bei uns noch wenig üblich ist. 

VON ungleich größerer Bedeutung für unseren Gegen-

stand ist die Frage des Klimas, welch letzteres allge-

mein als für deu Rübenbau zu rauh betrachtet wird, — 

ob mit Recht, bleibt mindestens fraglich. Die Rübe bedarf, 

wie eine jede andere Culturpflanze, zum Ausreifen oder zur 

Erlangung derjenigen Eigenschaften, welche sie zur fabrik

mäßigen Verarbeitung geeignet machen, während ihrer Cul

turperiode einer gewissen Wärmemenge. Wie groß das 

Minimum derselben ist, auf das es hier ankommt, 

scheint noch nicht entschieden. Briem*) hat die Wärme

menge für 11 verschiedene Orte, an denen Rüben gebaut 

wurden, zu 2f>00—3000° C. berechnet**); doch besagen diese 

Zahlen nur, wie groß die Wärmemenge ist, welche die 

Rüben an ihren Culturorten empfangen haben, keineswegs 

abe r ,  w iev ie l  s i e  m indes tens  emp fangen  müssen ,  um noch  

mit Vortheil verarbeitet werden zu können. Die in Ost

preußen ausgeführten Versuche haben gezeigt, daß bei einer 
Wärmemenge von 1717°- l}()8;>ü C. innerhalb der Vege

tationsperiode Rüben erhalten werden können, deren Oua« 

lität und Gewichtsmenge den Fabrikanten wie den iiaitb-

wirth noch zufrieden stellen. Dieses Ergebniß ist für uns 

insofern sehr werthvoll, als es uns einige Anhaltspuncte 

zur Beurtheilung des Erfolges eines eventuellen baltischen 

*) Organ des Centralvereins für Zuckerrüben-Industrie 
in der Österreich-ungarischen Monarchie. Wien LS81. Seite 
608—v>15. 

**) Diese Wärmemengen sind erhalten worden durch 
Multiplikation der Monatsmittel mit der Anzahl der Tage 
frvr Monate und Summiren der so gewonnenen Prooucte. 
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Rübenbaues bietet. Zu dem Zweck siud auf nachstehender 

Tabelle die Temperaturmittel (in 0 C.) der Monate Mai 

bis September inclus. für einige Orte der baltischen Pro

vinzen, Ostpeußens, sowie mehrerer Gegenden des In-

und Auslandes aufgeführt, in denen der Rübenbau seit 

Jahren üblich ist. Diese Mittel sind aus mehrjährigen 

Beobachtungen berechnet und daher ziemlich zuverlässig. 

Tie Monate Mai bis September sind deßhalb gewählt 

worden, weil in diese die Culturperiode der Rübe fallen 

würde; allerdings würde in der Praxis eine kleine Ver-

schiebnng derart stattfinden, daß die Aussaat in der 2. 

Hälfte des April, die Ernte in der 2. Hälfte des Septem-

ber vorzunehmen wäre. Da die mittlere Temperatur der 

letzten Apriltage wohl eine höhere sein dürfte, als die der 

letzten Tage des September, so wird die gesammte Wärme-

menge der voraussichtlichen Culturperiode etwas größer 

ausfallen, als die aus den 5 Monaten abgeleitete; diese 

ist um des bequemeren Vergleiches willen berechnet und 

in der letzten Columne angegeben worden**). 

Mouatsmittel nnb iSärmtfnmmen für verschiedene ©rte innerhalb und außerhalb der baltischen Provinzen. (Temp. in 0 C.) 

Ort .  
Nörbliche ! Höhe in 

Zahl ber | 
beobachte Mai. Juni. Jnli. Angust. Septbr. Wärme

summe ber 5 Or t .  
Breite. Metern. ten Monate in Breite. Metern. ten Monate in Breite. 

Jahre. ' M i t t le re  Tempera tur  t  n  C. u C. 

Arensburg 58" 15' 0 11 94 141 1 17-2 16-7 12-1 2128 
Baltischport 59» 21' ! 10 37 7'4 132 16'2 15-7 11 6 1962 
Birkeuruhe 57° 19' 80 4 j 107 14-9 172 151 100 2078 
Dorpat. 58" 23' 70 10 8-8 15 2 ! 174 15-8 10-6 2076 
Hapsal 58" 57' 0 9 7-8 13 9 17 4 16-2 115 2044 
Jdweu 57° 55' 60 14 i 90 14-7 , 168 14-6 106 2010 
St. Johannis 59" 3' ; 100 8 j 7'4 143  ; 17-0 14-8 9-5 1924 
Kiew 50" 26' 180 4 i 136 175 19-1 18-5 13-8 2524 
Kowno — 1 — 7 124 162 185 18-3 13-6 2420 
Libau 56° 30' i 10 15 1 91 14-4 ! 172 16*5 12-9 2145 
Lubahn 56° 55' i 120 15 I 100 154 I 169 14-8 10-7 2075 
Mitan 56" 39' 10 52 110 160 1 17-6 16-8 12-4 2259 
Puffen 57° 20' I 20? 23 ! 96 15-5 179 16-4 12 2 2191 
Range 57" 44' 150 ' 6 1 102 14 8 1 16-8 14-5 9-7 2050 
Reval 59" 26' ! o 55 80 13-8 16 6 15-8 11 3 2004 
Riga 56" 57' | 10 60 ! 107 15 6 18-0 174 12-8 2280 
Sackenhausen 56" 51' i 10 9 8-0 132 15-8 15 4 120 1971 
Werro 5 7" 51' 100 2 1 102 14-4 17 4 170 10-4 2124 
Windau 57" 24' ! 10 12 80 134 16-3 15 5 121 1998 
Wolmar 57" 32' | 50 8 : 112 15-8 18-0 160 11 4 2215 
Warschau 52" 13' ; 120 ! 70 13'1 17-3 186  17-9 13*4 2457 

Breslau 51° T ! 147 28 1 141  183 19 7 190 151 2637 
Tanzig 54"  21 '  ! 22 26 11 2 16 1 18-2 17-8 14-0 2365 
Königsberg *) 54"  43 '  1 23 28 10-7 15*4 ! 17 4 17 0 13 2 2255 

do do. do. 12 11 4 160 175 17-3 13-0 2301 
Halle. 51" 53' ! Hl 25 140 181 19-8 190 15 4 2641 

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, bleibt die mitt-

lere 5-monatliche Wärmesumme der in den baltischen 

Provinzen belegenen Ortschaften hinter der der rüben-

bauendeu Tistricte um die recht erhebliche Größe von 400° 

bis 600° C. zurück, übertrifft jedoch auf der andern Seite 

das durch die Königsberger Versuche ermittelte Minimum 

um 200° bis 500°, so daß hiernach der Rübenbau selbst 

noch im Norden Estlands möglich erscheint. Den relativ 

wärmsten Sommer zeigen Riga, Mitau und Wolmar, 

während das Klima der an der Westküste Kurlands be-

legeuen Ortschaften Windau, Sackenhausen und Libau stark 

durch die unmittelbare Nachbarschaft der Ostsee beeinflußt 
wird. Etwas weiter landeinwärts liegende Orte der glei

chen nördlichen Breite weisen eine erhebliche Wärme

zunahme auf, z. B. Puffen gegenüber Windau fast um 
200° C. 

Die Temperaturangaben für Königsberg gehören 2 verschiedenen Beobachmngsperioden an; die Werthe für die 28-jährige 
Periode sind dem Werke „Temperatur-Verhältnisse des russischen Reiches" von H. Wild, Petersb. 1681, die für die 12«jährige ber er
mähnten Marek'schen Abhaublung entnommen. v ,r r 

**) Das meteorologische Matertal verbaust Verf. größtenteils betn Director ber meteorologischen etatton zu Riga, Herrn Ober-
lehret: A. Werner. 
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In Rücksicht auf die recht beträchtlichen Schwankungen 

der Monatsmittel in den einzelnen Jahren und die immer-

hin kurze verfügbare Vegetatiousdauer wird es rathsam sein, 

bei eventuellen Culturversuchen mit Zuckerrüben mindestens 

die Wärmesumme von 2100° C. einzuhalten, die im All-

gemeinen südlich der Breite von Werro anzutreffen sein 

wird. Wie bedeutend die Extreme der Monatsmittel in 

den baltischen Provinzen sind, ist aus den für Mitau und 

Riga aus einer 52- resp. 60-jährigen Beobachtungsperiode 

abgeleiteten Werthen zu ersehen: 

Abso lu te  Ve rände r l i chke i t  de r  Mona tsm i t t e l  

i n  Ce l s i us -Graden .  

Mai Juni Juli August September Jahr Jahresmittel 

Mitau 10-1 6-4 6 5 8 l 5 8 41 6 09 

Riga 10-8 7-7 7'7 7-7 7*6 5-2 6*01 

Die angegebenen Grade stellen annähernd die Extreme 

dar, innerhalb welcher die Temperaturmittel der beiden 

Orte schwanken. Die dadurch verursachten Differenzen in 

der Wärmesumme der 5 Monate in den verschiedenen 

Jahren sind recht erheblich und betragen für Riga inner-

halb der Beobachtungsperiode von 1795 bis 1875 im 

Maximum 902" C., für Mitan innerhalb der Periode 1823 

bis 1875 601° C. Die relativ größte Wärmesumme fällt 

für Riga während der angegebenen Dauer auf das Jahr 

1826 mit 2772° C., die geringste auf das Jahr 1830 mit 

1870° C.; für Mitau die größte auf das Jahr 1834 mit 

2589°, die kleinste auf das Jahr 1864 mit 1988° C. Trotz 

dieser bedeutenden Abweichungen sind die Temperaturver-

Hältnisse dem Rübenbau durchaus nicht ungünstig; denn 

während auf der einen Seite das für Ostpreußen Consta-

tirte Minimum des Wärmeverbrauches niemals unter

schritten wird, weisen auf der anderen bie heißesten Som

mer Wärmemengen auf, bie ber Turchschnittswärme des-

selben Zeitraumes von Gegeuben mit intensiver Rüben

cultur sehr nahe ober gleich kommen. 

Um eine Uebersicht über bie Vertheilnng ber Sommer

wärme in einem längeren Zeitraum zu erhalten, sinb aus 

ben Mitauer Beobachtungen von 1823 —1875 (mit Aus

schluß zweier unvollstänbig beobachteter Jahre) bie Wärme

summen ber 5 Monate aus 50 Jahren berechnet unb in 

itachstehenber Tabelle, von 100 zu 100° steigeub, grnppirt 

worben. *) Darnach entfällt eine 

*) Die Mitauer Temperaturverhältniffe sind hier gewählt 
worden einerseits wegen der langen und daher eine größere 
Sicherheit gewährleistenden Beobachtungsdauer, andererseits, 
weil der in relativ guter Cultur stehende Boden der weiten 
Ebene, in welcher die Stadt liegt, voraussichtlich einen vor-
züglichen Rübenboden abgeben wird. 

Wärmestimme von auf Jahre in Proc. ber Jahre 

unter 2000° C. 1 2 % 

2000—2100 „ 7 14 „ 

2100-2200 „ 9 18 „ 

2200—2300 „ 11 22 „ 

2300—2400 „ 15 30 „ 

2400-2500 „ 5 10 „ 

2500—2600 „ 2 4 „ 

Ein zweites sehr wesentliches klimatisches Moment, bas 

bie Entwickelung ber Pflanzen in hohem Grabe beeinflußt, 

i s t  be r  r e l a t i ve  Feuch t i gke i t sgeha l t  be r  Lu f t .  

Trockene Lust bewirkt eine lebhaftere Transfpiration ber 

Pflanze, ber Transspirationsstrom Verminbert bie Turges-

cenz ber Zellen, er verlangsamt bie Diffusion unb schäbigt 

baburch bie ganze Entwickelung. Auf ber anberit Seite 

verbunden bie herabgefallenen Rieberschläge rascher unb 

entziehen baburch bem Boben bie nothwenbige Feuchtigkeit 

Je feuchter baher unter sonst gleichen Verhältnissen bie Lust 

ist, um so schneller geht bas Wachsthum von statten und 

um so kürzer wird die Vegetationsdauer. Es wird daher 

von Interesse sein, den Feuchtigkeitsgehalt der Lust in den 

baltischen Provinzen mit dem in Ostpreußen und einigen 

rübenbauenden Gegenden zu vergleichen. Leider liegen 

Feuchtigkeitsbeobachtungen nur für Riga vor; da indeß 

die Stadt nicht in unmittelbarer Nähe des Meeres, außer-

dem noch an einer tief einschneidenden Bucht desselben ge-

legen ist, so werden die Feuchtigkeitsverhältnisse derselben 

nicht erheblich von denen der Provinzen — wenigstens der 

westlichen Theile derselben — abweichen. Die für Riga 

angeführten Zahlen bilden Mittel aus der Beobachtung^ 
Periode von 1870—1879. 

Re la t i ve  Feuch t i gke i t  ( i n  P rocen ten ) .  

Mai Juni Juli August September 

Riga 73 69 72 76 80 

Königsberg 72*9 72 6 74 0 75 3 79'6 

Breslau 66'4 66 4 68*0 70 3 74*5 

Ha l l e  691  69  7  66 '5  610  72>8  

Wie zu erwarten, ist der Feuchtigkeitsgehalt der Luft 

Riga's dem von Königsberg nahezu gleich und größer als 

in den weiter vom Meere entfernten Gegenden. Die Nach

barschaft der Ostsee ist den baltischen Provinzen auch in 

dieser Beziehung sehr werthvoll; die Westwinde führen 

ihnen durchfeuchtete Luft zu, die ein üppigeres Wachsthum 

ber Pflanzen, theils auch durch die reichlichere Bildung 

von Niederschlägen, zur Folge hat. Was somit den Pro

vinzen au Wärme abgeht, wird durch die größere Feuchtig-
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feit der Luft ersetzt, mtb dies ist für die Rübencultur 

von großer Bedeutung. Da der Zeitraum von 150 Tagen 

i n  den  rübenbauenden  Lände rn  n iede re r  B re i t en  a l s  M i -

n i m ii m der Vegetationsdauer sür die Rübe gilt, so würde 

die Rübencultur in Gegenden mit niedrigerer Sommer

temperatur, die, wie die baltischen Provinzen, über höch-

stens 150 Tage zu verfügen haben, solange nicht durch-

führbar sein, als nicht ein höherer Feuchtigkeitsgehalt der 

Luft durch Beschleunigung der Entwickelung die Vegeta

tionsdauer abzukürzen gestattet. *) In Königsberg wurden 

innerhalb einer Dauer von 132 resp. 111 Tagen Rüben 

erhalten, welche bei einem Gewicht von 560 Gramm 

(— 136 Ä raff.) resp. 445 Gramm (— 108 b nist.) 

11 87 % resp. 11 40 % Zucker polarisirten mit) dabei einen 

hohen Reinheitsgrad zeigten, welchen Ersolg Pros. Marek/ 

sicherlich mit Recht, aus die große relative Feuchtigkeit der 

dortigen Luft zurückführt. In Rodmannshöfen bei Königs-

Berg wurden am 31. Mai 1880 (n. St.) 7 verschiedene 

Sorten Zuckerrüben ausgesäet und am 15. October ge

erntet, was einer Vegetationsdauer von 137 Tagen ent

spricht. 6 Sorten polarisirten zwischen 14 und 15 X, die 

7. über 19 % ; der Ertrag pro Hektar war im Minimum 

262, im Maximum 370 Doppelt entner (=595 Pud resp. 

840 Pud von der Loofstelle), was einer qualitativ wie 

quantitativ vorzüglichen Ernte gleichkommt. **) 

Auch in Bezug aus die monatlichen Niederschlags

mengen steht das baltische Gebiet nur wenig hinter Ost

preußen zurück, wie aus der nachstehenden Uebersicht zu 

entnehmen; behufs weiteren Vergleiches sind noch die 

Regenhöhen von (Sönitz in Westpreußen und Görlitz in 

Schlesien aufgeführt worden. Die Regenhöhe Riga s re-

prüfentirt das Mittel aus einer 30-jährigen Beobachtung»-

Periode (1851—1880). 

Regenhö fe  i n  M i l l ime te rn :  

Mai Juni Juli Aug. Sept. Summe 

Riga 41*5 48 1 58*9 59 • 8 54'7 263*0 

Königsberg 41 *3 60 9 55 2 74 5 73*0 304*9 

Arys (Ostpr.) 29*4 64'4 79 7 65'1 41 7 280 3 

Conitz 46*7 49-4 629 716 28*3 258 9 

Görlitz 40-3 48 1 61'3 744 47*5 2716 

Sehr verhängnisvoll kann dem Rübenbau der vor-

zeitige Eintritt von Frost werden, da gefrorene Rüben 

sich wegen der durch die Frostwirkungen verursachten 

*) Ueber den fordernden (iinflus; feuchter Luft auf die 
Cultur, vergl. Marek a. a. £ S. 4:-1, unr weiter. 

**) Vergl. Marek a. a. £<. S, 41 und 42. 

chemischen Veränderung des Zelleninhaltes nur schlecht 
verarbeiten lassen und eine geringere Ausbeute an Zucker 

geben. Doch scheint die dadurch bedingte Gefahr vielfach 

überschätzt zu werden. Nach einem aus mehreren Jahren 

berechneten Durchschnitt tritt ber Frost in Riga und somit 

wohl auch für den westlichen Theil Südlivlands und Kur-

lands am 17. November n. St. ein, wobei jedoch recht 

bedeutende Schwankungen vorkommen, so daß die Rüben 

wohl noch vom Froste überrascht werben könnten. Indeß 

dürfte den Plantatoren wohl nur in seltenen Fällen dar

aus ein ernstlicher Schaden erwachsen, da die Wurzel der 

Rübe durch ihre Belaubung gegen die Wirkung der nacht» 

lichen Strahlung geschützt ist und überdies fast ganz im 

Boden steckt. Angeführt zu werden verdient hier die sehr 

interessante Beobachtung von Müller, nach welcher die 

Rübe eine Abkühlung bis auf —7° (i. erträgt, wobei sie 

sich im Zustande der Unterkühlung befindet. Sinkt die 

Temperatur noch weiter oder wird die Rübe in diesem 

Zustande blos berührt, so beginnt im Moment die Eis

bildung in der Wurzel und nach bem Aufthauen bie da

durch verursachte Zersetzung bes Zellsaftes. Ans biefes 

Verhalten ist wahrscheinlich bie häufig beobachtete Er

scheinung zurückzuführen, baß bie Rüben nach erfolgtem 

Witterungsumfchlag in milbes Wetter solche früh ein* 

tretenben Fröste recht gut Überbauern. Im Uebrigen ist 

barait zu erinnern, baß auch in ben rübenbauenben Pro

vinzen Rußlanbs mitunter bie Ernten durch starke Früh-

Herbstfröste ganz erheblich leiden, wie bas vor ein paar 

Jahren (i 880 ober 81) noch ber Fall war. Wie weit biese 

Kalamität burch vorzeitiges Einbringen ber Rüben im ge-

froreiten Zitstanbe vergrößert wirb, läßt sich schwer übersehen. 

Als Resultat biefer Betrachtungen geht hervor, daß 

auch die klimatischen Verhältnisse der baltischen Provinzen 

dem Rübenbau keineswegs so ungünstig sind, als allgemein 

vorausgesetzt wird, und damit wäre wohl dem schwerst-

wiegenden Bedenken gegen die Einführung desselben der 

Boden entzogen. In der That weisen Südlivland und 

Kurland in den 5 fraglichen Monaten bezüglich ihrer 

Wärme- und Niederschlagsmengen, sowie des Feuchtigkeit-

geholtes ihrer Lust dieselben Verhältnisse wie Ostpreußen 

auf, oder die Differenzen sind doch so gering, daß ihnen 

*) Nack den Untersuchungen von Marek tritt Zer
setzung in einem die Fabrikation schädigenden Maße, wenn 
man die Rüben bei 5° 6. aufbewahrt, erst nach 2—4 Wochen 
nach oem Aufthauen ein, so daß kleinere Parthieen vom Frost 
getroffener Rüben noch sehr gut in den Fabriken verarbeitet 
werden können, was thatsächlich auch geschieht. Vergl. a. a. 

O. Abschn. XI. 
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eine praktische Bedeutung kaum beigelegt werden darf. 

Wenn daher durch die Versuche in Ostpreußen festgestellt 

worden ist, daß die Cultur der Zuckerrübe dortselbst mit 

Erfolg betrieben werden kann, so ist die Wahrscheinlichkeit 

des gleichen Erfolges für den südlichen Theil der baltischen 

Provinzen so groß, daß an die Ausführung der zur prak-

tischen Bestätigung dieser Folgerung erforderlichen Ber-

suche unverzüglich geschritten werden muß. Und zwar um 

so energischer sollten die diesbezüglichen Arbeiten in An-

griff genommen werden, als die Angelegenheit in Ost-

Preußen bereits ans dem Stadium des Versuches heraus--

getreten ist und praktische Gestalt angenommen hat. Auf 

die Anfrage, wieweit in Ostpreußen die Landwirthe und 

Fabrikanten die Ergebnisse der Untersuchungen und Ver-

suche verwerthet hätten, erhielt Verf. seitens des Hril Prof. 

Dr. Marek briefliche Auskunft, ans welcher das Folgende 

mitgetheilt sein mag i 

„Tie Frage, ob der Zuckerrübenbau in Ostpreußen am 

Platze sei, ist nicht mehr zu vernehmen. Es arbeiten: 2 

Zuckerfabriken, Tapiau und Rastenburg, östlich und Hirsch-

selb als 3., westlich von Königsberg gelegen. Zwei Fa

briken befinden sich in der 2. Campagne; alle arbeiten mit 

Erfolg, und werden dieses Jahr neuerdings welche gebaut. 

In Westpreußen arbeiten gegenwärtig 8 Fabriken; auch 

dort steht eine Vermehrung derselben in Aussicht." 
Nach einer etwas später erfolgten privaten Mitthei* 

lung, die Verf. ebenfalls der Freundlichkeit des Hrn Prof. 

Marek verdankt, beträgt die Zahl der in der gegenwärtigen 

Campagne im Betriebe befindlichen Zuckerfabriken West-

Preußens nicht 8, sondern J2, da im Laufe des Herbstes 

einige neue Fabriken die Arbeit aufgenommen haben. Im 

October 1883 wurden in Ostpreußen 13H4I0, in West-

prciißen 835 045 Doppelceutuer (u 100 Kilo) Rüben ver

steuert. 
Ein sehr wesentlicher Vortheil, den ein event, balti

scher Rübenbau vor dem nordpreußischen voraus hätte und 

welcher unter Umstanden die Rübencultur wie den Zucker-

fabrifsbetrieb in unseren Provinzen erst ermöglichen würde, 

liegt in der Verschiedenheit der Besteuerung der Zucker-

Fabrikation Teutschlands und Rußlands. Itt Teutschland 

gilt bekanntlich die Rohstoffsteuer; die zur Zuckererzeugung 

verwendete Rübe wird ohne Rücksicht auf ihren Zuckerge

halt und ihre sonstigen Eigenschaften (Nichtzuckergehalt) dem 

Gewichte noch versteuert. Ter Fabrikant ist dadurch in die 

Lage versetzt, nur Rüben bester Qualität verarbeiten zu 

müssen, und der Rübenproducent hat sich noch diesen For

derungen zu richten. So günstig nun auch der Einfluß 

gewesen ist, den dieser Besteuerungen!odu* auf die Cultur 

und die Veredlung der Zuckerrübe, sowie auf die Technik 

der Verarbeitung derselben, speciell in Deutschland, aus-

geübt hat, so zeigt er doch ohne Zweifel den Nachtheil, daß 

er die Entwickelung des Rübenbaues in minder gut situir-

teu Gegenden, die naturgemäß nur Rüben geringerer Qua

lität liefern können, außerordentlich erschwert, da der Fa

brikant, welcher solche Rüben verarbeitet, für das gleiche 

Gewicht protiucirten Zuckers eine höhere Steuer zu entrichten 

hat, als feilt glücklicherer Concurreut. Lediglich dieses 

Umstandes wegen find manche Gegenden, in denen Rü

benbau und Zuckerfobrikotiou bei anderer Besteuerung ganz 

gut möglich wären, in Deutschland davon ausgeschlossen. 

In Rußland galt bis zum Jahre 1881 die Paufcha-

lirnng der Rübengewichtssteuer nach der Leistungsfähigkeit 

der Werksvorrichtungen und nach der Zeitdauer ihrer Ver

wendung, unter Berücksichtigung der Rübenprovenienz und 

des Betriebsumfonges. Von jenem Zeitpunct ab ist dieser 

Besteuerungsmodus durch die entschieden richtigere Fabri

katsteuer (Besteuerung des fertigen Zuckers) abgelöst wor

den, die auch in Frankreich üblich ist. Tiefe Steuer ge-
stattet dem Fabrikanten auch die Verarbeitung von minder-

werthigem Material, der Landwirth kann die schlechteren 

Jahrgänge Rüben, die niemals ausbleiben, immer noch 

absetzen, wenn auch nach Maßgabe ihrer geringeren Qua

lität, und die Rübenproduetion bleibt deßhalb unter allge

mein ungünstigeren klimatischen Verhältnissen noch mit 

Vortheil durchführbar. 

In Frankreich verarbeitet man, wie schon eingangs 

dieser Ausführungen hervorgehoben wurde, durchschnittlich 

recht zuckerarme Rüben, die der deutsche Fabrikant noth

wendig zurückweisen müßte, und doch ist Frankreich das

jenige Land, in welchem nächst Teutschland der Rübenbau 

und die Fabrikation von Rübenzucker zu höchster Blüthe 

sich entwickelt haben. Es ist damit nicht gesagt, daß iit 

Frankreich nicht bessere Rüben erzeugt werden können, aber 

es liegt zur Einführung höherer Qualitäten keine znrin* 

oende Veranlassung vor, Landwirthe und Fabrikanten finden 

auch bei den bestehenden Verhältnissen ihre Rechnung. Daß 

somit auch die russische Fabrikatsteuer dem baltischen Rü

benproducenten und Zuckerfabrikanten sehr zu Statten kom

men würde, liegt auf der Hand. Sollte sich herausstellen, 

daß die hier gebauten Rüben an Qualität den deutschen, 

resp, ostpreußischen nachstehen, so wäre damit der Rüben-

cultur und -Verarbeitung in den Ostseeprovinzen noch 

durchaus nicht das Urtheil gesprochen. 

Wenden wir uns nun der Behandlung der letzten 



27 ii 

Frage, ob eine Vermehrung der Znckerproduc-

tion Rußlands zulässig oder erwünscht ist, zu; 

dieselbe kann kurz erledigt werden. Unter allen Ländern 

Europa's hat Rußland zur Zeit die relativ am wenigsten 

Zucker consnmirende Bevölkerung aufzuweisen. Während 

nach den österreichischen amtlichen Berichten über die Welt-

ausstellung zu Wien 1873 in England pro Kopf und Jahr 

40 Zollpfund, in Frankreich 15 und in Deutschland 10 

Zollpsund Zucker kommen, beträgt dieser Consum in Ruß-

land bloß 2 Zollpfund. Da nun mit wachsendem Wohl-

stand und zunehmender Civilisation der Bevölkerung auch 

der Consum an Zucker zu steigen Pflegt, so unterliegt es 

keinem Zweifel, daß der Verbrauch an Zucker auch in Ruß-

land von Jahr zu Jahr steigen wird. Auch läßt sich dies 

schon daraus schließen, daß die Production der russischen 

Zuckerfabriken stetig wächst, ohne daß ein entsprechend 

großer Export in's Ausland stattfindet. Fast die gesammte 

Quantität des erzeugten Zuckers bleibt im Lande, und nur 

ganz geringe Mengen gelangen zum Export, obgleich die 

Verhältnisse für einen Absatz des Fabrikates außerhalb der 

Grenzen des Reiches durchaus nicht ungünstig liegen. Die 

baltischen Provinzen würden, wenn sie Zucker producirten, 

auf das nordwestliche Gebiet Rußlands als Consument 

angewiesen sein, da der Süden und Südwesten des Reiches 

das Gros der Zuckerfabriken enthält. In der ersten Zeit 

würde eine Ueberproduction nicht zu befürchten sein. Sollte 

diese später eintreten, dann wären die russischen Produ-

ceuteu genöthigt, den Ueberschuß der erzeugten Fabrikate 

zu exportiren, und da die Verhältnisse hierfür, wie schon 

bemerkt, recht geeignet sein dürften, insofern die am schwarzen 

und am caspischen Meer belegenen Nachbaren Rußlands 

als Abnehmer in Betracht kämen, so kann dem Staate 

durch Vergrößerung seiner Einnahmequellen nur gedient 

sein. Daß Rußland bisher dem österreichischen Zucker-

Handel im Orient keine Concurrenz gemacht hat, ist eine 

Anomalie, deren Beseitigung kaum erhebliche Schwierig-

feiten bereiten kann, wenn der Fabrikant sich über die Be-

dürfuisse seines ausländischen Consnmenten unterrichtet. 

Im Uebrigen würden die ersten hier etwa entstehenden 

Zuckerfabriken genügenden Absatz in den Provinzen selbst 

finden. Wie groß der Consum derselben ist, läßt sich 

nicht ganz übersehen; jedenfalls dürfte er ausreichen, um 

eine kleinere Zahl von Fabriken zu beschäftigen. Riga 

allein werden gegenwärtig jährlich ca. 400 000 Pud Zucker 

zugeführt, der aus den Fabriken des Königreichs Polen 

und der Gouv. Kursk, Kiew, Tfchernigow :c. stammt. 

Diese Quantität bedarf zu ihrer Herstellung (wenn man 

die Ausbeute an Zucker aus den Rüben zu 8 % annimmt) 

ca. 5 Miß. Pud Rüben. Da nun eine größere Roh-
Zuckerfabrik in einer Campagne von 100—120 Arbeitstagen 

ca. i Mill. Pud Rüben verarbeitet, so würde der Consum 

Riga's allein 5 größere Rohzuckerfabriken und eine kleinere 

Raffinerie beschäftigen können*). Rechnet man als mitt-

leren Ertrag einer Losstelle Landes 700 Pub Rüben, so 

würden jenen 5 Mill. Pub ein Areal von über 7000 Lof-

stellen mit Rüben bestellten Bodens entsprechen. Hieraus 

allein ist schon zu ersehen, wie bedeutend die Ackerflächen 

sein müßten, die mit Rüben zu bebauen wären, um nur 

den Bedarf der Ostseeprovinzen an Zucker zu decken. 
(Der Schluß folgt in der nächsten Nr.) 

Prof. M. Glasenapp, Riga. 

Z u r  „ S c h w e i n e z u c h t "  

In der Nr. 47 d. b. W. wurde in dem Artikel über 

„Schweinezucht" Einiges mitgetheilt, welchem mancher 

Leser wohl nicht seine Zustimmung ertheilen dürfte, und 

da Mehreres eigenen Erfahrungen widerspricht, wird um 

Aufnahme von Nachfolgendem gebeten mit der Voraus-

setzung, daß darunter keine Kritik jenes Artikels verstau-

den sein soll. 

Wenn das schnelle Fettwerden bei den englischen 

Zuchtschweinen, so daß sie schon oft im zweiten Jahre zur 

Zucht untauglich werden, als Fehler der Haltung und 

nicht der Race gilt, ist dagegen nichts einzuwenden, denn 

es kommt bei den größten englischen Zuchten sehr selten 

vor, daß ihre recht gut genährten Thiere so früh zuchtun-

tauglich werden, da durch Bewegung und entsprechende 

Fütterung dieser Nachtheil verhindert wird. 

Daß aber englische Schweine nicht gut zur Weide 

taugen, kann nicht zugegeben werden. Allerdings sind die 

weißen Racen ohne Ausnahme mehr oder weniger empfind-

lich gegen Witterungsverhältnisse und diese Racen trifft 

jener Vorwurf; dagegen die Berkshires, die auch unter den eng-

tischen Racen aufgezählt sind, vertragen den Weidegang 
ebenso wie die Landrace. Unter dem 59. Breitegrade geht 

hier die Schweiueheerde (Reinzncht Berkshire) nur aus Zucht» 

thiereu bestehend, sobald einigermaßen die Erde von Frost 

frei, auf die Weide bis spät in den Herbst und erst der 
wieder eingetretene Frost verbietet das Weiden, indem die 

Erde festgefroren ist. Ist keine Pfütze oder kein schattiger 
Ort in der Nähe des Weideplatzes, wird die Heerde aller

*) i Raffinerie kommt in Rußland auf ca. 40, in Frank
reich auf 15, in Belgien auf 4 Nohzuckerfabriken. 
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dings zur Tränke, oder starker Hitze halber in den Stall 

während der Mittagszeit getrieben. 

Aus den südlichsten Gouvernements wurde hierher 

berichtet, daß die von hier bezogenen Zuchtschweine der 

Berkshire-Race sehr gut sich aus der Weide halten und 

man mit denselben besonders aus diesem Grunde sehr zu-

frieden sei, weil die Schweinehaltung der dortigen Gegen-

den größtenteils auf Weidegang basire. 

Wenn auch das gewöhnlich als weniger empfindlich 

bezeichnete Landschwein mehr Kälte und Hitze vertragen 

sollte, wäre es doch gut, wenn man bei der Behandlung 

desselben nicht so stark darauf pochte; die vielen Krankheiten 

und plötzlichen Todesfälle in verschiedener Form und aus 

verschiedenen Ursachen lassen mindestens stark bezweifeln, 

daß das Landfchwein mehr vertrage als die englische Race 

der Berkshires. 
Eine bestimmte Anzahl von Jahren als Zuchtdauer 

anzugeben ist bei den Schweinen ebenso unsicher wie bei 

dem Rindvieh. Die Engländer haben darin uns durch 

den Erfolg gelehrt eiu normal gebautes Thier so lange 

als möglich zur Zucht zu benutzen, indem der nicht zu 

leugnende spätere Verlust au der Güte des Fleisches reichlich 

durch die vermehrte bessere Nachzucht entschädigt wird. 

Züchter im Norden Deutschlands haben wohl empfoh-

leu eine Sau höchstens zweimal serkeln zu lassen und 

dann der leichteren Mast halber sofort dazu aufzustellen, 

dem widersprechen aber die namhaftesten Züchter. 

Der Zuchtsau, die ihre Jungen auffressen will, die 

Ferkel fort zu nehmen ist nicht zn versäumen, aber dem 

guten Rath, einer solchen Mutter ein Stück Fleisch dann 

vorzuwerfen, kaun nicht zugestimmt werden, wird doch 

nur dadurch eine solche Sau noch mehr zum Fleischfreffen 
also Ferkelfreffen angeregt. Um dies aber zu verhüten ist 

es eben nothwendig so rasch als möglich die Nachgeburt ans 

dem Stall zu entfernen, überhaupt zu vermeiden, daß 

Sauen am Ende der Trächtigkeit und während der Sange-

zeit rohes Fleisch zum freffeu fiuden. 
Das Bestreichen der Ferkel mit Spiritus als Schutz

mittel gegen das Auffressen wurde hier nicht als bewährt 

gesunden, bei dem raschen Verschlingen aller Nahrungs-

mittel (und namentlich in dem Moment der Geburtsauf-

regung), wodurch die Schweine wenig Geschmackssinn eut-

wickeln, ist es leicht erklärlich, daß Spiritusgeruch sie nicht 

hindern wird. Vielmehr ist anzurathen die Jungen so bald 

als möglich wieder der Mutter anzulegen, selbstverständlich 

muß Aufsicht dabei bleiben. Die betreffende Person braucht 

nicht allzu ängstlich zu sein, selbst wenn eine Sau sich 

auch wild geberdet, beschädigt sie selten die oder den Wär-

ter, sobald mit etwas Courage durch Streicheln das Thier 

besänftigt wird. 
Zähnchen, die die Zitzen verletzen, werden am ein

fachsten durch eine Nagelzange abgestumpft; in vielen Ge-

genden geschieht das immer bei den Eberferkeln, die zur 

Zucht bestimmt sind. 
Das Mästen von J 7« bis 2*jährigen Schweinen sollte 

man nicht mehr aurathen, die Futtermittel sind zu theuer 

geworden um sie, man möchte sagen, ein Jahr lang zum 

Spazierengehen füttern zu sollen, und die Möglichkeit ist 

vorhanden Thiere zu züchten, die im Alter von eiuem 

Jahr gut gemästet und dann geschlachtet Alles erreicht haben: 

Fleisch unb auch genügende Speckseiten. 

Tormahof, December 1883. A. Anschütz. 

A u s  i m  V e r e i n t « .  

Oeselscher landw. Verein. Sitzung am 5. Decent 
ber 1883. 

Nach Eröffnung der Sitzung und Aufnahme eines 
neuen Mitgliedes stattete die Ausstellungs-Commifsion ihren 
Bericht über die diesjährige Ausstellung ab. Derselbe be
tonte, wie, entgegen manchen Befürchtungen, die Ausstellung 
als eine durchaus gelungene zu bezeichnen wäre und erfreu-
liche Fortschritte, namentlich auf dem Gebiete der Viehzucht, 
sich daselbst documentirt hatten. Der Bericht erging sich so-
dann eingehender über die auf der Ausstellung vertretenen 
Vieh-Racen und empfahl der Beachtung der Landwirthe be-
sonders die Angler und Ostfriesen. Erstere dürften sich fpe« 
ciell als Milchkühe empfehlen, wahrend die Ostfriesen-Race 
sich zur Mästung eignet. Der Bericht schlug ferner die Ein-
theilung der Güter in 3 Rayons vor, je nach der Entfernung 
von Arensburg. Der erste Rayon hätte sich auf die Milch-
wirthschaft zu werfen, der zweite die Aufziehung von Stärken 
und der dritte, der entfernteste von Arensburg, die Mästung 
zu seiner Specialität auszubilden. Ein jährlich abzuhaltender 
Zuchtviehmarkt würde eine erhöhte Verwerthung der auf oben 
angegebene Weise erzielten Producte ermöglichen. Bei der sich 
hier anspinnenden Discussion wurde betont, daß auf den vor
geschlagenen Zuchtviehmarkt nur Thiere bester Qualität zu
gelassen werden dürften; die näheren Bestimmungen hierüber 
würden von einer *<id hoc zu erwählenden Commission ab-
Hängen. Als geeignetster Ort zur Abhaltung des Marktes 
wurde Carmel-Großenhof vorgeschlagen und Herr von Baer-
Großenhof erklärte sich in liebenswürdigster Weise zur Ein-
raumung seiner Ställe für die auf den Markt gebrachten 
Thiere bereit. 

Des Weiteren ging der Bericht auf die Pferde über und 
sprach feine Ansicht dchiti aus, daß nicht, wie bisher, die 
Odo wer, sondern die Araber-Kreuzung als vortheilhafteste für 
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die einheimische Race erscheine, ca einerseits die Pferte hier 
zu klein für die Orlower-Kreuzung, andererseits bei der Araber-
Kreuzung die Individualität der hiesigen Pferderace erhalten 
und noch vollständiger ausgebildet werde. 

Es empfehle sich daher, bei der Regierung darum nach-
zusuchen, an Stelle ber Orlower, Araber Hengste zur Züchtung 
zu erhallen. 

Bei dem Kleinvieh hob der Bericht die Berkshire-
Schweine-Raee hervor, die sich durch geringe Ansprüche unb 
den Mangel an Krankheiten auszeichne. Bei Schafen hatte 
man zur Zeit sich auf bie Fleischproduction zu legen, wegen 
des schwierigen Absatzes der Wolle. 

Hierauf hielt Herr v. Guzkowski-Mullut einen längeren 
Vortrag über das Thema i Was soll man zuerst melioriren, 
bie Felder ober bie Heufchlage? worin er für Concentration 
der Melioration auf den Acker, Kunstdüngerzukauf und Werth-
steigerung des Stallmistes durch Kraftfütterung als z. Z. für 
bie oselsche Landwirthschaft angezeigt, plaidirte. 

Gegen Schluß der Sitzung machte Landrath Baron 
Stackelberg noch dem Vereine Mittheilung von einem Pro-

jec te ,  da?  be i  f e i ne r  Rea l t s i r ung  we i t e  Pe rspec t i ven  f ü r  d i e  
Wohlfahrt des Landes eröffnete. Lanbrath Baron Stackelberg 
referirte, wie gegenwärtig bie Einfuhr von Vieh aus Ruß
land nach Deutschland verboten wäre wegen ber in Rußland 
Herrfcheuben häufigen Seuchen, andererseits aber die Viehpreise 
in Deutschland bedeutend höher als hier wären, so daß eine 
Einfuhr daselbst sich besonders lohnend stellen würde. Der 
Referent vermochte Über die Viehpreise bie genauesten Angaben 
zu machen, da er selbst in Deutfchlanb besitzlich ist. In Oese! 
dagegen gehören Seuchen unter dem Vieh bei dem herr
schenden See-Klima zu den größten Seltenheiten. Wenn 
daher die erforderliche Garantie geboten würde, daß nur 
fenchenfreies Vieh zur Ausfuhr nach Deutschland gelange, 
so fei Aussicht vorhanden, daß inbezug Oeseis das Verbot 
der Einfuhr von Seiten Deutschlands aufgehoben würde. 
Bei der folgenden Discufsion gelangte die Versammlung 
zum Beschlusse, das Project dem Landrathscollegium zur 
BePrüfung und eventuellen Vorstellung höheren Ortes zu 
überweisen. (Nach d. Arensb. Wochenbl.) 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a u u t in ö ch u 11 g c n. 
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JW 3. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 
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Ueber Iuckerrüdenbau in den CWeprovinM. 
(Schluß.) 

Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, dürf-

ten dem Rübenbau in den Ostseeprovinzen kaum ernstliche 

Schwierigkeiten entgegenstehen; namentlich die in Ostpreußen 

gemachten Erfahrungen sind es, welche bei der sehr deut-

lich hervortretenden Analogie der dortigen klimatisches 

Verhältnisse mit denen von Sndlivland und Kurland das 

regste Interesse der resp, landwirthsch aftlichen Kreise bean-

spruchen dürfen. Seitdem durch die erfolgreiche Einfüh-

ruug der Rübencultur in Ostpreußen die Schranken nieder-

gerissen sind, welche das Gebiet Kurlands von der rüben-

bauenden Zoite Europas trennten, und man die so be-

deutungsvolle Beobachtung gemacht hat, daß der Wärme-

bedarf der Rübe für die Vollendung ihrer Entwickelung 

bei größerem Feuchtigkeitsgehalte der Luft erheblich redu-

cirt werden kann, gebietet die Rücksicht auf die neuen Im-

pulse, deren unsere Landwirthschaft zur Hebung ihrer Lage 

mehr denn je bedarf, der Frage des Rübenbaues eine be-

sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Als erster Schritt zu 

i h re r  Lösung  können  se lbs t redend  nu r  i n  g röße re r  Aus -

dehuung durchzuführende Anbauversuche an ber-

schiedenen Orten der Provinzen in Betracht kommen, und 

zwar müssen dieselben ohne Vorzug und mit größter 

Energie aufgenommen werden. 

Verf. hatte sich sogleich nach Erscheinen der wiederholt 

citirten verdienstvollen Marek'schen Abhandlung entschlossen, 

einen derartigen Culturversuch mit Zuckerrüben auf der 

dem Polytechnikum zur Verfügung gestellten Versuchsfarm 

Peterhof bei Olai (Station der Bahn Mitan-Riga) aus-

zuführen, über dessen Resultate nachfolgend kurz berichtet 

werden soll. Zuvor ist jedoch zu bemerken, daß diesem Versuch 

in Rücksicht auf die äußerst ungünstigen Verhältnisse, 

unter denen er zum Theil vorgenommen werden mußte, 

nur der Charakter eines Vorversuches beigemessen werden 

darf. Da der Entschluß erst zu Anfang des vorigen 

Jahres gefaßt wurde, so stand kein genügend präparirter 

Boden zur Disposition. Die Rübe verlangt bekanntlich 

wegen ihrer in die Tiefe dringenden kräftigen Pfahlwurzel 

einen Boden, der im vorhergehenden Herbst mittelst 

eines Nntergrundpslnges mindestens 12—f 4 Zoll tief auf' 

geackert und dabei möglichst locker fein muß; kaliarmer 

Boden soll zu dieser Zeit eine ausreichende Düngung mit 

Kaimt erhalten. Der Boden, auf dem die Rüben ansge-

pflanzt wurden, hatte eine derartige Bearbeitung keineswegs 

erfahren; er bestand aus einer relativ schwachen etwas 

hnrnosen Ackerkrume und hatte harten lehmigen Sand als 

Untergrund! Auch die richtige Fruchtfolge konnte wegen? 

verspäteter Anmeldung der Versuche nicht berücksichtigt 

werden: während die Rübe im Fruchtwechsel auf eine gut 

gedüngte Halmfmcht folgt, waren auf dem Versuchsboden 

im Jahre J 881 Futterrüben unb 188V ein Grünfntterge-

menge gebaut worden. Da ferner einige der bestellten 

Samen verspätet eintrafen, so konnte das Auspflanzen auch 

nicht rechtzeitig vorgenommen werden, wodurch vou der 

disponiblen Vegetationszeit mindestens 3—4 Wochen ver

loren gingen; es fand erst ea. Mitte Mai ui. St.) statt. 

Auch die während des Wachsthums nothwendigen Arbeiten, 

wie Auflockern des Bodens durch Hacken, Beseitigung des 

Unkrautes zc. konnten in nur sehr unvollkommenem Maße 

ausgeführt werden, so daß die Rüben eine ziemlich starke 

Concurrenz mit dem sie überwuchernden Unkraut auszu-

halten hatten. Berücksichtigt man alle diese äußerst ungün

stigen Bedingungen, unter denen die Rüben sich zu ent

wickeln gezwungen waren und zieht endlich noch die ganz. 
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abnorm nasse und sonnenscheinarme Witterung des verslos-

jenen Sommers in Betracht, so war auf ein günstiges Re» 

fultat dieses ersten Versuches von vornherein nicht zu rech-

nett. Trotzdem hat letzterer wenigstens nach einer Richtung 

hin einen recht werthvollen Ausschluß gegeben, wie aus der 

gleich unten folgenden tabellarischen Zusammenstellung der 

Resultate hervorgeht. 

Tie Untersuchungen erstreckten sich auf die nachstehen-

den 6 Rübensorten: I) die große weiße Jmperialrübe, 2) Vil-

morin Hybride, 3) ächte weiße schlesische Rübe, 4) Beste-

horn's zuckerreichste olivenförmige rosa Rübe, 5) die Kö-

nigsberger Rübe 1881 und 6) die Königsberger Rübe 1882. 

Die Samen zu den Nr. 1 bis 3 verdankt Verf. der 

hiesigen Handelsgärtnerei von Wagner resp. Herrn Hoff, 

Zu Nr. 4 Herrn Gutsbesitzer Bestehorn ans Bebitz bei Sön

nern a/S. und zu Nr. 5 und 6 Herrn Prof. Dr. G. Marek 

in Königsberg. Nr. 1—4 sind altbekannte und renommirte 

Sorten, während die Königsberger Rübe eine von Herrn 

Prof. Marek durch Bastardirung der Kleinwanzlebener mit 

der sog. schwedischen Rübe neu gezüchtete Hybride darstellt, 

die bei sonstiger guter Qualität wegen ihrer nahen Ver-

Wandtschaft mit der härteren schwedischen Rübe wahrschein-
lich als zum Anbau in höheren Breiten besonders geeignet 

sich erweisen wird. 
Die Samen wurden ca. Mitte Mai in Beete ansge-

säet und die jungen Rüben ant 27. Juni auf das Feld 

verpflanzt. An 4 Terminen, den 5., 15. und 26. Sep

tember und 9. October wurden von jeder Sorte je 20 

Rüben der Reihe nach ausgehoben und zu den Unter-

suchungen auf ihre Beschaffenheit verwandt, weßhalb die 

erhaltenen Zahlen als ziemlich sichere Mittelwerthe betrachtet 
werden können. Der unmittelbar auf den 26. September 

folgende leichte Frost hatte die Blätter, die bis dahin noch 

vollkommen grün waren, zerstört uud dadurch der noch 

nicht abgeschlossenen Entwickelung ein Ende gemacht. Die 

für den 9. October festgestellten Werthe weichen deßhalb 

nur wenig von denen des vorhergehenden Termines ab. 

Sämmtliche in den nachfolgenden Tabellen aufge

führte Bestimmungen der absoluten und spec. Gewichte der 

Rüben, des Zuckers und Nichtzuckers im Safte, sowie die 

Berechnungen der Reinheitsquotienten und Werthzahlen 

sind von dem Stndirenden der chem.-techn. Abtheilung des 

ba l t i s chen  Po l y techn i kums ,  H rn  Fe l i x  P rzyszychowsk i ,  

ausgeführt worden. Herr P. hat die Arbeit zur Erlau-

guug des Chemiker-Diploms gewählt und sich seiner Auf-

gäbe mit ebensoviel Eifer wie Geschick entledigt. Nur die 

Bestimmungen des Zuckergehaltes im Safte mittelst des 

Polarisatiousapparates wurden in Gemeinschaft mit Verf. 

ausgeführt, und da sich hierbei völlig belanglose Differenzen 

erst in der 2. Decimalstelle ergaben, so sind in den Ta-

bellen auch hierfür nur die von Hru P. ermittelten Werthe 

angegeben worden. 

Für diejenigen unserer Leser, welche der Technik der 

Rübenzuckerfabrikation ferner stehen, mögen zum bessern 

Verständniß der Tabellen-Zahlen diejenigen Factoren, 

welche den Werth der Rüben für ihre Verarbeitung auf 

Zucker bedingen, eine kurze Erläuterung finden. 

Sieht man von dem Ertrage ab, den die Rübe von 

der Bodenfläche liefert, so ist ihr Werth abhängig einer

seits von dem Zuckergehalte des Saftes und anderer-

se i t s  von  dem Ve rhä l t n iß  des  Zucke rs  zum N ich t -

zucker itt dem Safte, wobei man mit dem Collectivnamen 

„Nicht zucker" alle neben dem Zucker im Rübensafte ge

lösten Bestandtheile (organische stickstoffhaltige und stickstoff-

freie Stoffe, Salze, Farbstoff :c.) bezeichnet. Enthielte der 

Rübensaft bloß Rohrzucker in Lösung, so könnte aller Zucker 

in krystallifirter Form daraus gewonnen werden. Sind 

aber neben dem Zucker noch andere Substanzen gelöst, so 

ist die Ausbeute an Zucker aus dem Safte eine geringere, 

weil die Nichtzuckerstoffe einen Theil des Zuckers an der 

Krystallisation hindern; dieser Theil geht schließlich in die 

Melasse oder den Syrup über, aus welchem er nur 

unter Aufwand erheblich größerer Kosten abgeschieden wer-

den kann. Da die „AusbriugbarkeU" des Zuckers annä

hernd proportional dem steigenden Nichtzuckergehalt des 

Rübenfaftes abnimmt, so nennt man den proeentifchen 

Zuckergehalt der Safttrockenfubstauz (= Zucker + Nicht-

zucker) den „Reinheitsquotienten" oder die „Rein-
heit des Saftes." 

Der Saft der Jmperialrübe z. B. enthielt ant 26. Sep

tember 17'106% Trockensubstanz und 1447% Zucker; der 

Reinheitsquotient ergiebt sich demnach aus der Proportion: 
17406 : J4* 17 = 100 : x, wobei x — 82*8. 

Dieser Reinheitsquotient zeigt an, daß von dem ganzen 

Zuckergehalt des Saftes bloß 82-8% ausgebracht werden 

können, während der Rest von J 7v % in die Melasse 

übergeht. Die Menge des aus dem obigen Safte in kry

stallifirter Form ausbringbaren Zuckers ergiebt sich daher 
aus der Proportion: 

100 : 82*8 — 14 17 : x, wobei x = 11 73. 

Die so gefundene Zahl nennt man die „Werth zahl" 

des Saftes; sie zeigt annähernd an, wieviel Zucker man 

in Procettten des Saftes bei der Verarbeitung desselben 

erhält (bei der in Peterhof cultioirten Jmperialrübe somit 
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11-73% vom Gewicht des Saftes) und giebt so einen fehr 

brauchbaren Maßstab zur Beurtheilung des Saftes resp, 

der Rübe. 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Uebersicht der 
quantitativen Ernteergebnisse vom 9. October, die aus 

den Durchschnittsgewichten der verschiedenen Rübensorten 

und den mittleren Abständen der einzelnen Pflanzen von 

einander berechnet wurden. 

Bezeichnung der Rübe. 

Gewicht der fabrik
mäßig geputzten Wur

zeln in Grammen. ^ E 

.E 

Bezeichnung der Rübe. 
Maxi 
mum. 

Mini 
mum. Mittel. .E 

Jmperialrübe. 426*6 544 210*5 118-6 263-7 

Vilmorin 356*2 635 209-3 103-0 233-6 

weiße, schlesische. 372*7  58'2 193-5 90-8  207*2 

Bestehorn's Rübe 572*4  60*0  194-0 97 0 220-3 

Königsberger 1881 509*3 90*4 189-8  90-4 205-1 

1882 326*5 752 182-4 89-7  203-6 

Durchschnitt j427-3| 70*0 1196-0 98'3 | 222-7 

Wie die Tabelle erkennen läßt, waren die Rüben sehr 

ungleichmäßig gewachsen und zeigten nur in wenigen 

Fällen die zum Verarbeiten nothwendige mittlere Wurzel-

große, so daß der Durchschnittsertrag von der Flächenein-

heit weit hinter den sonst beobachteten Mitteln zurückge-

blieben ist. Für das ganze Zollgebiet Deutschauds ergab 

sich aus der 10-jährigen Periode von 1871 bis incl. 1880 

e ine  E rn te  von  im  M in imum ' -04 *2 ,  im  Max imum 312 -  ,  

und im Mittel 253 4 Metercentner Rüben pro Hektar uud 

Jahr*); hiernach hätte die Ernte in Peterhof nahezu 3-mal 

größer ausfallen müssen, um dem mittleren Rübenertrage 

Deutschlands gleich zu kommen. Daß dieses quantitativ 

unzulängliche Ernteergebniß nur die Folge der genannten 

ungünstigen Culturbedingungen ist, unterliegt keinem 

Zweifel; denn einerseits galt das Vorurtheil der ostpreußi-

scheu Laudwirthe gegen den Rübenbau bisher niemals den 

quantitativen Erträgen, sondern bloß der Qualität der 

Rüben, und andererseits sind im verflogenen Sommer an 

einem andern Crte Kurlands versuchsweise Zuckerrüben 

gebaut worden, deren Gewicht weit über das Durch-

schuittsrnaß hinausgeht. Von diesem Versuch wird später 

noch die Rede sein. 

Sehr viel günstiger zeigte sich dagegen die Qualität 

der in Peterhof erzielten Rüben, wie der folgenden Ueber

sicht zu entnehmen ist: 

*) Franz Schwackhöfer, Lehrb. der landwirtschaftlichen 
Technologie, 1883. 

Rübensorte. 

Jmperialrübe. 

Vilmorin 

Weiße schlesische 
Bestehorn's Rübe 
Königsberger. 1881 

1882 

Zucker ! Nicht- ; -S £ Werth -
i zucker j 

7o I o/o ! -£ Z zahl. 

17-106 j 14 17 j 2 936 82-83-11 73 

15-698 | 12-711 2*988 81-08; 10-31 

15 402 12-29 I 3112 :79'79j 9 81 

13-666 11 -28 I 2-386 82*54! 9 3! 

17-213 ! i 3-90 ! 3-313 80*75 

16 293 1 12-87 3 423 78*99 

11-22 

10-16 

Diese Werthe beziehen sich auf die Beschaffenheit des 
Saftes der am 26. September entnommene« Rüben. 

Zum Zweck des Vergleichs sind in der nun folgenden 

Tabelle die mittleren Werthe der gleichen und noch einiger 

anderer Rübenfaaten aufgeführt, die auf dem für die Rü-

beucultur so ausgezeichnet geeigneten Boden des nördlichen 

Böhmen gebaut worden sind*;. 

Rübenforte. 
Zuckergehalt Reinheits-

°/o quotient. Werthzahl. 

Imperial 13 2 83*6  110 

Vilmorin (rouge) 15*3  ! 85-0 13*0 

weiß, schlesische 14*2 ! 82-0 11*6 

Besteh orn 14-7 ; 83 *2  12*2 

Electoral 14*0 83*4  11 7 

Vilmorin (amelior6e) 16*3 ! 85*0 ; 13-9 

Bestehorn's Imperial 13*6 80*6 ! 11-0 

Durchschnittlich weisen die böhmischen Rüben, wie j >a 
auch zu erwarten war, höhere Werthzahlen auf; die in 

Peterhof gebaute Jmperialrübe übertrifft jedoch hierin die 

böhmische, und sämmtliche Rüben halten sich bezüglich ihrer 
Qua l i t ä t  i n  den  Grenzen ,  daß  s ie  a l s  ve ra rbe i t uugs -

würdig gelten können. In der Praxis werden Rüben-

fäfte mit einer bis auf 7*5 herabsinkenden Werthzahl noch 

als brauchbar betrachtet; dies dürfte jedoch die unterste 

Grenze fein. Rüben mit einer Werthzahl von 7 5- 10 

werden als ziemlich gute, vou 10 12 als gute und über 

12 als sehr gute bezeichnet *'*). Nach einer privaten Mit

theilung des Herrn Chemikers I. Crlowsfi werden in einer 

im Gouv. Tambow, Kreis Lipezk, belegeneu Zuckerfabrik 

während der laufenden Campagne (1883/84, Rüben ver

arbeitet, deren Saft durchschnittlich I383~'% Zucker pola-

rifirt und einen Reinheitsqnotienteu von 82-391 zeigt, was 

etwa der Beschaffenheit der in Peterhof cultivirteu Jmpe-

* Schwackhöfer, landw.-chem. Technologie. Bans I 
Seite 284. 

**) Marek, a. a. O. S. 
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rialrübe und der Königsberger Rübe 1881 entspricht. Es 

mag hier nochmals daran erinnert sein, daß in Frankreich 

ein Zuckergehalt des Saftes von 11*76 % als außerordentlich 

hoch gilt; ein solcher ist in Peterhof allein von der Beste-

horn'schen Rübe nicht erreicht worden. 

Sicherlich wäre die Qualität der Peterhof'fchen Rüben 

noch höher ausgefallen, wenn die Aussaat 2—3 Wochen 

früher stattgefunden oder der in den letzten Tagen des 

September eingetretene Frost ihrer weiteren Entwickelung 

nicht ein Ziel gesetzt Hütte; letzteres läßt sich aus der fol-

geudeu Uebersicht erkennen: 

R ü b e .  
Zuckergehalt des Rübensaftes in % am 

5. Sevt. 15 Sevt. "26. Sevt. 9 Oct. 

Imperial ! 11 74 12-24 1417 1414 

Vilmorin 11-51 11*71 12-71 1255  

weiß, schlesische | 9 77 j 10 94 12 29 | 12*17 
Bestehorn 10 06 j 10 48 j 11'28 11*30 

Königsberger 1881 ; 11 46 j 11 76 j 13 90 13 85 
1882 10 03 j 11*77 j 12 87 12 70 

Tie relativ sehr bedeutende Zunahme des Zucker-

geholtes bei fast allen Rübensorten in dem 11-tägigen Zeit-

räum vom 15. bis zum 26. September, die z. B. bei der 

Königsberger Rübe 1881 über 2% beträgt, läßt mit Sicher-

heit darauf schließen, daß die Rüben im Stadium inten-

siver Zuckerbildung vom Frost überrascht wnrden. Diesem 

Umstände muß es wohl auch zugeschrieben werden, daß der 

Zuckergehalt so anerkannt vorzüglicher Sorten, wie der 

Bestehorn's chen Rübe, keinen höheren Procentsatz er-

reicht hat. 
Wenngleich auch nicht übersehen werden darf, daß 

kleine Rüben, wie die Versuche in Peterhof sie im Sommer 

1883 ergaben, erfahrungsmäßig immer bessere Säfte lie-

'fern, als die größeren, so dürfte doch in Anbetracht der 

erörterten ungünstigen Culturbedingungen durch diesen 

Versuch erwiesen sein, daß auch in den baltischen Provinzen 
qualitativ verarbeitungswürdige Rüben producirr wer-

den können. 
Von dem Director der Ackerbauschule zu Alt-Sahten 

bei Tnckum, Herrn Sintenis, erhielt Verf. einige dort-

selbst im Sommer 1883 gebaute Rüben, die ebenfalls von 

Herrn Przyszychowski untersucht wurden. Zwei derselben 

waren uuverhültnißmüßig groß: die eine zeigte im fabrik-

mäßig geputzten Zustande ein Gewicht von 980*5, die 

andere von 1043 5 Grammen, während die beiden anderen 

von mehr normaler Größe waren, 503 5 und 318 0 Gr. 

wogen. (Das normale Gewicht der innerhalb des Fabrik-

betriebes verarbeiteten Rüben variirt in der Regel zwischen 

400 und 800 Gr.). Da sehr große Rüben gewöhnlich 

zuckerarm zu sein pflegen, so wurden die beiden großen 

Exemplare von den beiden kleineren gesondert untersucht. 

Das Resultat zeigt die folgende Tabelle: 

R ü b e n  
Trocken- | 
substanz. Zucker. ^ ^cht-

/ o  I  ° /o 

Größere 

Kleinere 

14*180 

16-327 

10*53 

12-50 

3*650 

3-827 

74 25 

76 56 

Werth
zahl % 

7'82 

957  

Wie vorauszusehen war, sind die großen Rüben ziem-

lich geringwerthig, während die kleineren noch als verar-

beituugswürdig bezeichnet werden können. Angaben über 

die Art der Rüben, ihre Cultur und den Ertrag von der 

Bodenfläche liegen nicht vor. 

Die Culturversuche des Jahres 1*83 haben ein posi

t i ves  Resu l t a t  b l oß  i n  dem S inne  e rgeben ,  daß  d ie  Qua -

lität der Rüben eine für ihre fabrikmäßige Verarbeitung 

vollkommen befriedigende ist. Ob es gelingen wird, in den 

ba l t i s chen  P rov inzen  gu te  Rüben  be i  genügendem 

Reichthum des Ertrages zu erzielen, ist eine Frage, 

die mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden kann, deren 

definitive Lösung jedoch den nächstfolgenden Jahren vor* 

behalten bleiben muß. Jetzt kann es sich nur darum han-

deln, die begonnenen Versuche 3 4 Jahre hindurch und 

zwar in der Weise fortzusetzen, daß die Culturen an ver-

schiedenen Puncten Südlivlauds und Kurlands gleichzeitig 

ausgeführt werden, wobei diejenigen Ortschaften zunächst 

in Betracht zu kommen hätten, deren Bodenbeschaffenheit 

dem Rübenbau am besten entspricht und von denen aus 

eventuell der neue Betrieb im Großen sich entwickeln würde. 

Verf. ist als Nichtlandwirth vorläufig nicht in der Lage 

diese Gegenden genauer zu bezeichnen und ist gern bereit, 

dahinzielende Vorschläge seitens unserer Landwirthe und 

landwirtschaftlichen Vereine, denen an der Förderung dieser 

Angelegenheit zumeist gelegen sein wird, zu acceptiren. 

Nur soviel mag hier noch betont werden, daß für die 

Zuckerrübe ein milder Lehmboden, auf dem Gerste und 

Weizen gute Ernten liefern, am besten geeignet ist; aber 

auch andere gut cultivirte und nicht zu fandige Bodenarten 

— mit alleiniger Ausnahme des Moorbodens — geben 

noch lohnende Erträge. Zur Versorgung einer mittelgroßen 

bis größeren Rohzuckerfabrik reichen - normale Ernten 

vorausgesetzt — 1000 bis 1500 Lofstellen mit Rüben be-
bauten Bodens aus. 
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Da der Acker für die Cultur der Rüben nothwendig 

im vorhergehenden Herbste mittelst des Untergruudpfluges 

präparirt werden muß und die vorliegende Arbeit nicht 

früher publicirt werden konnte, so hat Verf. sich, um für 

das Jahr 1*84 eine kleinere Reihe von Versuchen zu sichern, 

schon früher an mehrere Gutsbesitzer Kur- und Livlands 

gewandt, von denen er ein Interesse für diese Culturfrage 

erhoffen durfte. Mit Genugthuung kann hier constatirt 

werden, daß die große Mehrzahl der Herren mit dankens-

werthester Bereitwilligkeit dem Ersuchen entweder persön-

lich Folge geleistet hat, oder es wurden in Fällen, wo 

äußere Gründe die Aufnahme der Versuche nicht gestatte-

ten, andere Personen dazu willig gemacht. Es ist das ein 

Opfer, welches durchaus nicht zu gering angeschlagen wer-

den darf. Denn wenn auch die Versuche einen verhält-

nißmäßig nur kleinen Flächenraum (ca. '/a Sosstelle) be

anspruchen, so erfordert doch die Vorbereitung des Bodens 

für die Aussaat und Pflege der Pflanzen während ihres 

Wachsthums nicht allein eine Summe von Arbeit, sondern 

auch ein größeres Maß von Umsicht und peinlicher Accu

rateste, wenn anders die Resultate der Untersuchungen durch 

mangelhafte Berücksichtigung der nothwendigen Wachsthums-

bedinguugen nicht von sehr fraglichem Werthe oder gar 

völlig werthlos werden sollen. 

Definitiv haben ihre Mitwirkung an den Culturver-

suchen zugesagt die Herreu: 

Barou W. Buchholtz-Atlitzeu (Kreis Windau); 

Excellenz O. v. Lilienseld-Sackenhausen; 

F. v. Löwenthal-Groß-Elley (Kreis Mitau); 

Excellenz Graf v. Pahlen-Groß-Antz; 
Baron L. v. d. Recke-Dnrben (bei Tncknm); 

Tirector Sintenis, Ackerbauschule zu Alt-Sahten; 

vUtl. Vierhuff-Lautzen (bei Dünaburg); 

Baron M. Wolff-Hinzeuberg. 

Außerdem sollen die Versuche in Peterhof noch fort

gesetzt werden, zu welchem Zweck die Vorbereitungen des 

Bodens schon getroffen sind. Indeß ist eine weitere Be* 

theillgung au den Versuchen des Jahres 1884 nicht nur 

nicht ausgeschlossen, sondern sehr erwünscht, so namentlich 

für Bioland, welches, wie aus der aufgeführten Liste zu 

ersehen, bloß einen Vertreter gefunden hat; auch Gegen

den mit so ausgesprochenem Gersteuboden, wie die von 

Bauske und Doblen in Kurland, dürften nicht fehlen. Die 

Thatsache, daß die chemisch-technische Abtheilung des Po

lytechnikums zu Riga über eine beträchtliche Anzahl junger 

Chemiker verfügt, die sich den Untersuchungen der geern-

teten Producte mit Vergnügen unterziehen würden, läßt 

eine ziemlich große Ausdehnung dieser Versuche zu. Verf. 

ist daher gern bereit, noch weitere Anmeldungen zu den 

Culturen entgegenzunehmen und die bezügl. Culturvor

schriften mitzutheilen; nur müßte ersteres bald geschehen, 

damit die Quantität der zu den Versuchen zu beschaffenden 

Samen sich annähernd bestimmen läßt. Hervorgehoben 

muß jedoch hier nochmals werden, daß die Versuche nur 

dort wirklich maßgebende Resultate erwarten lassen, wo 

die Bedingungen für ein gutes Gedeihen der Rüben vor-

Handen sind, vor allen Dingen ein geeigneter (mindestens 

12 Zoll) tief enltivirter Boden, der im Herbste aufgepflügt 

sein muß und den Winter über in rauher Furche liegen 

bleibt. Daß die Rübe auf eine gut gedüngte Halmfrucht 

folgt, wurde schon früher erwähnt; doch ist dies für den 

Versuch nicht unbedingt nothwendig. 

Die Culturen werden sich auf eine größere Anzahl der 

verschiedenen Rübenforten (etwa 8—10) erstrecken, da durch 

sie zugleich auch diejenige Sorte ermittelt werden soll, 

welche sich unter den speciellen klimatischen und Bodenver-

hältniffen der baltischen Provinzen am besten zur Anzucht 

eignet. Untersuchungen über den Einfluß verschiedener 

Düngemittel auf Ertrag und Qualität der Rüben sind vor-

läufig noch nicht in Ausficht genommen worden. Sollten 

die Versuche, wie zu erwarten, befriedigende Ergebnisse 

liefern, so wird man auch dieser Frage näher treten kön-

neu, wobei jedoch schon jetzt bemerkt werden muß, daß ein 

Dünger für Rüben nur als relativ gut bezeichnet werden 

darf, da derselbe, auf verschiedene Bodenarten ange-

wandt, erfahrungsmüßig ganz entgegengesetzte Resultate zu 

Tage fördern kann. 

Ueber die Ergebnisse der Versuche und Untersuchungen 

des  Jah res  1884  ho f f t  Ve r f .  an  d iese r  S te l l e  w iede r  Be^  

richt erstatten zu können. 

Pros. M. Glasenapp, Riga. 

Wichtig für Waldbejiher! 
! (Erwiderung.) 

In Nr. 46 & 47 der „balt. Wochenschrift" veröf-

; f en t l i ch t  e i n  He r r  Hugo  K röhuke  — er  nenn t  s i ch  Fo rs t '  

! mann — zwei Aussätze, die, wie man hoffen muß, gui 

gemeint find (oa sie sonst nicht hätten in diesem Blatte 

erscheinen können), denen aber kein weiteres Lob gespendet 

werden kann. Herr Kröhuke beweist genugsam, daß ihm 

I unsere forstlichen Verhältnisse total fremd find, und so 

geschieht es, daß er, vou Voraussetzungen ausgehend, die 

nicht richtig find, zu Schlüssen gelangt, die falsch und 
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voreilig sind. Das wenige, unbestreitbar Richtige in seinen 

Erörterungen gehört aber für jeden, der sich nur einiger-

maßen mit forstwirthschaftlichen Dingen befaßt hat, schon 
längst zu den allbekannten Grundelementen. Wir haben 

aber auf wichtigere Ziele hinzuarbeiten, wollen nicht schon 

oft Gehörtes immer wieder von neuem beleuchtet sehen, 

und brauchen glücklicherweise nicht mehr von Anfang an 

belehrt zu werden. 

Da, wie es scheint, keiner der Herren deutschen Forst-

beamten Livlands es für der Mühe werth erachtet hat, 

jene provocirenden Artikel des Herrn H. Kröhnke so weit 

der Beachtung zu würdigen, indem er du selben in ihrem 

wahren Werth darstellt, so will ich es versuchen, einige 

Worte zu erwidern, damit nicht etwa jener Herr Forst-

mann sich dem Triumpfgefühl hingebe, als ob er die 

Herren deutschen Forstbeamten Livlands durch sein nieder-

schmetterndes Urtheil völlig vernichtet habe, und als ob 

eine neue Epoche livländischer Forstgeschichte datire, seit-

er sich Livland zum SchckUplatz seiner forstmännischen 

Thaten erkoren hat 

Wenn Herr Kröhnke es „dreist ausspricht, daß die 

von hiesigen Forstverwaltern bewirthschafteten Forsten 

besser dastehen als die den deutschen Förstern anvertrauten 

Waldungen," so wird er bei den meisten unserer Gutsbe

sitzer stritten Widerspruch finden. Chne die immerhin 

respectablen Leistungen unserer nur im Jnlande praktisch 

ausgebildeten Forstmänner unterschätzen zu wollen, spreche 

ich es auch „dreist" aus: wo unsere einheimischen Förster 

Praktisches leisten, das haben sie, da wir noch keine in* 

ländische Forstschule besitzen, von den ausländischen abge-

sehen, deren gutes Beispiel viel bewirkt hat, und denen 

wir somit zu größtem Dank verpflichtet find. 

Wenn wir feit etwa einem Jahrzehnt überhaupt von 

praktisch angewandter Forstwissenschaft in Livland reden 

können, so haben wir es zumeist jenen Herren zu verdau-

ken, die ans Deutschland eingewandert sind, und die, un-

geachtet der Schwierigkeiten, die sich ihnen durch Unkennt

nis der hiesigen Bauersprachen und durch das abwehrende 

Verhalten unseres Bauerstandes gegen alles Neue, Fremd-

ländische in den. Weg stellten, dennoch mit großem Eifer 

der Umgestaltung unserer Urwalduugen in Forste sich ange

nommen haben. Es wäre schnöder Undank, wollte man 

die hohen Verdienste der Herren Ausländer verkennen! 

Wenn auch hier aller Ansang schwer war, und manches 

noch zu wünschen übrig läßt, so ist das nicht die Schuld 

jener Herren; die Gründe sind anderer Natur, und wurde 

es uus zu weit führen, dieselben hier zu untersuchen. Aber 

auch Herrn Kröhnke wird, fürchte ich, nicht jene „größte 

Freude" zu Theil werden, durch zwei Aufsätze ein „Empor-
blühen" unserer Waldungen herbeizuführen. Denn jener 

Herr scheint sich mit Stolz zu denjenigen zu zählen, die 
nur einen zweijährigen praktischen Cursus absolvirt haben; 

(weßhalb übrigens die Ableistung des Militärdienstes, der 

doch auf die forstliche Bildung eher nachtheilig als vor-

theilhaft einwirken dürfte, so sehr hervorgehoben wird, 

bleibt unverständlich). 

Die Erfolge solcher Herren bleiben allerdings zweisel-

hast, und die Herren Forstbesitzer, welche ihre Wälder den-

selben überantwortet haben, werden sich freilich in ihren 

Erwartungen getäuscht sehen. Sonst aber hat noch kein 

Waldbesitzer sich die Frage ausgeworfen, weßhalb seine 

Forste, seitdem er sie einem deutschen Forstmann über-

wiesen, nicht „emporblühen"? Denn man wählt eben das 

höhere Personal nur aus der „studirten Classe", von 

welcher Herr Kröhnke mit so viel Verachtung spricht, und 

die dem entsprechende Zeugnisse auszuweisen hat. 

Wenn Herr Kröhnke behauptet, daß „Kellner, Eommis, 

Diener" sich durch gefälschte Lehratteste in Rußland 

Stellung erwerben, so stellt er seine Landsleute in ein 

sonderbares Licht. Ich glaube, die Herren Oberförster 

Deutschlands werden diese Verdächtigungen mit Jndigna-

tirni zurückweisen. Will Jemand „sich dem Forstfache wid-

men", so kann er ja die Schule mit dem Reifezeugniß 

für Septima verlassen, aus eine Dienstanstellung muß er 

aber natürlich verzichten. Will er aber in Staatsdienst 

treten, oder überhaupt eine Stellung einnehmen, die ihm 

Aussicht auf Avancement bietet, so muß er in Deutschland 

die Schule wenigstens mit bestandenem Freiwilligenexamen 

verlassen, dann mindestens ein halbes Jahr bei einem 

Oberförster praktisiren, und schließlich einen 5-semesterlichen 

theoretischen Enrsus auf einer Forstakademie (resp, forftl. 

Abtheilung einer Universität) absolviren. Nach dem Aus

tritt aus der Akademie wird wiederum ein 1'/?-jähriger 

praktischer Cursus dem angehenden Forstmann auferlegt, 

dann erst ist er dieiiftreif. Wie er sich mit der Genügung 

feiner Militärpflicht abfindet, gehört nicht hierher. 

Was schließlich die Titulatur unserer höheren Forst

beamten anlangt, die dem Herrn Kröhnke soviel Verdruß 

bereitet, so gebe ich ihm die Versicherung, daß Niemand 

es ihm verwehren wird, sich „Bufchwächter" oder „Ober-

forstmeister" zu nennen, mögen nun feine Kenntnisse diesen 

T i t e l n  en tsp rechen ,  ode r  n i ch t ;  denn  be i  P r i va t f ö r s te rn  
braucht ja kein so strenger Rangunterfchied in der Titulatur 

gemacht zu werden! Unsere Herren Forstmeister geben sich 
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übrigens, so viel ich weiß, selbst nie diese Benennung; 

ich habe unter den in diesem Blatte veröffentlichten Ab-

Handlungen nie diesen Titel bei der Unterschrift gefunden, 

ja, sie nennen sich nicht einmal „Forstmann," sondern sie 

überlassen es dem Leser, aus dem Inhalt auf die Kennt-

niffe des Schreibers zu schließen, worauf Herr Kröhnke 

es mit Recht nicht ankommen lassen will. Wenn die Guts-

oder Forstbesitzer ihre Oberforstverwalter Oberförster oder 

Forstmeister nennen, so beweisen sie dadurch nur die große 

Anerkennung der Wirksamkeit derselben. Da diese Herren 

hier oie höchste Stufe des Oberaufsicht-Personals repräsen-

tiren, so gebührt ihnen auch dieser höchste Titel. 

Ruhig-fachliche Erörterungen aus allen Gebieten der 

Forstwirtschaft werden unsere Waldbesitzer und Waldver

walter stets mit Freude begrüßen, infinuirende Ausfälle 

werden wir stets mit lebhaftem Protest zurückweisen. 

Im Begriff, diese Zeilen an die löbl. Redaction die-

ses Blattes abzusenden, erhalte ich bie Nr. 50 der balt. 

Wochenschrift, mit ber kernigen, zutreffenben „Erwiberung" 

bes Herrn W. Knerfch-Pollenhof. Dennoch zögere ich 

keinen Moment, auch um Aufnahme vorftehenber Zeilen 

zu bitten, beim so „schülerhaft" Herrn Kröhnkes „Explo

ra t i onen "  auch  f i nb , so  können  s ie  boch  von  ve r f ch iebenen  
Seiten beleuchtet werben, unb außerbem: duo si faciunt 

idem, non est idem. 

Wohlfahrtslinbe, December 1883. 
Baron A. v. Krübener. 

Nachtrag jum Artikel: Crgedniße der /orstvewaltung 
dcs Gutes Acht. Oberpahlen pro 1882/83. 

In Nr. 50 ber baltischen Wochenschrift bittet Herr v. 

Sivers um nähere Auskünfte über bie Ergebnisse ber 

Schloß Cberpahleuschen Forstverwaltung int Wirthschafts

jahre 1882/83 unb erlaube mir beßhalb bas Nachstehenbe 

zu erwibern. 

1) Der bnrchschnittliche Ertrag pro Losstelle stellt sich 

allerbings auf 39 Cubicfuß, es ist bei biefer Berechnung aus 

Versehen bie Größe ber Blößen zc. mit beachtet worben, aber 

auch Herr v. Sivers scheint ein Versehen paffirt zu fein, ba 

an Nutzholz 31 585 Cubicfuß angegeben, wohingegen von 

mir nur 31 525 Cubicfuß angefetzt fiitb, was allerbings auf 

ben Durchfchnitts-Ertrag weiter keinen Einfluß hat. Auch 

kann ich es nicht als richtig ansehen, wenn Herr v. Sivers 

bie weniger geschlagenen 1137 Cubicfuß mit in Rechnung 

bringt, ba meine Zusammenstellung sich baraus bezieht, was 

in Wirklichkeit erfolgt ist, nicht aber was erfolgen konnte. 

2) Was bie Größe ber Schntzbezirke anbetrifft, so ist 

btefe im Bericht nur in abgerunbeten Zahlen angegeben 

unb stellt sich biefelbe für bie 3 Bezirke in Wirklichkeit 

wie folgt: 

I Bezirk Achjolaan — 954 Leustetten. 

II „ Turwakühn — 943 „ 

III „ Retkalaait — 2328 „ 

Die Felbstücke ber Forstbeamten finb nicht mit zum 

Bezirk gezogen worben. Die Bezirke sinb beßhalb nicht 

g le i ch  g roß  ge leg t ,  we i l  bo r t ,  wo  be r  Be t r i eb  vo r l i eg t ,  

bie Beamten mehr zu thun haben, als ba, wo nur bie 

Bewachung bes Walbes in Frage kommt. 

3) Wirb angeführt, baß ber Reinertrag pro Losstelle 

sich nicht auf 1 Rbl. 17 Kop. sonbern aus 1 Rbl. 19 Kop. 

stelle. Auch bei biefer Berechnung ist bie Blöße mit 86 

Lofstellen berücksichtigt worben, was, wie ich Herrn v. 

Sivers zugeben muß, nicht richtig ist; bahingegen halte 

ich es für gerechtfertig, baß bie Heufchläge unb Forstbienst-

grunbstücke hinzugezogen worben. Die Heuschläge sinb an 

bie Holzknechte zur Nutzung gegeben unb bie Forstbienst^ 

grunbstücke haben bie Forstbeamten zu Nutznießung. Würbe 

man bieie Emolumente ausschließen, so wäre nicht zu 

vermeiben, baß höhere Arbeitslöhne unb höhere Gagen 

gezahlt werben müßten, also eine Belastung ber Forstcasse, 

unb sich in Folge bessen auch ber Reinertrag pro Losstelle 
Verminbern müßte. 

4) Die Hölzer, welche unter Bauten ausgeführt, sinb 
zu Forstzwecken verbraucht. 

Daß sich nur bei getrennter Buchführung ber Forst-

unb Lcmbwirthschaft richtige Zahlen ergeben, ist allbekannt, 

aber aus vielen Gütern besinbet sich bieje nicht, ja es sinb 

mir Forstwirthschaften von bebeuteuber Ausbeutung be

kannt, wo überhaupt keine orbentliche Buchführung ist. 

Schloß Cberpahleit, ben 3. Januar 1884. 

£ .  F ü r s t .  

Wirthschastlichc Chronik. 
Zur Reform im Aecise Ressort schreibt die in 

Wien erscheinende „populaire Ztschr. für Spir. Jndustr/' an-
knüpfend an eine Wiedergabe eines Berichts des Finanzmi-
-nisters über die Erträge der Spiritus Geeist: „Genaue Be
kanntschaft mit der Lage der russischen Accise Beamten läßt 
es uns allerdings für wahrscheinlich halten, daß eine mora^ 
lische Hebung durch Gehaltserhöhung erreicht werden könne, 
wenn dieselbe nur an der richtigen Stelle vorgenommen 
würde. Da* russische Accise-System leidet an dem Fehler, 
mit dem die bureaukratischen Einrichtungen gar vieler Staaten 
behaftet sind : Der eigentliche Mechanismus der Controlhand 
habung ruht in den Händen der untersten Beamten, während 
die höheren nur diese zu controliren haben. Jene untersten 
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Beamten, die Localwächler, werden nun so schlecht besolde', 
daß sie, man möchte sagen, beinahe gezwungen sind, die sich 
ihnen ausbringenden unlauteren Nebeneinnahmen nicht abzu
weisen und taufenb Schliche werben von ihnen erfunben, um 
die bebeutenb besser besoldeten Districts-Jnspeetoren zu Hinter' 
gehen. Dank ber aufräumen ben Thätigkeit, welche einige 
ebenso ehrenhafte als tüchtige Dirigirenbe ber Accise in ihren 
Gouvernements veranstalteten, sind die schlechten Elemente in 
den höheren Veamtenclassen so ziemlich ausgerottet, obwohl 
im Innern unb ©üben des großen Reiches sich noch Manches 
ereignet. Aus die LocalWächter ist dagegen feiten, natürlich 
auch hier mit persönlichen Ausnahmen, ein Verlaß; mit einer 
Gage von 300—600 Rubel müssen dieselben ihren anstren
genden .Dienst der Ueberwachung der einzelnen Schankstatten 
unb Brennereien verrichten unb haben höchst fetten Aussicht, ben 
nächst höheren Posten eines Districts-Jnfpectors mit 1400- 2600 

Rubel Gage zu erreichen, benn letztere Beamtenclafse wirb 
aus ganz anberen Gesellschaftskreisen herangezogen (leiber 
meist durch — Protection). Würbe man bie versprochenen 
Zulagen den Localwächtern bewilligen, so würden auch diesem 
Berufe sich tüchtigere Elemente widmen. 

Briefkasten des Medacteurs. 
Es gingen ein: Estländischer Kartoffelbau. — Einiges über die 

Erhaltung der Keimkraft unserer Cerealien. — Die Dampf-Mahl-
müyle der Herren Verend & Co. in Libau. — Nobbe's Keimschalen. 
— Antwort auf die Frage: „Wie viel gewinnt oder verliert eine 
Spiriius-Fabrik in diesjähriger Campagne?" — Ein landwirtschaft
licher Verein für Kleingrundbesitzer — Rechenschaftsbericht der ge-
genf. livl. Fenerasfecuranzverein. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

NEUE (13.) UMGEARBEITETE ILLUSTRI RTE AUFLAGE. 

OER BAND GEB IN  LM NWAND 9  M. .  HA !  RANZ 9 1  

Gin Uernralter 
welcher feit vielen Jahren die Stellung 
eines solchen innegehabt hat, sucht eine 
neue Stellung. 

Anmeldungen bittet man an den Re-
dactenr der balt. Wochensch, einzusenden. 

Ein prakt. tüchtiger 

Forstmann, deutscher) 

Verl), und seit 7 Jahren in hiesigen Wäldern 
thätig, sucht zum 1. Mai d I, Stellung als 
s^orftverwalter, womöglich in einem Walde, wo 
derselbe mit Waldbau sich befleißigen könnte. 

Gen. Offt. in der Expd. d. Blt <H. Laak-
mannsBnchhandlung) unter CI, E. 52 erbeten. 

E. Karow s 
Unirersitäts-Biichhanrfhinfj in Dor/taf. 

Ans der Hoflage Saagyoff liegen 
50 000 Stück i v^!-zollige 

Drain Rökren 
zum Verkauf. Preis 15 Rbl. pr. mill. 
Bestellungen nimmt entgegen die 

Gntsverwaltung zu Kawast. 

bietet sich Gelegenheit einen guten Ntbenver-
dienst zu erreichen. — Nähere Auskunft er
theilt Adolf Steiner. Hamburg unter: A. 
9098. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — RevÄl. 

e w 

3 5 
CO ® £ 

Alle Arten landw. Maschinen n. Geräthe 
PacAarif« : 

18 n. 40°/0; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

F.W. GRAHMANN, 
Lager 

llllldw. Maschililil & Gmthe 
aus den ersten Fabriken 

(Engfanb's. Deutschland'-; mti) -SchroebeiVs; 
übernimmt auch die Lieferung von 

Maschinen & Apparaten für Brennereien 
nndl den neuesten 8 u Renten. (iienje); 

Dampfmaschinen, Kesseln; 
Turbinen, Pumpen u. Spritzen etc. 

Mühlen, Miihlenniascliinen, Sägewerken, 
Wolltoclc, Spiuumaschinen, 

llaseliiiieii <fc Werkzeugen 
für Holz und Eisenbahnbereitung, 

Superpliospliaten, 
Lederriemen, Maschinenoel, Waagen etc. 

Muftr. rSpeeiai-Äaiafoge & Dreiskisten gratis. 
Comptoir & Musterlager: Stadt, ICarlsatraasc 

gegenüber dem Mitavrr 11. Tvkumer Buhnhdf. 

CirfMmtmp 
zur Herstellung von Artesischen und 
Abessynicr Brunnen, sowie auch von 

S 
werden zu civilen Preisen, erstere in 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit, 
hergestellt von 

C. Lanenstein, 
Reval. 

Ziegler $ Co. 
Riga, stäbt. Kalkstr. 6. — Libau, Alexan-

derstr. 6. 
Ruslon, Proclor's Loconiobilen u. Dampfdrescheiv 

orig. f reitfüc- u SiiftendrefmnmfAinen. 
Woodys orig. amerikan. Getreide- u. 

Gras - Mähmaschinen. 
Orig. amerikan. „üciy State'4 u. „Tiger'^ 

Dferäerecken. 
Amerikan. u. engl. Windigungsmaschincn. 

Kack's Universal- u. Tiefcultur - Pflüge. 
Vierschaarige u. schwedische Pflüge. 

Odam's Superpyosphate. 
Feuersp r i t zen  — Pumpen.  

Russisches Maschinenöl. 
Deüer -  und  K«nt t re ib r iemen.  

Mükkerei-Atenjlkiea u. dfHn fcfiinen, als: 
Compl. Mahglänge, Mühlsteine zc. 

Inhalt: Ueber Zuckerrübenbau in den Ostseeprovinzen (Schluß), von Prof. M. G lafenapp. — Wichtig für Waldbesitzer! (Er-
widernnq) von Baron A. v. Krüdener. — Nachtrag zum Artikel: Ergebniß.' der Forstverwaltung des Gutes Schi. Oberpahlen pro 1882/83. 
von O. Fürst. — Wirthfchaftliche Chronik: Zur Reform im Accise Ressort. — Briefkasten des Redacteurs. — Bekanntmachungen. 

Mon (in Crnuir aefiattci. Z^onat, t>ni 18. Januar W 4 — Driikk von H. Laakmann'd Buch- & Steint»uSerei. 
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JV?4. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
fü r  

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Äbonnementsvreis incl .  Zustellung!. .  K Vostgebühr ! Herausqeqeben von der Kais, livländischen gemein- ^Jnsert ionsgebühr pr.  3.  sp.  Peti tzeile S Kop. 

jährl ich 5 Rbl .  halbjährlich 3 Rbl.  9 a  ,  . . .  rax i» cr\«rhnt « m l  B e ,  g r ö ß e r e n  A u f t r a g e n R a b a t t  n a c h  U e b e r e i n k u n ? t ,  " " " '' nüfeigen unb öf0U0ttU]cf)en Dorpat, am | Mittheilungen werden auf ausgesprochenen Wunsch ohne Zustellung 
jährl ich 4 Rbl. ,  halbjährlich 2 Rbl.  50 Kop. 28. Januar 1884. des Autors nach festen Sätzen fjonorirt .  

Antwort auf die Frage : 

„Wieviel gewinnt oder verliert eine Ipiritussabrik in 
diesjähriger Campagne?" 

Im Fragekasten der Nr. 1 unserer Wochenschrift fin

det sich obige Frage, welche sich jedenfalls auf landwirth-

schaftliche Brennereien bezieht, und erscheint die Beant

wortung derselben nicht schwer, wenn wir eine bestimmte 

Fabrikanlage im Auge haben und der fixe Preis für den 

erbrannten Spiritus uus bekannt ist. 

Wühlen wir zu diesem Zwecke eine Breuuerei, welche, 

vor 3 Jahren erbaut, deu Vorzug der neusten Errungen-

schaften der Maschinenbautechnik aus den Werkstätten der 

ersten Meister unserer Provinzen (Felser & Co. in Riga 

und Franz Krull in Reval) genießt und, von einem er-

probten Brennmeister geleitet, das beste Material ver-

arbeitet; dagegen aber einen Transport ihres Fabrikats 

von über 70 Werst bis zur Eisenbahn zu tragen und 

direct importirte Newcastlekohle zu bezahlen hat. 

Das lohnendste Material der Spiritusfabrikation, die 

Kartoffel, hat in diesem Jahre gegen 25 % Stärkemehl

gehalt verloren. Tie große rothe Brennereikartoffel zeigte 

151 %—J5'5°/o, sonst bis 19-5 %; die kleine violette 

1 8 %—18'5°/o, sonst bis22'5"/o nach der Biesdorfer Waage. 

Deshalb wird nur der eine Henze mit 40 Tonnen Kar

toffeln, der andere aber mit 30 Pud Buchweizen beschickt. 

Die gesetzliche Norm des zu erbrennenden Spiritus beträgt 

5446 °/o, in Wirklichkeit wird erzielt 6520 % im Durch

schnitt, also 1076 % über die Norm, mithin 1643/7g °/o, 

was für dieses Jahr günstig ist. Der gewonnene Spiritus 

geht zum Minimalpreise von 68 Kop. nach Petersburg, 

pro Wedro 40 % auf Basis von Revaler Spritfabrikpreisen 

(also Wegeleccage ausgeschlossen) loco Fabrikskeller. Da 

letztere jetzt 70 Kop. gezahlt hat, ist dieser Preis als Norm 

anzunehmen. — Obgleich der Buchweizen durch weiten 

Transport aus Petersburg zu 1 Rbl. 15 Kop. pr. Pud zu 

stehen kommt, ist ihm doch der Vorzug gegeben, da er über 

60°/" Stärke enthält; Roggen zu 1 Rbl. per Pud mit 

49-7 °/o, Gerste zu 90 Kop. mit 42*5 °/» Stärke und Kar

toffeln zu V/i Rbl. bis 1 Rbl. 60 Kop. werden auf andern 

Brennereien benutzt, jedoch mit niedrigeren Resultaten, so-

viel mir bekannt wurde. Als Brennperiode rechnen wir 

200 Tage, danach sämmtliche Ausgaben normirt, ergiebt 

das für jeden Tag folgendes: 

40 Tonnen Kartoffel ä 140 Kop. 56 R. — K. 
60 Pud Buchweizen ä 115 Kop. 69 
30 Pud Grünmalz ä 70 Kop. 21 
2 Pud Roggenmehl 2 
75 Pud Steinkohle ä J4 Kop. 10 „ 50 
Arbeit: Brennereiverwalter 1 

„ Brennmeister 3 
„ 6 Knechte ä 40 Kop. 2 „ 40 

Transport 70 W. zur Bahu 7 Kop. p. W. 5 .. 20 
Patentsteuer, Bücher und Marken 1 
Assecnranz — „ 25 
Oel, Petroleum, Kalk, Bürsten :c. 1 „15 
Zinsen des Capitals . . . 18 

Summa: 190 R. 50 K. 

Dagegen stellen sich die täglichen Einnahmen bei 70 K. 

per Wedro 40%, was 13A Kop. pro Grad ausmacht, 

wie folgt: 
für 6520 °/o 114 R. 10 K. 

Freibrand, 6 %, nach Abzug von 1 % 

Kellerlecmge, macht 31 „29 „ 

500 Wedro Schlempe fürs eigene Vieh 15 „ — „ 

320 Wedro Schlempe, verkauft a 3 Kop. 9 „ 60 „ 
169 R. 99 K. 

Das giebt einen täglichen Kurzschuß von 20 Rbl. 51 Kop. 
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Diese Abrechnung giebt die Antwort auf die gestellte 

Frage, sie lautet: „Eine Spiritusfabrik gewinnt täglich 

in diesjähriger Campagne viel weniger als nichts. Denn 

sie verliert täglich 20 Rbl. 51 Kop., was in den 200 

Tagen der ganzen Campagne 4102 Rbl. ausmachen wird." 

Ein wahrlich trauriges Resultat für den Besitzer: 

410'2 Rbl., eine ganze Ernte an Korn und Kartoffeln, 

trotz Sorgen aller Art und großem Risiko! Denn, was 

passirt nicht alles an schlimmen, unvorhergesehenen Unfällen 

während der Arbeit? Ein Bruch eines Maschinentheils, 

einiger Schrauben:c. — und Stillstand des Ganges, was 

ohne Verluste nicht abgeht. Und nun gar durch Keller-

leccage, wenn übertünchte Karobkofsche Fastagen, welche 

aus Mangel an Saloggenstelluug angehäuft und überein-

ander gelagert werden müssen, ausfließen, wie solches z. B. 

im Maimonate dieses Jahres durch Verlust von 25 175 % 

vom Accisebeamten constatirt wurde und wofür der Besitzer, 

abgesehen von seinem Verlust an Spiritus, 2014 Rbl. 

Accise ersetzen mußte. 
Diese Brennerei producirt mit einem Gährraum von 

420 Wedro, bei 2 Ordnungen, V/t Millionen °/o, was 

an Accise der Krone einen Reingewinn von 120 000 Rbl. 

einbringt, während der Besitzer schon im 3. Jahre mit 

Verlust arbeitet. 

Wenn Intelligenz und Capital sich die Hand reichen, 

sollte ein gutes Resultat sicher sein. Hier trifft's nicht zu! 

Der Druck von oben und die Ueberproduction im Lande 

sind zu stark. 
In diesem Jahre ist die Patentsteuer verdreifacht 

worden und, wenn die 7% Freibrand (bei hoher Norm), 

welche nahezu Keller- und Wegeleccage bei normalem Ver

laufe und das nie fehlende Mindermaß der Fastagen bei 

den Eugros-Häudlern decken, noch beschränkt wird, dann 

— ja dann werden die meisten landwirtschaftlichen Spiri

tusfabriken ihre Thätigkeit einstellen müssen, die betreffen-

den Güter durch fehlende Cultur herunter kommen, der 

Nationalwohlstand leiden und der Verlust der Krone 

nach Millionen zählen. — N — 

L i t t e r a t u r .  

Aus der lettischen laudwirthschaftl. Litteratur. 
(Ueber den landw. Aalender Ziegler & Co.'s und das rechtzeitige 

Mähen.) 

Das Comptoir landwirtschaftlicher Maschinen der 
Herren Sieg 1er & Co. in Riga hat soeben seinen iHustrir-
t e n  l e t t 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  K a l e n d e r  p r o  
1 8 s 4 herausgegeben, der in vielen tausend Exemplaren un

entgeltlich an lettische Landwirthe in Liv- und Kurlano ver-
sandt worden ist. 

Der Kalender trägt in erster Reihe nicht wenig bei zur 
Einführung und Förderung zweckmäßiger Maschinenarbeit 
auch unter den lettischen Landleuten; er führt dem Landwirth 
die bei [einer Arbeit erforderlichen Geräthe und Maschinen 
in recht großer Auswahl übersichtlich und klar vor und giebt 
überall die Preise der Maschinen an; somit ist dem fortschrei-
tenden lettischen Landwirth die Möglichkeit geboten, sich an 
der Hand dieses landwirtschaftlichen Kalenders einen klaren 
Ueberschlag darüber anzustellen, welche Maschinen er sich in 
Anbetracht seiner pecuniaren Verhältnisse anschaffen kann. 

Bei der Besprechung der einzelnen Maschinen werden 
zuerst die Anforderungen möglichst festgestellt, welche ihrem 
Zwecke gemäß an dieselben zu stellen find. Dann wird, wo 
nur erreichbar, gezeigt, wie weit diesen Anforderungen in der 
Praxis bisher entsprochen worden. Dann werden, wo erfor
derlich, die Größenverhältnisse der Maschine erwogen, überall 
die Leistungen mitgetheilt und zuletzt wird auf das bei der 
Wahl und der Behandlung einiger Maschinen zu beobachtende 
Verfahren» hingewiesen. Zahlreiche Abbildungen, welche die 
Construction möglichst deutlich zu machen bezwecken, erleichtern 
sehr wesentlich die Anschaulichkeit. 

Das Erscheinen dieses für lettische Landwirthe bestimmten 
landwirtschaftlichen Kalenders ist ein erfreuliches Zeichen ein-
mal für den bei der Maschinen-Firma Ziegler & Co. herrschen
den regen Eifer, zweckmäßige Maschinen mit würdigen, auf-
klarenden Mitteln ' zu verbreiten; dann für das Bestreben, 
diesen Mitteln einen höchst gemeinnützigen Charakter zu geben, 
und drittens für die Erkenntniß, daß Ordnung und Controle 
(ich beziehe mich nämlich auf die im genannten Kalender überall 
angegebenen Preise) die besten Grundlagen der Thätigkeit des 
Maschinenhändlers sind, der sein Fach kennt. 

Der Kalender bringt ferner mehrere interessante Notizen 
aus ber landwirtschaftlichen Praxis. Z. B. „Brünstigkeits-
und andere Tabellen" - „landwirtschaftlicher Arbeitsan
z e i g e r , "  e i n e  k u r z e  „ A b h a n d l u n g  ü b e r  d e n  r e c h t e n  Z e i l -
Punct zum Schneiden des Getreides" Aus dem letzt-
genannten Artikel, von Karl Bertram, geben wir folgendes 
wieder: 

Den richtigen Zeitpunct zur Ernte von Weizen, Roggen, 
Gerste und Hafer zu treffen, fallt selbst dem erfahrenen Land-
Wirth zuweilen schwer. ES wird entweder zu früh oder zu 
spat geschnitten; beides aber verursacht einen empfindlichen 
Ausfall in der Einnahme. 

Zu spät ist die Ernte, wenn das Stroh bereits vollständig 
abgestorben, also holzartig ist, und die Körner hart, oder wie 
einige es nennen, todtreif sind. Die Nachtheile, welche aus 
dieser zu späten Ernte entstehen, sind: Erstens verliert man 
beim Mähen, Wenden, Binoen, Auf- und Abladen eine be-
deutende Menge Körner, gewiß so viel, als die Aussaat be-
trägt. Außer diesem Verluste an ausgestreuten Körnern 
brechen auch bei diesem überreifen Getreide, besonders beim 
Roggen und der Gerste, sehr viel mehr Nehren ab, die dann 
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auf dem Felde bleiben. — Der zweite Nachtheil besteht bei 
dieser zu späten Ernte darin, daß die geernteten Körner viel 
schlechter sind, als wenn sie im richtigen Zeitpuncte geerntet 
wären. Die Körner enthalten einen Monat vor der Todtreife 
Zuckerstoff und Milchsaft, und diese Stoffe werden allmählich 
fest, indem der Zuckerstoff sich in Stärkemehl und der Milch
saft in Kleber und Eiweiß verwandelt. Sobald diese Um-
Wandlung vollendet ist (und das geschieht 14 Tage vor der 
Todtreife), enthält der Samen die größte Menge an Stärke-
mehl und Kleber. Um diese Zeit wiegen die Körner am 
meisten, geben das meiste feine Mehl und die wenigste Kleie, 
weil sie dann am meisten dünnschalig sind. Läßt man aber diese 
Zeit vorübergehen und wartet die vollständige Reise der Kör-
ner auf dem Halme ab, dann verdickt sich die Schale mehr 
und mehr; ein Theil des Stärkemehles wird Holzfaser, und 
die natürliche Folge davon ist, daß beim Mahlen diese Kör-
ner viel mehr Kleie und graues Mehl liefern. Nun sieht 
jeder Verständige ein, daß Mehl und Kleber viel werthvoller 
sind, als Kleie, und die Getreidehändler, Müller, Bäcker und 
Brauer bezahlen solch dünnschaliges, also wenig Kleie und 
viel Mehl lieferndes und schweres Getreide viel theurer 
als das überreife. — Ein dritter Nachtheil erwächst aus die-
ser zu späten Ernte durch den viel geringeren Futterwerth 
des Strohe?. — Manche sind nun in den entgegengesetzten 
Fehler verfallen und mähen einzelne Früchte viel zu früh, 
trösten sich aber bei dem unvermeidlichen Ausfall durch star-
kes Zusammentrocknen der Körner damit, daß sie sagen, der 
Futterwerth des Strohes sei bedeutend höher. Das ist aller-
dings der Fall, wenn bei der Ernte das wärmste und trockenste 
Wetter herrscht, was man sich nur wünschen kann. Leider 
trifft solches aber nur selten zu. — Welches ist nun der 
richtige Zeitpunct der Ernte, wann die Körner am schwersten 
und feinfchaligsten sind und das Stroh am wenigsten lon 
seinem Futterwerthe verloren hat? Diesen Zeitpunct kann nur 
der praktische Landwirth durch tägliche genaue Beobachtungen 
erkennen. 

Beim Roggen ist der richtige Zeitpunct zur Ernte ter, 
wenn das Korn (d, h. die Mehrzahl der Körner) die Festig-
feit erlangt hat, daß es sich nicht zerdrücken läßt, wenn man 
es über den Fingernagel biegt. Die Milchtheile des Kornes 
haben sich dann in Mehltheile verwandelt. 

Bei dem Weizen ist dann der richtige Zeitpunct der Reife 
eingetreten, wann das Weizenkorn nicht mehr milchig ist, aber auch 
noch nicht so hart, daß man es nicht mehr mit Daumen und 
Zeigefinger zusammendrücken kann. Auch sieht man darauf, daß 
Oer Halm unterhalb der Aehre bis zu 2 und 3 Zoll eine gleichmäßige 
strohgelbe Farbe hat und sich daselbst etwas stechend anfühlt. 
Bei sehr reif gewordenem Weizen neigen sich die Aehren ab
wärts und die Spelzen (die Deckblätter der Körner) öffnen sich. 

Bei der Gerste müssen Körner und Grannen eine gleich
förmig gelbe Farbe angenommen haben und die Aehren 
dürfen sich noch nicht abwärts neigen. Sind die Körner weiß, 
stehen die Grannen im rechten Winkel gegen die Aehre und 
hängt die letztere in einem mehr oder weniger spitzen Winkel 

nach unten, so ist die Gerste schon zu reif. Die Aehren 
brechen beim Binden ab, die Körner fallen aus, die Hülse 
der Körner ist dick und der Vierbrauer nimmt sie nur zu her» 
abgesetztem Preise. Beregnete Gerste mit dunklen Spitzen 
nimmt der heutige Großbrauer gar nicht, denn der Südosten 
Europas mit seinen heißen, trockenen Sommertagen liefert 
ihm Gerste, weiß wie Schnee, die er zuweilen mit Weizen-
preis zu bezahlen bereit ist. 

Den Hafer kann man unbedenklich mähen, wenn er an-
fängt sich zu flecken und sich die Spelzen noch nicht geöffnet 
haben. Auch beim Hafer erkennt man dann den rechten Zeitpunct 
der Ernte, wann der Halm oben unterhalb dtr Aehre bis zu einigen 
Zoll herab die gleichmäßige, strohgelbe Farbe gewonnen hat. 

Bei den Hülsenfrüchten, den Bohnen, Erbsen, Wicken 
und Linsen, ist der richtige Zeitpunct der Ernte verschieden 
von dem der Halmfrüchte. Bei den Bohnen darf man mit 
der Ernte nicht warten, bis die Schoten anfangen schwärzlich 
zu werden; man muß vielmehr die Pflanzen abernten, sobald 
sich die Samen in den Schoten vollständig ausgebildet haben. 
Nothwendig ist dann das Nachreifen auf dem Felde. Zur 
Aberntung der Erbsen und Wicken ist der geeignetste Zeit-
Punct dann gekommen, wann die Mehrzahl der zuerst verblühten 
Schoten reif ist, wenn auch an dem oberen Theile der Sten-
gel noch manche unreife Schoten, wohl gar noch Blüthen vor-
Handen sind. Die Linsen dürfen nur in der Gelbreife und 
bei günstiger Witterung geerntet werden; wollte man sie 
völlig reif werden lassen, so würden die Schoten aufspringen 
und die Körner auslaufen. — a — s. 

Ueber die Bodencredit-Anstalten und die Lage 
des Realcredits in Rußland veröffentlicht Friedr. Matthaei 
in der „Rufs. Revue" (1883 XII) eine Darlegung der actu-
ellen Geschichte und gegenwärtigen Lage der einschlägigen 
Fragen. So weit solches ohne ausreichendes statistisches Ma-
terial möglich, erhebt sich der Artikel über die Wiedergabe von 
interressanten Einzelnheiten zu allgemeinen Gesichtspuncten 
und ist getragen von einer besonnenen Auffaßung der That-
fachen. Die Entwickelung des Agrar-Bankwesens mit ihrer 
„Jagd" nach Kreditnehmern und häusigen Ueber - Taxation 
der Güter wird scharfem Tadel unterworfen und neben den 
allgemeinen unwirthschaftlichen Gewohnheiten der russischen 
Gutsbesitzer in der durch die Aufhebung der Leibeigenschaft über 
den Großgrundbesitz hereingebrochenen Krisis und dem Fehlen 
einer öffentlichen Taxation (Kataster) im eigentlichen Rußland 
— im Gegensatz zu den Qstseeprovinzen und tfern Königr. 
Polen — die Veranlassung der ungesunden Entwickelung des 
russischen Agrar-Creditwesens gefunden. Die neuesten Maßregeln 
der Regierung zur Erleichterung der Credits, Gewährung von 
Sola-Wechselcredit für den größeren Grundbesitzer und die Er
richtung von Bauerbanken (an letzteren werden die Ostseeprovinzen 
bekanntlich nicht pcuticipiren), finden nur bedingte Zustimmung. 
Namentlich beachtenswerth ist, was über die weitgehende Er
leichterung des Landankanss durch Bauern gesagt wird. Zum 
Schluß wird in Aussicht gestellt, daß „man in Rußland 
ernstlich die Absicht zu haben scheint, mit der Einführung 
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eines geordneten Hypothekenwesens und eines Katasters vor-
zugehen." Möge das mehr als ein frommer Wunsch des 
Autors sein. 

Handbuch der Käserei-Technik. Von Dr. v. 
Kl enze. Mit 194 Holzschnitten und 33 autotypischen Ta-
fein. Bremen. Verlag von M. Heinsius 1884. VJI 643 S. 

Dieses Werk ist in vielen Fachzeitschriften sehr empsoh« 
len worden. Wenn nun noch außerdem von den hervorra-
gendsten Autoritäten mündlich wie schriftlich das Rühmlichste 
davon mitgetheilt wurde, so darf man es wohl ohne Frage 
allen Interessenten empfehlen. Das Werk ist aber ohnehin 
so umfangreich, daß zu einer genauen Beurtheilung, wenn 
man nicht ununterbrochen sich damit beschäftigen kann, eine 
erkleckliche Zeit erforderlich wäre; soviel wir uns aber dann 
informirt, können wir nur Herrn Dr. von Klenze den größten 
Dank zollen. 

In theoretischer Hinsicht schließen wir uns den vielseitigen 
günstigen Urtheilen an, in praktischer Hinsicht dürfte das Ur-
theil einiger Käser, selbstverständlich solcher Praktiker, welche 
Neuerungen nicht abhold sind, dafür sprechen, wenn dieselben 
sich etwa so äußern: „Das ist doch einmal ein Buch! Wenn 
wir es lesen und auch nicht alles verstehen, so bietet es doch 
so viel, daß wir wirklich Nutzen davon haben können." 

Trotzdem das Werk nicht zu den billigsten zählt — es kostet 
16 Mark und wird in der Buchhandlung mit 9 Rbl. 60 Kop. 
berechnet — so ist dieser Preis doch nicht zu hoch, in Anbe-
tracht des Umfangs, mit 194 Holzschnitten und 33 autoty
pischen Tafeln, und kann man sich füglich diese Ausgabe 
erlauben, da sie jedenfalls im Betriebscapital die besten Zin-
sen tragen wird. 

Tormahof, im December 1883. A. Anschütz. 

Wirthschastlichc Chronik. 
Zur Spiritus-Aceife-Gesetzgebung. Der russ. 

„Moskauer Zeitung" entnimmt die „Ztg. f. St. u. 
Das Ministerium der Finanzen hat dem Reichsrath ein 

Project über neue Erleichterungen für den Export 
von russischem Spiritus in's Ausland vorgestellt. 
Darnach soll: 1) das Recht Spiritus in's Ausland zu ex-
Portiren nicht blos Brennereibesitzern, sondern Jedermann ein-
geräumt werden; 2) beim Export von gereinigtem Spiritus aus 
den Brennereikellern und Engros-Niederlagen in's Ausland 
zur Deckung des Verlustes bei der Reinigung und aber
maligen Destillation ein Abzug von 6 pCt. derjenigen Spiri
tus-Quantität gestattet sein, deren thatsächliche Stärke bei der 
Besichtigung im Zollamt nicht unter 95 Grad beträgt; 3) die 
Export-Prämie von 3 pCt. hinfort für Spiritus jeder 
Stärke und nicht, wie bisher, nur für Spiritus von 90 Grad 
gelten; 4) bei der Sicherstellung der Accisezahlung mittelst 
Unterpfand die Erleichterung gewährt werden, daß zum 
halben Betrag der Accise die Bürgschaft von Brennereibe-
sitzern acceptirt werden kann; 6) eine Transport-Prämie in 
folgendem Betrage gewährt werden: 1 pCt. für jede be

liebige Entfernung, ferner außerdem '/« PCt. für je 100 Werst 
Land- oder Wasserweg, resp. y4 pCt. für je 100 Werst 
Eisenbahn, gerechnet vom Productionsort bis zum Bestim-
mungsort an der Grenze; 6) die Besichtigung der Brannt-
weinssastagien nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern 
im Nothfall auch auf offenen Plätzen innerhalb des Zollamts 
zulässig sein, wie das zur Zeit blos im Petersburger Zollamt 
prakticirt wird. 

Die Motive für die vorstehenden Verordnungen liegen 
in folgendem: Trotz der gegenwärtig gewährten Erleichte-
rungen beim Export von Spiritus in's Ausland (Abrechnung 
von 3 pCt. auf Kosten der Reinigung und als Prämie für 
den Transport) hat der Spiritus-Export aus Rußland, ob-
wohl er gegen 1863 und 1864 (wo jene Erleichterungen 
noch nicht bestanden) sich gehoben hat, dennoch bei weitem 
nicht in demselben Maße zugenommen, wie der Export aller 
übrigen Waaren. So betrug der Werth des im Jahre 1874 
exportirten Spiritus 7s i vom Werth des gleichzeitig expor-
tirten Getreides und Vei vom Werth aller Exportwaaren, 
im Jahre 1881 aber nur V«« vom Werth des in diesem 
Jahr exportirten Getreides. Andererseits entspricht der der
zeitige Spiritus-Export auch nicht der gegenwärtigen Ent
wickelung der Branntweinbrennereien in Rußland. So betrug 
in dem erstgenannten Jahre die Quantität des exportirten 
Spiritus '/,3 des in der Brennerei-Periode 1873—1874 
überhaupt erbrannten Spiritus, dagegen im Jahre 1881 nur 
V37 des Spiritus der Periode 1880—81. Ueberhaupt sind in 
den letzten 9 Jahren von den erbrannten 276 Millionen 
Wedro wasserfreien Spiritus nur 16 Mill. Wedro oder '/ i t  

in's Anstand exportirt worden. 

Infolge des kürzlich zwischen Svanien und Deut-
schland abgeschlossenen Handelsvertrages, nach 
welchem dem in Deutschland producirten Spiritus vor 
dem aus Rußland exportirten große Vorzüge gewährt sind, 
läßt sich ein weiteres Sinken des russischen Spiritus-Exports 
erwarten. Außerdem liegt eine der Ursachen des geringfügigen 
Spiritus-Exports darin, daß der russische Spiritus in rohem, 
ungereinigten Zustande ausgeführt wird, während man auf 
den ausländischen Märkten nur Spiritus von hoher Reinheit 
und Stärke verlangt. Eine solche Reinheit und Stärke ist 
nur durch abermalige Destillation in besonders construirten 
Rectifications.'Apparaten zu erreichen, bei welchem Proceß je-
doch unvermeidlich 5 bis 5 7* pCt. Spiritus verloren geht, 
der nach der gegenwärtig geltenden Getränksteuer-Ordnung 
die Accise tragen muß. Derselbe Proceß erfordert noch an-
dere bedeutende Ausgaben, welche den Preis des rectificirten 
Spiritus noch mehr erhöhen. 

Angesichts dessen und um einen Export von Spiritus 
hoher Reinheit und einer Stärke von 95 Grad und mehr 
zu ermöglichen, pro;ectirt eben das Finanzministerium für 
Spiritus von 95 Grad und mehr einen Abzug von 6 pCt. 
für die Rectisicationskosten zu gestatten. 

Die 3proc. Prämie für Spiritus jeder Stärke wird 
folgendermaßen motivirt: Der bisherige Modus, wonach 
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diese Prämie nur für Spiritus von 90 Grad und mehr ge-
währt wurde, kam im allgemeinen nur den großen Bren-
nereien zu gute, welche in der Lage waren, die zur Erzielung 
der geforderten Stärke nöthigen theuren Apparate zu beschaffen; 
die kleineren, mit weniger vervollkommneten Apparaten ar-
bettenden Brennereien vermochten jene Stärke nicht zu erzielen 
und kamen daher nicht zum Genuß der Prämie. Zudem 
führte die genannte Bestimmung noch manche Jnconvenienzen 
mit sich, namentlich für weit von der Grenze entfernte Bren-
nereien; der von ihnen abgefertigte Spiritus von 90 Grad 
verlor durch den langen Transport und im Sommer besonders 
durch die hohe Temperatur an Stärke, so daß er bei der 
Zollbesichtigung nicht mehr 90 Grad ergab und der Eigen-
thümer wider alle Erwartung und Vorausberechnung den 
Anspruch auf die Prämie verlor, was für ihn mit empfind-
lieben Verlusten verknüpft war. Daher soll nun allen Bren-
nereien, den nahen wie den entfernten, den großen wie den 
kleinen, dieselbe 3proc. Erleichterung beim Export von Spiri-
tus jeder beliebigen Stärke gewährt werden. 

Den „Nowosti" zufolge ist die allerhöchste Bestäti
gung dieser Maßregel bereits erfolgt. 

Derselben Quelle entnimmt die „N. D. Ztg.", daß am 
1. Februar c. eine Commission zur Revision der 
Regeln für den Branntweinbrand unter dem Prä
sidium des Directors des Departements der indirecten Steuern, 
A. S. Jermolow, zusammentreten wird, an deren Berathung 
Vertreter des Domänen'Ministerium, einiger landwirtschaft
licher Vereine, einiger Brennereien aus verschiedenen Gouver« 
nements und die Dirigirenden der Gouv.-Aceiseverwaltungen 
von St. Petersburg, Warschau, Kiew, Twer, Nishni-Nowgorod, 
Kasan, Wilna, sowie Liv-, Est- und Kurlands theilnehmen 
sollen. Die Commission soll in erster Linie Mittel und Wege 
zum Schutze der landwirtschaftlichen Brennereien berathen. 
Außerdem sollen noch drei andere Special - Commissionen 
in diesem Departement tagen — eine zur Revision der Regeln 
für süße Schnäpse, eine zur Durchsicht der Brauerei-
Bestimmungen und eine zur Verhütung von Branntwein 

Schmuggel. 

Bei den oberwahnten Berathungen zum Schutze der 
landwirtschaftlichen Brennereien wird die livländische ökono-
mische Societät durch ihren Schatzmeister N. v. Essen-
Caster vertreten sein. — Die anderweite Regelung der Ex-
port-Bonisicationen, wie sie z. Z. bereits Gesetzeskraft erlangt 
hat, war in der zum 1. Nov. a. pr. eingeforderten Gutachten 
der Vereine von der livländifchen ökonomischen Societät in 
die erste Linie gestellt worden. 

Zur Viehversicherung. Den ..Nowosti" zufolge 
hat sich die im vorigen Jahre begründete, auf Gegenseitigkeit 
beruhende Viehversicherungsgesellschaft jetzt confolidirt. Nach 
dieser Quelle besitzt sie ein Capital von 2 Millionen Rubel 
unb hat im vergangenen Jahre einen Gewinn von 80000 
Rbl. gehabt, welcher zum Reservecapital zugeschlagen werben. 
Die meisten Versicherungen bei ber Gesellschaft sinb aus ben 

Ostseeprovinzen, sobann aus Polen unb bem südwestlichen 
Rußlanb abgeschlossen worden. Auch einige großrussiche Groß
grundbesitzer haben ihren Viehbestand versichert. Die Bauern 
haben mit Ausnahme einiger Bauern aus dem Archangel-
sehen Gouvernement unb der Ukraine fast noch gar keinen 
Gebrauch von ber Versicherung gemacht. 

Zur Frage der absorbireuden Bohrbrun-
neu äußert im „Revaler Beobachter" ein „Zweifler" ben 
„Wunsch nach Belehrung", wie folgt: 

Wenn Herr Lauenstein annimmt, daß durch Anlage von 
Bohrlöchern Teiche und Moräste trocken gelegt werden können, 
so möchte ich zunächst darauf hinweisen, daß Teiche und Mo-
räste nicht gleichzustellen sind. Daß ein Teich ober See durch 
Bohrlöcher abfließen kann, dagegen läßt sich nichts einwenden; 
ganz anders aber verhält es sich mit Morästen, zumal mit 
Moosmorästen. Um einen Moosmorast trocken zu legen, 
müßte zunächst die tiefste Stelle seiner Sohle ermittelt werden, 
was nur durch viel Arbeit erfordernde Sondirungen geschehen 
kann. Ist nun die tiefste Stelle gefunben unb bort ein 
wasserabsührenbes Bohrloch angebracht, so ist bamit ber Zweck 
noch lange nicht erreicht. Das Bohrloch würbe das Wasser 
nur von einem verschwindend kleinen Umkreise in sich auf« 
nehmen. Ueber die allernächste Nähe hinaus aber dürste es 
schwerlich wirken; benn bie capillöse Textur bes Morastes giebt 
bas in ihm vorhanbene Wasser nicht ohne weiteres von sich, 
wie wir bas ja genugsam an ber Erscheinung wahrnehmen, 
baß ber Morast oft mehrere gaben über bas umliegenbe Land 
sich erhebt und an den höchsten Stellen nicht selten Tümpel 
und Seen hält, während das umliegende Land trocken ist. 
Um dem Morast Wasser zu entziehen, müßte er auch bei der 
neuen Entwässerungs - Methobe mit Gräben burchschnitten 
werden, welche beim Bohrloch ausmünben. Angenommen 
aber, baß bas Morastwasser, sei es mit ober ohne Gräben, 
sich zum Bohrloche hinzieht, so möchte man bamit noch immer 
nicht zum Ziele gelangen, benn bas Wasser würbe balb so 
viel feste Bestanbtheile inö Bohrloch führen, daß eine viel
leicht gar nicht zu reparirende Verstopfung des Abzuges er-
folgen müßte. Zur Vermeidung der Verstopfung wäre das 
Bohrloch mit einem Filter zu versehen und zwar, um ben 
erforderlichen Druck zu gewinnen, einige Fuß unter bent 
Niveau ber Morastsohle, resp, bes Seebobens. Ist aber bie 
Anlage eines Filters unter Wasser mit nicht zu unterschätzenden 
Schwierigkeit verbunden, so ist auch bie mehr oder weniger 
häufig vorzunehmende Reinigung besselben nicht leicht zu be
werkstelligen. — Schließlich möchte ich noch eine angesichts 
unserer flachen Bobenbilbung nicht ungerechtfertigte Frage aus
werfen : Wo soll, wenn wir uns eine in größerem Maßstabe, 
namentlich mitten im Lanbe, angelegte Bohrlochentwässerung 
benfen, bas abfließenbe Wasser bleiben? Werben unsere meist 
oberflächlich unb träge fließenben Wasserläufe bas Wasser 
aufnehmen unb fortschassen können; ober steht nicht zu be
fürchten, baß baß Wasser irgendwo zu Tage tritt, wo es 

noch viel lästiger wird, als es an den Orten gewesen, wo 
es hergekommen? —p— 
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Darauf erwidert C. Lauenstein in demselben Blatte: 
Leider kann ich keinen Anspruch darauf machen, das Niveau 
unseres flachen Landes aus eigener Anschauung gründlich zu 
kennen, noch die Natur der Moos-Moräste studirt zu haben. 
Ich kann daher nur die technische Ausführung der Entwässe-
rung durch Bohrlöcher erörtern und damit die Ueberwindung 
des größten Theiles der jenem geehrten Herrn erscheinenden 
Schwierigkeiten anzeigen. Erfahrene Fachleute aber möchte 
ich bitten, die Frage der Abzugsfähigkeit der Moräste, sowie 
der Bedenken, welche ein Wiederzutagetreten der absorbirten 
Wässer erwecken können, weiter zu Ventiliren. 

Einem erfahrenen Forstmanne verdanke ich folgende Er« 
klärung der Entstehung von Moos-Morästen: Das Wasser 
eines hochgelegenen Teiches oder Tümpels, im Laufe der Zeit 
durch Wasserpflanzen- und Mooswuchs verunreinigt, läuft, 
durch eine oder mehrere Quellen gespeist, an den Rändern 
über und bildet auf Diese Weise einen sich stets vergrößernden 
Anwuchs von Moos und Flechten. 

Ist diese Theorie die richtige, so wäre es wohl nicht zu 
schwer, die betreffende tiefste Stelle, an welcher ein Bohrloch 
angebracht werden soll, mittest einer angespitzten Röhrensonde 
aufzufinden. Hat man nun den Grad der Absorbtions-Fähig-
keit dieses kleinen Bohrloches festgestellt, so wird dasselbe zu 
entsprechender Leistung vergrößert und, wenn erforderlich, die 
Anzahl der Bohrlöcher vermehrt. Bis zu einer gewissen 
Tiefe des Sedimentgebirges sind dieselben mit schmiedeeisernen 
oder heiß getheerten Blechröhren auszufüttern, um welche ein 
Kessel zu graben ist, der mit einem Faschinenkranze umgeben 
wird, welcher als Filter wirkt. In dem Rohre selbst, welches 
später so tief, wie es der Wasserabfluß erfordert, abzuschrauben 
oder abzuschneiden ist, stekt man ein Reisigbündel, das jene 
Verstopfung verhindert und dann und wann ausgereinigt 
werden muß. Eine Zuleitung mittels Gräben wird aber 
wohl in den meisten Fällen erforderlich sein. 

Bezüglich des Wiederzutagetretens der versenkten Wässer 
an Stellen, die recht unbequem sein möchten, darf man, meiner 
Ansicht nach, nicht zu ängstlich sein, da das deckende Setiment-
gebirge an tiefer gelegenen und bisher trocknen Stellen ein 
Aussteigen des versenkten Wassers nicht zulassen wird. An 
solchen tiefen Orten aber, wo das'Sedimentgebirge geborsten 
oder abgewaschen ist, steht ja so wie so Wasser. Hier wird 
sich das absorbirte Wasser Abfluß suchen und sei es nun in 
einem Teiche, dem Meere oder einem Flußbette keine Be-
schwerde irgend welcher Art verursachen. 

Sehr erwünscht würde es sein, wenn sich neben Herrn 
— p — auch andere Fachleute, als: Revisore, Forstleute und 
Geognosen über diesen Gegenstand aussprechen möchten. Herr 
von Sivers-Kerjell wies bereits in einem im September vori-
gen Jahres im Werroschen landwirtschaftlichen Vereine über 
Drainage gehaltenen, sehr interressanten Vortrage*) darauf hin, 
daß die silurische Formation Estlands, sowie manche Gegen-
den Livlands einen natürlich drainirten Boden besitzen und 

* Salt. Wochenschr. 1883 LII. 945 flg. 

dort seit ältester Zeit als die fruchtbarsten Böden und bekannt 
seien. — Ich meine, daß durch künstliche Nachhülfe hier noch viele 
schöne Resultate zu erzielen wären, wenn der genannten Ent-
wässerungs-Methode von intelligenten Landwirthen die er
wünschte Beachtung geschenkt würde. 

Jus dem Jorpater meteorologischen Observatorium. 

n . Dat. Temperatur ?r°eichung Nieder. 

^ n. St. Grade Celfiub. mslltt3crtt)- nchtung. Jungen. 

jan. 

6 
7 
8 
9 

10 

+ 0-93 
+ 0-47 
— 0*80 

— 4-70 
— 10-87 

— 4 77 
— 1*20 

— 9-07 
— 11-27 
— 4-83 

+ 
4-
+ 

+ 

6-89 
6'24 
4-61 
1-27 
4'28 

0-2 
1 -8  

1-7 

\v ~ e° 
w =, e° 

SW *°,*(N) 
w 

WSW *,*(N) 

+ 
+ 

+ 

1-87 
4-11 
3-71 
5'47 
1 - 6 1  

11 
12 
13 
14 
15 

-f- 0-77 
— 1-20 

— 6-00 

— 9-33 
— 7'73 

16  
17 
18 
19 
20 

2-47 
- 9-17 
10-00 

- 3 53 
- 0'23 

+ 

+ 

+ 
4 

8-03 
5*07 
0 30 
2'78 
0*90 

0-9 SSW*°,^(N) 
1-6 W 
0 5 NNW ^ 
3-4 WSW ^c(N) 
7-6 W * 

7'4 S 
41 WNW % 
i-o NW je 
— sw je0 

2*0 SE ^°;^(N) 

4'94 2*4 W ^ 
1*66 — NNE 
1-34 J-4 WSW *°;^(N) 
4*22 0-4 SW = 0,^ 
6.39 0-2 WSW #(N) 

21 
22 
23 
24 
25 

+ 1*63 
— 1*77 
+ 0*93 
— 3*77 
— 4*13 

+ 9*07 
4- 6*20 
—|—10*19 
4- 5'37 
4- 5*20 

4.4 
V6 
0-4 

0-1  

SW 
SW 
SW 
w 

SW 

•* 

*(N) 

26 0-70 +10*48 0*1 SSW ^ 
27 — 0*07 + 8'98 0*1 S ^(N) 

6 28 -f 0-47 4 8-43 0*1 S ^(N) 
29 4" 0*20 4" 6*87 1*4 SSW^;^(N) 
30 — 0*83 4 6*20 5.4 S ^;^(N) 

f r a g e k a s t e n .  

3) Wodurch wird die Rentabilität eines Ackergutes schneller, 

sicherer und billiger gehoben, durch eine Brennerei (Schlempefütterung > 

oder durch Ankauf künstlicher Düngstoffe, wenn die Zinsen des An-

lagecapitals der erstem zum Ankauf der letztern verwendet werden? 

4) Sind in unsern Provinzen Korbweidenculturen angelegt 

und wie haben dieselben sich rentirt]* 

5) Genügt der Kaligehalt unserer Felder beim intensiven Kar

toffelbau und hat sich beginnende Müdigkeit des Bodens durch Ab-

nähme der Ertragsfähigkeit noch nicht gezeigt? 

Redacteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  
21. Rechen f4j aftoiterui) t 

des Livtändischen gegenseitigen Feuerajsecnran^-Vereins für das Verwattungsjlchr 1882/83, 
d. x. für den Zeitraum vom 1. April 1882 bis zum 31. März 1883 incl. 

In der Prämiencasse. In der Berwaltungscasse. Zusammen. 

üi e ü k. r. it ii e r.^e 9i e r f. 
Bewl Abschluß des Vorjahres, d. i. am 31. März 1882 be

trug das Vereinsvermögen . . . . . 174 026 46 98 292 32 272 318 7 
Seitdem, d. i.vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 incl. sind: 

Eingegangen: 
a )  Z u r  P r ä m i e n c a s s e :  
an Assecuranzprämien . . 108 841 81 
b )  Z u r  B e r w a l t u n g s c a s s e :  

1. an Eintritts- u. Verwaltungsgeldern u. Weilrenten 3 658 31 
2. an Zinsen vom gesammten Capital ... . 15 329 01 

zusammen 108 841 81 18 987 32 
Ausgegeben: 

a )  A u s  d e r  P i r ä m i e n c a s s e :  
>. zur Entschädigung von Feuerschäden 88 259 35 
2. zu Belohnungen für Löschthätigkeit . . 120 
3. irrthümlich gezahlte und daher zurückzuzahlen ge

wesene Prämien. . > : S12 21 
b )  A u s  d e r  B e r w a l t u n g s c a s s e :  

1. an Gagen der Beamten und Canzellisten des Vereins 
sowie des Livl. Güter-Credit-Bereius . 14 235 59 

2. zum Unterhalt der Canzellei, deren Miethe, Be-
Heizung, Beleuchtung, Bedienung, Honoriruug von 
Hilfsarbeiten in den Canzelleien des Vereins und 
der Distrikts-Directionen für die laufenden sowie 
extraordinairen Arbeiten (zur Zusammenstellung 
einer Statistik), für Drucksachen, Postporto, Publi
cationen :c. . . . . . 61*3 90 

3. irrthümlich gezahlte Eintrittsgelder und Poschlin 
z u r ü c k g e z a h l t  . . . . .  9  3 4  

4. an Weilrenten für zu spät an die Krone übergeführte 
Steuerbeträge . . . . 654 79 

zusammen: 88 491 56 . 21 1U3 42 
S o m i t  e r  g i e b t  s i c h :  

a )  i n  d e r  P r ä m i e n c a s s e :  
ein Ueberschuß von 20 3,10 2.j 

b )  i n  d e r  V e r w a l t u n g s . c a s s e :  
eine Mindereinnahme von . , 2116 10 

c ,  i m  G e s a m m t v e r m ö g e n  e i n  P l u s  von . .18134 15 
als Cassenbestand 194 376 71 !;G 176 22 290 552 93 

Von diesem Bestände gehen noch ab die den ausgetretenen 
Vereinsgliedern ausgezahlte Capitalantheile mit l 819 59 . 1 819 59 

Somit ist der factische Bestand des gesammten Vereins-
Vermögens am 31. März 1883 ' 192 557 12 96176 22 288 733 34 

Revidenten: N. von Grote, Geschäftsführender Tirector: (ti, Baron Wrangell, 
A. von Stryk, Director: Guido von Samson, 
E. Zencker. Director: Qscar von Samson. 

G. von Freymann, Secretair. 

Im verflossenen Verwaltungsjahre, d. i. vom 1. April 188., bis 
zum 31. März 1883 sind zu entschädigen gewesen: 

1 .  f ü r  8 6  B r ä n d e  i m  l e t t i s c h e n  B e z i r k :  
ä) an zu Gutshefen gehörigen Gebäuden 29721 R. 96 K. 
b) an bäuerlichen Gebäuden 17296 „ 75 „ 

zusammen 47 018 R. 71K. 
2 .  f ü r  7 3  B r ä n d e  i m  e s t n i s c h e n  B e z i r k :  

a) an zu Guts Höfen gehörigen Gebäuden 27 370 R. 85 K. 
b) an bäuerlichen Gebäuden 14532 „ 21 „ 
c) an Korn- und Futtervorräthen 1117 „ 45 „ 

zusammen 43 020 R. 51 K. 
im Ganzeil für 159 Brände 90 0d9 R.22K. 

A n m e r k u n g :  D i e  v o r s t e h e n d e  S u m m e  k a n n  m i t  d e r  i n  d e r  
Ueberficht über die Einnahmen und Ausgaben ausgeführten nicht 
übereinstimmen, weil erstere diejenigen Brände, welche in der be-
treffenden Verwaltungsperiode der Direction zur Anzeig, gebracht 
worden, die letztere dagegen diejenigen Summen bezeichnet, welche 
in derselben Periode von der Ober-Direction für Entschädigungen 
verausgabt worden sind. 

D i e  E n t s t e h u n g  d e s  F e u e r s  h ' a t  s t a t t g e f u n d e n :  
in Kirchen . — Mal. 
„ herrschaftlichen Wohnhäusern . 1 „ 
„ sonstigen bewohnten Gebäuden excl. Wohnriegen, Müh

len, Badstuben 29 „ 

„ Mühlen 1 Mal. 
„ Ställen 22 
„ Kleten 7 
„ Kellern . i 
„ Scheunen 12 
,, Riegen 69 
„ Schmieden 
„ Badstuben und Küchen . . . 12 
„ Gebäuden mit künstlichen Darren sowie Riegen und 1 

Scheunen mit Dampfbetrieb zum Dreschen j 4 

„ einfachen Brennereien und Brauereien — 
„ Gebäuden mit fabrikartigem Betriebe — 

a u ß e r d e m  s i n d  a b g e b r a n n t :  
1 Wassermühle in Wilkenpahlen 
1 Badstube in Tolama und 
Gerstenvorräthe im Gesinde l4*it1a unter Brinkenhof (Kirchspiel 

Weudau) für welche die Entschädigung wegen Richtbeobachtung 
ber statutarischen Vorschriften verweigert würde. 

In 11 Fällen ist das Feuer durch Blitz hervorgerufen worden. 
Eine Uebertmgung des Feuers von einem Gebäude auf andere 

hat in 30 Fallen stattgefunden. 
Im Entstehen unterdrückt oder doch auf ein geringes Maß be-

schränkt wurde die Feuersbrunst tn 8 Fällen und zwar: 
in 4 Fällen an Hofsgebäuden und 
„ 4 Fällen an bäuerlichen Gebäuden. 
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D i e  S u m m e  a l l e r  v e r s i c h e r t e n  W e r t h e  b e t r u g  a m  3 1 .  M ä r z  1 8 S 2  22801 692 9t. 
Bis zum 31. März 1883 sind weniger hinzugekommen als abgegangen: . 42280 „ 

Somit betrug die Summe aller versicherten Werthe am 31. März 1^83 22 759 412 9t. 
D  i  e Z a h l  d e r  h i n z u g e t r e t e n e n  C o m p l e x e  b e t r ä g t :  
im lettischen Bezirk: 11 Güter, Hoflagen, Pastorate, 174 Gesinde u. kl Landstellen, 2 Jnventarcomplexe n 3 Complexe landw Producte 
im estnischen Bezirk - 15 „ „ „ 207 „ „ „ 20 „ 114 „ ' 
in beiden Bezirken: 26 Güter, Hoflagen, Pastorate, 441 Gesinde u. kl. Landslellen, 22Jnventarcomplexe 117 Complexe landw. Producte 

i m  g a n z e n  6 0  6  c o m p l e x e .  
D i e  Z a h l  d e r  a u s g e t r e t e n e n  C o m p l e x e  b e t r ä g t :  
im lettischen Bezirk: 22 Güter, Hoflagen, Pastorate, 682 Gesinde u. kl. Landstellen, — Jnventarcomplexe u. — CompL landw. Producte 
im estnischen Bezirk: 17 , „ 175 „ „ „ 12 „ 41 „ 
in beiden Bezirken: 39 Güter, Hoflagen, Pastorate, 857 Gesunde u. kl. Landslellen, 12 Jnventarcomplexe n. 41 Compl. landw. Producte 

J n l  G a n z e n  9 4 9  C o m p l e x e .  

Bis zum 31. März 1883 sind somit weniger hinzugekommen als abgegangen: 343 Complexe (2677 Gebäude) 
B e s t a n d  a n t  3 1 .  M ä r z  1 8 - 8 3 :  

int lettischen Bezirk: 2649 Complexe mit 20 880 Gebäuden 
im estnischen Bezirk: 2 ,72 „ „ 15 700 „ 

in Summa: 522! Complexe mit 36 58Ö Gebäuden und einem versicherten Werth von 22 75 9 412 9t. 
Die Direetion. 

Tocomobilen Sc Dreschmaschinen 
von 

A. Ijanislii) & §0115, Kiiiuted, Grunlhnm 

^ 1$ vi"x-

LI fn, h-V.P.AV 
%  : — j r r \  , ' / • >  
ti j --rr irpüh 

beim 

(Lonsumverein estländischer SanbiDirtbc in Reval. 

LocomoMlen I DresclimascliineD 
von 

R. Garret <fc Sons-Leiston, 

bei 

W- F. färalimaiin« Riga 

bietet sich Gelegenheit einen guten Nebenver-
dienst zu erreichen. — Nähere Auskunft er
theilt Adolf Steiner. Hamburg unter: A. 
9098. 

Tiefbohrungen 
zur Herstellung von Artesischen und 
Abcssynier Brunnen, sowie auch von 

alfwliwttlen 
werden zu civilen Preisen, erstere in 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit, 
hergestellt von 

C. S?(Weitstem, 
Reval. 

wird die baltische Wochenschrift nur noch 

an die Adresse derjenigen versand werden, 

welche den Redacteur davon in Kennt-

niß gesetzt haben werden, daß sie diese 

Zeitschrift zu beziehen wünschen. 

Ein junger Mann, der willens 
wäre, als 

Wirthschafts-Gehilse 
Anstellung zu finden, wird für 
Alt-Kusthof gesucht. Eintritt zu 
Georgi 18b4. 

R. van Dyk's Nachfolger, 
riisa — l^cval 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 
Stiiier-ißfiosgiJttute t 

13 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Antwort auf die Frage: „Wieviel gewinnt oder verliert eine Spiritusfabrik in diesjähriger Campagne?" - Sittera-
tut: Aus der lettischen landwirthschaftl. Litteratur. Ueber die Bodencredit-Anstalten. Handbuch der Käseret-Technik, von A. An schütz. 
—  W i r t h s c h a f t l i c h e  C h r o n i k :  Z u r  S p i r i t n s - A c c i s e - G e s e t z g e b u n g .  Z u r  V i e h v e r s i c h e r u n g .  Z u r  F r a g e  d e r  a b s o r b t r e n d e u  B o h r b r u n n e n .  
— Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Fragekasten. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet, rorpat, ben 25. Januar 1SH. - Druck von H. Laakmann'd Bucb- & etcinbrucfcrci. 
Hierzu eine Beilage des Herrn Paul Parey in Berlin. 
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JW 5. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Slbonnementspreis incl .  Zustellung-. ,  Postgebilhr l Herausqeqeben von der Kais, livländischen gemein- ! „J"s^t 'v"^Keb!lhr pr.  Z.sp.  Peti tzcile 5Kop. 

lährl ich 5 Rbl. ,  halbjährlich 3 Rbl. .  .  a  a  ,  . , t  4« eTwn*t- ! Be,  größeren Auftragen Rabatt  nach Übereinkunft ,  
ohne Zustellung | NÜtzigCtt und ökonomischen (Societät, in SoipCtt ,  am I Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährl ich 4 Rbl. ,  halbjährlich '2 Rbl.  50 Kop. 2 .  FebrUSV 1884. |  Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt .  

Neber eine in den WseeproviuM ausMsührende 
Phosphorsäure-Enquete. 

Vortrag, gehalten in der öffentlichen Sitzung der Kaiserlichen liv-
ländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät, zu 

Dorpat am 13. Januar 1884. 

M. H. Der Referent ist in dieser hochansehnlichen 

Versammlung erschienen, um das Interesse derselben für 

ein Unternehmen wach zu rufen, welches — wie er an

nehmen zu müssen glaubt — in mehrfacher Beziehung für 

die einheimische Bodenkunde, sowie die Entwickelung der 

baltischen Landwirthschaft bedeutungsvoll werden könnte. 

Am Schluße seines Aufsatzes, betitelt „die Acker-Bö-

den des Krous- Gutes Peterhof" (cf. balt. Wochenschr. 

1880 Nr. 22 & 23) hat Referent bereits J880 ausge

sprochen: 

„Die Creditgesellschaften unserer Provinzen möchten 

im Verein mit den resp. Ritterschaften und sonstigen die 

Landbevölkerung repräsentirenden Körperschaften agricultur« 

chemische Laboratorien errichten, und zwar mit dem aus-

gesprochenen Zweck, die geognostisch- agronomischen Ver

hältniße der baltischen Provinzen unter Zuhilfenahme der 

geognostisch-agronomischen Kartirung im Interesse einer 

rationellen Bodenbonitur zu durchforschen." 

Daß im Uebrigen eine genauere Kenntniß der Boden-

arten unserer Provinzen seit längerer Zeit in sachmänni-

scheu Kreisen als dringendes Bedürfniß empfunden worden 

ist, dafür ließen sich zahlreiche Belege anführen. Ich be-

schränke mich auf folgende: 

In seiner „Intensität der Livländischen Landwirth-

schaff' äußerte Hehn z. B. schon 1858 (pag. 39): „An 

einer speciellen Bodenkarte Livlands, auf welcher die ver-

schiedenen Bodenarten, wenigstens in Hanptabtheilungen, 

angegeben wären, fehlt es leider. Es würde nach einer 

solchen Karte möglich sein zu erkennen, welche Boden-

Verhältniße in den verschiedenen Gegenden unserer Provinz 

obwalten, und welches Wirthschaftssystem diesen 

daher vorzugsweise zukäme." 

Gelegentlich seiner Ausführungen bez. der Quartär-

formationen schreibt Prof. Grewingk in den „Erläu-

terungen zur zweiten Ausgabe der geognostifchen Karte 

Liv-, Est- und Kurlands" 1879: „Diese Unterlassungen 

beweisen am besten die Nothwendigkeit einer zweiten, vor-

zugsweise den Vuartärbildungeu gewidmeten Karte. Zur 

Herstellung derselben und einer womöglich gleichzeitig 

pedologischen, d. i. die land- und forstwirtschaftliche Bo

denkunde berücksichtigenden Karte der drei Provinzen, be-

darf es aber noch besonderer Arbeiten und namentlich 

einer, die bezeichneten Ziele verfolgenden speciellen Aus» 

nähme dieses Areals. Letztere läßt sich indessen nur durch 

eine ihr ausschließlich und für längere Zeit gewidmete 

Arbeitskraft und nicht ohne größere Geldmittel ausführen. 

Bereits vor 20 Jahren bezeichnete ich eine solche Aufnahme 

als dringendes nationalökonomisches Bedürfniß Liv-, Est-

und Kurland's. Ich bemühte mich, leider vergebens, sie 

ins Werk zu setzen und hat ihr Fehlen sich jüngst bei ge-

wissen Besteuerungsfragen sehr fühlbar gemacht." 

Und am Schluße seiner „Erläuterungen" sagt der-

selbe Autor: „Die vorliegenden Erörterungen sollten zu-

nächst als Vorarbeiten oder Vorbereitung zu der dringend 

erheischten speciellen Aufnahme der Quartärbilduugen Est-, 

Liv- und Kurlands dienen und andeuten, worauf man bei 

zukünftigen Beobachtungen besonders sein Augenmerk zu 

richten hat. Daß aber mit einer solchen Aufnahme nicht 

allein der Wissenschaft, sondern noch vielmehr dem national-

ökonomischen Interesse der genannten drei Provinzen ein 



V  68 

wesentlicher Dienst erwiesen werden wird, ist bereits früher 

hervorgehoben worden." 

Endlich hat Referent in seiner Arbeit: „Beitrag zur 

Kenntniß des Phosphorsäuregehalts baltischer Ackerböden 

und Torfarten" (bolt. Wochenschr. 1883, Nr. 7) die Ab

sicht ausgesprochen, die, wie ersichtlich, schon von Hehn 

und Grewingk Verlautbarten und die Pedologie unserer 

Provinzen betreffenden Wünsche zum Theil wenigstens da-

durch zu realisiren, daß er sich an die Aufgabe heran-

wagt, „den minimalen, maximalen und durchschnittlichen 

Phosphorsäuregehalt der einheimischen Bodenarten durch 

planmässiges Vorgehen in möglichst zutreffender Weife 

zu ermitteln." 

An die Bestimmung des Phosphorsäuregehalts sollen 

sich je nach Bedürfniß auch noch Analysen in Bezug auf 

sonstige Bodenconstitueuten (Kalk, Magnesia, Kali, Schwefel-

säure, Stickstoff) sowie Schlämmanalysen u. s. w. schließen. 

Es sollen die Proben ferner nach einem vorher festgestellten 

Plane, namentlich auch unter Berücksichtigung der vor-

liegenden geologischen Verhältniße bis zu bestimmten Tiefen 

entnommen werden. Ohne Schwierigkeit und größeren 

Zeitaufwand ließe sich mit der soeben skizzirten Enquete 

ferner eine Bonitirnng der Parzellen, auf denen die Ent-

nähme der Proben stattfand, verknüpfen und erlaubt sich 

Referent zu dem Zwecke Erhebungen nach dem Birnbaum'-

fchen synthetischen Systeme vorzuschlagen. Zugleich befindet 

er sich in der angenehmen Lage mittheilen zu können, der 

Verwaltungsrath der polytechnischen Schule zu Riga habe 

in seiner Sitzung vom 9. Juni 1883 beschlossen, die Ver

s u c h s s t a t i o n  d e m  U n t e r n e h m e n ,  w e l c h e s  w i r  k u r z  a l s  P h o s -

pHorsäure-Enquete bezeichnen wollen, zur Verfügung 

zu stellen*). Die Hauptschwierigkeit: die Beschaffung des 

erforderlichen Laboratoriums, der nöthigen Forschungs-

mittel und Arbeitskräfte, kann somit als beseitigt ange-

sehen werden. Zur vollständigen Sicherstellung des Unter-

ltefjmens sind eben itur noch verhältnißmäßig geringe Geld-

mittel zu beschaffen, welche in erster Linie zur Deckung 

der mit der Enquete verknüpften Reisekosten, zur Anschaf-

sung einiger Apparate, Probenkasten u. s. w. Verwendung 

finden sollen. 

Gestatten Sie mir, M. H., nunmehr einige Worte 

über Ausdehnung und Ziele der von mir geplanten En-

quete zu verlautbaren, bevor wir es unternehmen die Be-

deutuug derselben für Wissenschaft und Praxis ins Auge 

zu fassen. 

*) Selbstverständlich nur in soweit, als es die laufenden 
Arbeiten der Station gestatten sollten. Der Ref. 

Die Enquöte soll nach dem Plane des Referenten 

Liv-, Kur- und Estland umfassen, indem diese drei Pro-

vinzen in der angegebenen Reihenfolge zum Gegenstande 

der bez. pedologischen Forschungen gemacht werden. Wollten 

wir unser Unternehmen nun aber auf sämmtliche Felder, 

auf jede einzelne bebaute Parcelle unserer Güter, Hoflagen, 

Gesinde u. s. w. ausdehnen, so würde die sich ergebende 

Arbeitslast über die Kräfte der Versuchsstation hinaus-

gehen, und mit den Kräften dieses Institutes müssen wir 

z. Z. rechnen, da uns vorläufig kein anderes zu dem be-

absichtigten Unternehmen zur Verfügung steht. In Folge 

dessen ist eine gewisse Beschränkung durchaus geboten, 

wenn anders man nicht von Hause aus an der Durch-

führbarkeit der Enquete verzweifeln soll. Der Referent 

hält es nun auch für angezeigt und zugleich für aus-

reichend, aus jedem Gute des zu untersuchenden Gebietes 

vorläufig nur drei Proben unter geänderter Aufnahme ber 

Ackerkrume unb bes Untergrnnbes berart unb zwar per

sönlich zu entnehmen, baß selbige als Mittelproben ber 

b e s i e n ,  b e r  b e r  Q u a l i t ä t  n a c h  i n  b e r  M i t t e  s t e h  e n 

den unb ber schlechtesten unter ben Bobenarten bes 

betreffenben Gutes gelten können. 

In Livlanb giebt es nach Brüggen (bie Agraren Ver

hältniße ber russischen Ostseeprovinzen pag. 11) 904, also 

riinb 900 Güter. Es würben bemnach am Schluße ber 

Enquete für Livlanb allein 2700 analysirte Puncte resul-

tireu resp. 5400 Analysen, ba Ackerkrume unb Untergrund 

getrennt zu aualysiren wären, ausgeführt sein. Die Dauer 

der Enquete glaubt Referent für Livland auf 10 Jahre ver

anschlagen zu können, da die Versuchsstation im Stande sein 

dürfte 540 Analysen jährlich zum Abschluß zu bringen. Und 

berücksichtigen wir ferner, daß von den 850 • Meilen Liv

lands nur ca. 100 • Meilen Ackerland sind (Hehn be

rechnete das Ackerland in seiner „Intensität" 1858 für 

ganz Livland auf nur 11 %); so hätten wir 27 analy

sirte Puncte pro • Meile. Kaum dürfte es nun geleugnet 

werden, daß man trotz der hin und wieder schon in ge-

ringen Abständen hervortretenden Verschiedenheiten doch 

ein sehr zutreffendes Bild der Qualität des livländifchen 

Ackerlandes erhalten würde, falls man im Stande wäre, 

seinen Schlußfolgerungen und kartographischen Darstellungen 

2700 genau analysirte und bonitirte, sowie in entsprechen

den Entfernungen von einander befindliche Parcellen zu 

Grunde zu legen. — Ueber die Ausdehnung, in welcher 

bie einzelnen Analysen auszuführen wären, ist schon ein-

gangs bas Ersorberliche gesagt worben. Hier wäre daher 

nur noch folgenbes zu berühren. Die ber Untersuchung 
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zu unterwerfenden Parcellen sollen mindestens 5 Jahre in 

Cultur stehen; dieselben sollen mindestens drei Jahre keine 

Düngung erhalten haben; es sollen ferner möglichst zuver-

lässige Angaben in Bezug auf die bisher beobachtete Er-

tragsfähigkeit und überhaupt bez. aller zur näheren Cha-

rakterisirung eben dieser Parcellen erforderlichen Momente 

gesammelt werden. 

Hinsichtlich der Ziele, welche wir mit der Enquete 

verfolgen, ist zu bemerken, daß wir dieselbe in erster Linie 

als eine wissenschaftliche Arbeit im Interesse der Phos-

phorsäure-Statistik aufgefaßt zu sehen wünschen; sodann 

soll sie erkennen lassen, in wie weit Beziehungen zwischen 

der auf Grund eines rationellen Bonitirungs-Systems 

ermittelten Bodenqualität und dem Phosphorsäuregehalt 

(resp, sonstigen Bodenconstituenten) der verschiedenen Bo-

denarten constatirt werden können; serner erwarten wir, 

die geologische Verarbeitung des gesammten Materielles 

an Bodenproben — insbesondere an Untergrundsproben 

— werde wichtige Ausschlüße bezüglich der Geogonie 

der Quartärformation des Balticum bieten; endlich 

wagen wir, alles resümirend, zu hoffen, die durch die 

Enquete gewonnenen Anhaltspuncte werden, wie mein 

verehrter Lehrer und Freund, Herr Prof. C. Schmidt es 

a u s g e s p r o c h e n :  „ e i n e  h ö c h s t  w e r t h v o l l e  B a s i s  

a l l e r  s p ä t e r e n  B o d e n » T a x a t i o n e n ,  s o w i e  A m e -

l  i o r a t i o n e n  b i l d e n  u n d  a l s  s o l c h e  a u f  J a h r -

z e h n t e  u n d  J a h r h u n d e r t e  i h r e n  W e r t h  b e 

h a l t e n / '  

Die soeben angestellten Betrachtungen lassen die Be-

dentung der Enquete für Wissenschaft und Praxis bereits 

so klar hervortreten, daß es kaum angezeigt erscheint, diese 

Frage noch weiter eingehend zu behandeln. Es ist zwei» 

fellos: unter den betheiligten Disciplinen werden Agri-

culturchemie, insbesondere Pedologie, Geologie und Na-

tionalökonomie mehr oder weniger und namentlich in ihrer 

Anwendung auf die einheimischen Agrar-Verhältniße durch 

die Enquete gefördert werden; es wird die geognostisch-

agronomische Kartirung durch die allendlich zu entwerfen-

den Bodenkarten einen wichtigen Beitrag erhalten. 

Für die Praxis lasten sich sofort oder schon in den 

nächsten Jahren zu erzielende Vortheile von dem Unter-

nehmen mit Bestimmtheit nicht erwarten, um so nachhaltiger 

dürfte aber der praktische Werth desselben ant Schluße und 

nach stattgehabter Verarbeitung der gewonnenen Resultate 

sein. Die wiffenfchaftliche und praktische Bedeutung ähnlicher 

Erhebungen f;aben unsere westlichen Nachbarn auch schon 

seit längerer Zeit erkannt, wie denn geognostisch-agrono-

mische Landesausnahmen bereits in Sachsen und Preußen 

angeordnet sind und ausgeführt werden. 

Uebrigens glaube ich sogar aussprechen zu dürfen, 

daß unsere Enquete Momente in sich schließt, welche in 

überraschend kurzer Frist wichtige praktische Resultate resp, 

eine erhebliche Steigerung der Ernteerträge im Gefolge 

haben könnten. Eine solche Wirkung würde vorliegen, 

wenn es sich — wie man es unserer Absicht nach erwarten 

kann — herausstellen sollte, daß die Phosphorsäure der-

jenige Pflanzennährstoff ist, welcher sich in den baltischen 

Ackerböden im Minimum befindet. Gesetzt nämlich, es 

wäre constatirt, daß unsere Aecker vorherrschend an Phos-

phorsäure-Armuth leiden, so hätte man uns damit auch das 

Mittel unb die Macht in die Hand gegeben diesem 

Uebelstande abzuhelfen. Das Mittel hieße Vermehrung 

bes geringen Phosphorsäuregehaltes unserer Ackerböden 

(resp. Ergänzung bes Stallbüngers nach bieser Richtung) 

durch Zufuhr von Phosphaten; bie Macht bazu würbe 

sich aus ber auf Gruub bieser Thatsache mit Nothwenbig-

feit gesteigerten Crebitfähigkeit unserer Grunbbesitzer er 

geben. — In dem Bericht über bie Ergebnisse der Dün-

ger-Eontrole 1882/83 hat Referent u. A. nachgewiesen, 

daß — vorausgesetzt die Phosphorsäure befinde sich in 

unseren Bodenarten im Minimum — schon allein der 

Superphosphat - Import des letzten Jahres (durch die 

Häfen Riga, Libau, Windau, Pernau, Reval), welcher 

sich auf rund 1 400 000 Pud belief, eine Steigerung der 

Ernte-Erträge (insbesondere an Getreide) resp. Hebung 

des Nationalwohlstandes im Werthe von 14 000 000 Rubel 

involvire. 

Es dürste angezeigt und nicht uninteressant sein, 

hier einige Aussprüche älterer Autoren über die Bedeutung 

der Phosphate für die landw. Nutzpflanzen einfließen zu 

lassen. Erasmus Darwin, Großvater von Charles Dar-

Win, äußerte z. B. in seiner „Philosophy of agriculture" 

q e r e i t s u m  d a s  J a h r  1 8 0 0 :  „ d i e  s p r i c h w ö r t l i c h  f r u c h t -

b a r e n  A c k e r e r d e n  z e i c h n e n  s i c h  i n s b e s o n d e r e  

d u r c h  e i n e n  h o h e n  G e h o l t  a n  p h o s p h o r s a u r e m  

Kalk aus." (A. Iliaer, Grundsätze, Neue Ausgabe 1880). 

Und in der Vorrede ^ur achten Auflage seiner „Chemie 

in ihrer Anwendung aus Agricnltur und Physiologie" 

bemerkt Siebig: „Mai, hat bekanntlich behauptet, daß der 

Stand der Industrie in einem Lande sich aus der Anzahl 

der darin verbrauchten Pfunde Schwefelsäure bemessen 

lasse, und so glaube ich denn, daß man den Zustand des 

landw. Betriebes in ähnlicher Weise und mit noch größerer 

Zuverlässigkeit in einem Lande nach dem Verbrauche von 
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Phosphaten (Knochenmehl, Kalksuperphosphat, Bakerguano 

und ähnlichen Düngemitteln) beurtheilen kann." Dieser 

Ausspruch Liebigs stammt aus dem Jahre 1864 (Novem

ber), wurde also zu einer Zeit gethan, da der Consum von 

Phosphaten in den Ostseeprovinzen noch gleich Null zu 

setzen war. 

Es sei dem Referenten gestattet hier auch auf folgende 

Sätze, welche in seinem „Beitrag zur Kenntniß des Phos-

phorsänregehalts baltischer Ackerböden und Torfarten" auf-

gestellt worden sind, hinzuweisen: 

„1. Der Phosphorsäuregehalt eines Bodens ist nicht 

allein maßgebend für die Fruchtbarkeit desselben, aber es 

steht wenigstens fest, daß alle sehr fruchtbaren Ackerböden 

auch einen hohen Phosphorsäuregehalt besitzen und zwar 

n i c h t  u n t e r  O l — 0 2 %  "  

„2. Die Ackerböden der baltischen Ostseeprovinzen 

besitzen nur selten (in Ausnahmefällen) einen Phosphor

säuregehalt von O'l°'o (sie enthalten in der Regel weniger', 

und es hängt damit zusammen, daß von denselben die 

höchste Fruchtbarkeitsstufe kaum jemals erreicht worden ist." 

Ob diese Sätze sich unwiderleglich begründen lassen, 

ob der minimale und maximale Phosphorsäure - Gehalt 

unserer Bodenarten sehr weit auseinandergehen, ob der 

mittlere Pbosphorsäure-Gehalt ein hoher oder niedriger ist, 

alles das sind wissenschaftliche Fragen, bereit Beantwor

tung indessen bie praktische Nutzanwenbung auf betn Fuße 

folgen würbe. — Kurz, zahllose Probleme praktisch-wissen-

schaftlicher Natur würben burch bie Enquete ihrer ettb« 

giltigen Lösung näher gebracht werben. — Insbesondre 

wären hier auch noch folgenbe zu erwähnen: 1) Läßt sich 

die in den Ostseeprovinzen durchweg beobachtete günstige 

Wirkung der Superphosphate darauf zurückführen, daß sich 

die Phosphorsäure in unseren Ackerböden stets im Mini-

mutn unter den vorhandenen Pflanzennährstoffen befindet, 

oder muß dem Kalk- resp. Gyps- und Magnesia-Gehalt der 

Superphosphate nicht bei manchen Bodenarten in erster 

Linie oder wenigstens in ebenso hohem Grade wie der 

Phosphorsäure die berührte günstige Wirkung zugeschrieben 

werden? 2) Erweist sich die Ackerkrume unserer Bodenarten 

in der Regel reicher oder ärmer an Phosphorsäure als 

der Untergrund? 3) Ist nicht in einigen Bodenarten eher 

Mangel au Kali als au Phosphorsäure oder Mangel an 

beiden Pflanzennährstoffen anzunehmen u. s. w. ? 

Ebenso können wir, wie schon berührt wurde, mannig-

fache Anhaltspuncte im Interesse einer rationelleren, ge

genüber der gegenwärtig bestehenden, Bodenbonitnr und 

Boden Taxation zu gewinnen hoffen, und zwar indem 

wir den Schätzungen des praktischen Boniteurs die Er-

gebnisse unserer Analysen gegenüberstellen*), indem wir 

ferner an der Hand ber gewonnenen Resultate etwa ein

heitliche Abschätzungsnormen für bie drei baltischen Pro

vinzen anregen u. s. w. 

Ein Beispiel, aus beut wieder ein Mal in schlagender 

Weise die Nothwendigkeit einer Reform der in den Ost-

seeprovinzen maßgebenden Taxationsreglements hervor

geht, ist mir jüngst zu Ohren gekommen. Nachdem ein 

baltischer Landwirth seinen Credit bei der bez. provinziellen 

Gesellschaft erschöpft hatte, gelang es ihm doch noch eine 

erhebliche weitere Summe von Seiten einer preußischen 

Credit-Gesellschaft zu erlangen, so zu sagen als zweites 

Geld, nachdem er dieselbe mit den Bonitäts'Verhältnissen 

seines Ackerlandes bekannt gemacht hatte. 

Zum Schluße mag auch noch darauf hingewiesen 

werden, daß der Vorstand der Versuchsstation, was jeden

falls nicht gering veranschlagt werden darf, bei seinen mit 

der Enquete verknüpften Forschungsreisen Gelegenheit hätte 

Land und Leute in unseren Provinzen genauer, als es ihm 

sonst möglich wäre, kernten zu lernen; daß er so zu erfahren 

Gelegenheit hätte, was man im Lande von der Station 

erwartet und wie sie den größtmöglichen Nutzen unserer 

Heimat zn bringen vermag. 

Nachdem der Referent in dem Mitgetheilten seine 

Absichten in ihren Grundzügen dargelegt hat, wendet er sich 

an Sie, hochgeehrte Anwesende, mit dem ergebenen Gesuch, 

selbige nunmehr geneigter Discussion unterziehen und ihm 

Ihre werthvolle moralische Unterstützung nicht vorenthalten 

zu wollen, falls sie die wissenschaftliche und praktische Be-

beutung ber geplanten Phosphorsäure-Enquete an

zuerkennen im Staube sein sollten. 

Prof. G. T h o m s. 

J u s  d e n  V e r e i n e » .  
Die öff. Jahres-Sitzungen der K. livl. 

gem. und ökonomischen Societät. 1. Tag 12. Jan. 
1884, Vormittags. 

Präsident, Landrath E. v. Dettingen, eröffnete die Sitzung 
mit folgender Rede: 

Nach Jahresfrist hat die Kais, livländ. gemeinnützige 
und ökonomische Societät Sie, meine Herren, wiederum hier 

•) In bett „Ackerböben bes Kronsgutes Peterhof" hatte Re-
ferent u. A. auf Grnnb feiner chemischen unb me.lianischen Analysen 
eine Frnchtbarkeitsscala aufgestellt, welche bett Ernteergebnissen unb 
ber Schätzung bes Praktikers vollkommen entsprach. 
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versammelt, um Ihnen die erwünschte Gelegenheit zu geben, 
Ihre Ansichten auf den Gebieten der Land-, Forst-, Volks-
wirthschaft auszutauschen. Vor allem muß ich darauf hin-
weisen, daß wir auf den erwähnten Gebieten die kritische 
Periode noch lange nicht überwunden haben. Ein Jeder von 
uns wird es lebhaft empfinden, wie er in seinem Berufe 
kämpft und strebt, um fruchtbringende Resultate zu erringen, 
und doch am Schluße des Jahres bekennen muß, daß er sich 
in den Erfolgen getäuscht sieht, daß er nicht erringen konnte, 
was er gehofft hatte, die Erzielung eines wirklichen Reiner-
träges. Was ist nun die Ursache dieser Enttäuschungen? 
Der Landwirth weiß, welche Opfer er sich durch die Einrich-
tung der Knechtswirthschaft, durch die rationellere Bearbeitung 
der Aecker und Wiesen mit complicirten Werkzeugen und 
Maschinen, durch den Ankauf künstlicher Düngemittel, durch 
Veredelung der Vieh-Bestände, durch die Unterhaltung verschie-
bener landwirthschaftliche» Betriebe auferlegt hat; und doch 
will es ihm nicht gelingen Klarheit zu gewinnen darüber, 
ob alle diese für eine intensive Wirthschaft gebrachten Opfer 
sich in unseren Verhältnissen schon bezahlt machen, oder ob 
wir noch in dem Stadium der extensiven Wirthschaft leben und 
complicirtere Mittel vermeiden sollten, wenn wir Reinerträge 
erlangen wollen. 

Ein bewährter Landwirth äußerte sich zur Zeit des Ent-
stehens der Knechtswirthschaft dahin, daß bei einer Ernte von 
5 bis 6 Löf pro Losstelle in unseren Großwirthschasten noch 
kein Ertrag von dem Acker zu gewinnen sei, weil auch bei 
sparsamer Verwendung der Arbeitskraft jener Ertrag durch 
diese verschlungen werde, und daß erst bei gesteigerter Ernte 
ein verhältnißmässiger Reinertrag ermöglicht werde. Unter 
den verschiedenen Verhältnissen der einzelnen Wirthschaften 
wird diese Rechnung sich zwar wahrscheinlich verschieden stellen, 
aber jener Ausspruch giebt auch heute noch zu denken. Heute 
mehr als damals. Denn die Grundsteuern wachsen jährlich, 
die Assecuranz-Prämien für Besicherung von Gebäuden und 
Ernten beanspruchen immer größere Opfer, die Wirthschafts-
mittel werden täglich theuerer und das Arbeitspferd findet 
keinen Schutz gegen die begehrlichen Hände der Pferdediebe. 
Wo es noch an Betriebscapital mangelt, drängt sich da 
nicht die Frage auf, ob wir bei kargem Boden und rauhem 
Klima nicht zu theuer wirthschaften, ob unsere massiven Wirth-
fchafsgebäude und unser kostspieliges Inventar sich unter 
solchen Umständen bezahlt machen können? 

Der Zweck unserer Zusammenkünfte ist nun der, ange
sichts dieser Calamitäten die Mittel zur Abhülfe zu besprechen 
und aussindig zu machen. Die ökonomische Societät hat es 
sich stets zur Ausgabe gestellt, den aus den Verhandlungen 
resultirenden Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Es ist in 
ber baltischen Heimat zum festen Glaubenssatze geworden, daß 
wir auf eine Beihülfe der Staatsregirung zur Förderung 
der Landwirthschaft verzichten und uns dessen bewußt werden 
müssen, daß wir lediglich auf eigene Kraft angewiesen sind. 

Die ökonomische Societät hat es sich in ihrer langjährigen 
Wirksamkeit stets zur Pflicht gemacht, die Theorie der Praxis 

dienstbar zu machen und aus ersterer möglichst viel Nutzen 
für die letztere zu gewinnen, unbeirrt durch die Befürchtung, 
als könnten negative Resultate der von ihr angestellten Ver
suche ihrem Rufe schaden. Wenn ein hervorragender Landwirth 
ad vocem „Moorerdedüngung und Torfstreu" im letztabge-
schloßenen Jahrgange ber „balt. Wochenschrift" (SP. 586) 

die ernste Warnung ausspricht, landwirthschaftliche Versuche 
und Anlagen nicht ohne „feste Basis" zu machen, so dürfte 
solch' eine Warnung den ohnehin schon höchst konservativen 
Landwirth über Gebühr zurückschrecken und bensei ben leicht 
davon abhalten, aufgrund theoretischer Schlußfolge Versuche 
zu machen, deren positive Erfolge auf dem Gebiete der Praxis 
noch zweifelhaft sind. Mir scheint, daß kein bemittelter Land-
wirth Versuche scheuen dürfte, die möglicherweise negative 
Resultate ergeben, noch der Befürchtung Raum geben sollte, 
durch Veröffentlichung negativer Resultate seinem Rufe zu 
schaden. 

Ich brauche nur die Herren, welche vor etwa dreißig 
Jahren sich mühten, um die Bedingungen für den Uebergang 
zur intensiven Landwirtschaft zu erforschen, daran zu erin-
nein, welche Lehren sie aus der Muster-Wirthschaft in Koik 
und Laimetz, geführt von dem jetzt noch lebenden Kammer
herrn Otto von Grünewald, schöpfen konnten, welcher nicht 
allein der Erste seiner Berufsgenossen war, der den Ueber-
gang aus der Frohn- und Natural- zur Geldwirthschaft ver-
mittelte, sondern auch hervorragend befähigt war, auf allen 
Gebieten der Landwirthschaft bahnbrechend unv anregend zu 
wirken, weil er unabläßig bemüht war, die Theorie der 
Praxis dienstbar zu machen und weder die materiellen Opfer 
scheute, um die landwirthschaftliche Praxis durch Versuche aus 
der Theorie zu bereichern, noch aber sich durch die Befürchtung 
beirren ließ, als könnte er durch Veröffentlichung negativer 
Resultate seinen Ruf beeinträchtigen. Mancher angehende 
Landwirtb besuchte gleich der ökonomischen Societät mit In-
teresse diese anregende Wirthschaft, wo alles geprüft und das 
Beste behalten wurde. 

Wenn nun der Landwirth heutigen Tages sich in un-
gelösten Zweifeln über die Fragen befindet, welche künstlichen 
Düngemittel er seinem Acker zuführen soll, um dessen Mängel 
zu beseitigen; welche Futtermittel ihm Erträge vom Milch-
und Mastvieh garantiren; welche Mittel zu ergreifen wären, 
um die Arbeitskräfte seßhafter zu machen und durch Versor-
gung von deren Familien zu freudigerer Thätigkeit anzuspornen 
it. s. w. —; so ist es eben die Aufgabe unserer Versamm
lungen, an der Hand der geschätzten Referenten diese Fragen zu 
discutiren und so dem strebenden Landwirthen vielleicht auch 
neue Wege zur Erreichung seiner Ziele zu vermitteln. 

Präsident verlaß nunmehr die folgende Mittheilung 
des Hrn Dr. C. I. von Seidlitz-Meyershof Über das von 
d e r  ö s e l s c h e n  R i t t e r s c h a f t  v e r a n s t a l t e t e  G e n e r a l n i v e l l e m e n t  
von Oesel, nachdem er in kurzen Worten die Verdienste 
des Hrn v. Seidlitz um die Fortführung des Nivellements-
Werkes gewürdigt uno der Versammlung den Entwurf einer 
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hypsometrischen Karte von Oesel von der Hand des Hrn v. 
Seidlitz vorgelegt hatte: 

„Nachdem der Herr Civilingenieur W. Perrou das Gene-
ralnivellement Livlands im Jahre 3 881 beendigt hatte, be
nutzte die Oeselsche Ritterschaft die günstige Gelegenheit, für 
das geplante Nivellement Oesel's und Moon's die bewährte 
Arbeitskraft Perrou's zu verwenden. Herr Perrou übernahm 
es, die Arbeit im Sommer 1882 nach demselben Modus, 
wie in Livland, auszuführen. Die Kaiserliche livländische 
gemeinnützige und ökonomische Societät gab bereitwillig ihren 
ganzen Nivellir-Apparat dazu her, was mit Dank angenom
men wurde. So konnte denn Herr Perrou nach einer wohl« 
durchdachten vorgeschriebenen Marschroute rasch an die Arbeit 
gehen und hat er seine Aufgabe nicht nur geodätisch bewäl-
tigt, sondern auch die Ergebnisse in einer Reinschrift, nebst 
dazu gehörigen Profilzeichnungen, im Januar 1883 eingeliefert. 
Die Prüfung dieser schriftlichen Arbeiten in Bezug auf Ge-
nauigkeit und Sorgfalt ergab das befriedigenste Resultat. 
Auf 651 Werst der vorgeschriebenen Nivellements-Linien sind 
4557 Hauptstationen und 1460 Hülfs-Aufstellungen mit zu
verlässigen Höhenbestimmungen beziffert, also durchschnittlich 
9-24 Höhen per Werstlinie verzeichnet. In dieser Anzahl be« 
finden sich 250 mit Nummern versehene, in großen erratischen 
Steinblöcken und steinernen Mauern eingehauene Dauer-
marken. Fünfzehn Conirol-Linien umfassen 810 Werst und 
ergeben an ihren Kreuzungspuncten eine Gesammt-Summe 
der Differenzen mit Pluszeichen 7''335, mit Minuszeichen 
l/*073, also nach Austauschsrechnung 6'-262. Das macht auf 
3500' einer Werft im Durchschnitt nur 0'077, ein ganz vor
treffliches Zeugniß für die Genauigkeit der geodätischen Mes
sung. Das Nivellements-Netz war absichtlich sehr eng ent-
werfen worden, damit den Grundbesitzern aus Oesel und Moon, 
denen zu ihren Entwässerungs- und Bewässerungs Plänen 
nur selten die gehörigen Nivelleure zu Gebote stehen, die Mög-
lichkeit gegeben würde, selber, wenn auch nur eine vorläufige, 
Bestimmung ihrer Unternehmungen zu überdenken. Aus dem 
Areal beider Inseln, welches, — Seen und Flüße miteinbe-

griffen, jedoch ohne die kleinen Nebeninseln, 2564*217 Qua
drat Werst (= 52*307 • Meilen) umfaßt, finden sich durch-
schnittlich auf jeder Quadratwerst 2*4 bezifferte Aufstellungen 
verzeichnet. 

„Die von mir im halben Maßstabe der russischen Gene-
ralstabs-Karte (also im Verhältnisse entworfene hyp
sometrische Karte zeigt, außer den drei verschieden schatteten 
50-füßigen Höhenstaffeln, die Stellen an, auf welchen 13 
lutherische Kirchen und 7 griechische Capellen sich befinden; 
außerdem zur leichteren Orientirung der Leser die Orte, wo 
die 250 Dauermarken stehen. Dem Perrouschen Beobachtungs-
Journale ist ein ausführliches alphabetisches Namensverzeich-
niß der notirten Höhen von Oesel und Moon mit Hinweis 
auf die Quadrate der hypsometrischen Karte, — desgleichen der 
Höhenindex aller Dauermarken und Wasserspiegel der Ostsee, 
wie sie an 17 Strandorten wahrend der Messung beobachtet 
worden sind, hinzugefügt. 

Da über das Areal der Insel Oesel in den Angaben-
eine große Differenz abwaltet*), so habe ich eine ungefähre 
Bestimmung nach der Wägungsmethode an mehreren, aus 
geglättetem Maschinen-Carton geschnittenen Schablonen unter» 
nommen. Herr Professor Arthur von ^Dettingen ist so gütig 
gewesen, im physikalischen Kabinette der Universität die Wä-
gung mittelst einer chemischen Waage zu besorgen und die 
Berechnung der Areale in Meilen auszuführen, welche, auch 
in Qnadratwersten ausgedrückt, folgende Größen andeuten: 

in • Meilen in • Wersten 

45*108 2 211*300 

28*958 1419*580 

11*695 573*308 

4*455 218-414 

3*514 172*257 

2-631 129-972 

0*883 
3*685 

42*285 
180*659 

2*541 124*565-

1*144 56*094 

A. Gesammt-Areal der Insel Oesel 
Erste Tieflands - Staffel von 
0'—50' 

Zweite Höhen - Staffel von 
50'—100' 

Dritte Höhen - Staffel von 
100'—163'**) 

R. Gesammt-Areal der Halb-Jnsel 
Sworbe 
Erste Tieflands - Staffel von 
0'—50' 

Zweite Höhen - Staffel von 
50'—88' 

C. Gesammt-Areal der Insel Moon 
Erste Tieflands - Staffel von 

0'—50' 
Zweite Höhen - Staffel von 

50'—67' 

„Die Halb-Jnsel Sworbe hängt gegenwärtig mit der 
Insel Oesel zusammen. Bei der Ankunft der deutschen Han-
see-Schiffer im XII. Jahrhunterte aus Wisby war eine freie 
tiefe Durchfahrt an der Stelle zwischen Dauermarke Nr. 208 
und 209, wo das ganz versumpfte Büchlein Salm den frm 
Heren Sund anzeigt. Mehrere Jahrhunderte hindurch war 
hier ein gegen Stürme sicherer Zufluchtshafen, eine Station 
von Wisby nach Riga und Pernau. Jetzt ist die Landenge 
IV2 Werft breites Festland. 

„Hiermit wird das im Jahre 1868 von dem Estlandischen 
landwirtschaftlichen Vereine begonene, 1874 von der Kaiser, 
lichen livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät 
fortgesetzte, 1882 von der Oeselschen Ritterschaft beendigte Gene-
ralnivellement der drei nord-baltischen Provinzen abgeschloßen 
ohne den geringsten Eingriff in den Staats-Säckel. Möge 
es als Beweis des selbstlosen patriotischen, ohne Eclat arbei-
tenden Gemeinsinnes unserer Grundbesitzer die verdiente An-
erfennung finden." 

(Fortsetzung des Sitzungs-Berichtes in der nächsten Nr.) 

*) H. v. Bicnenstauim, geographischer Abriß der drei Ostsee 
Provinzen Rußlands, Riga 1826, giebt 5ir30 D Werst an. Professor 
A. Hueck, D.rstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse von Est. 
Liv- und Kurland, Lpzg 1845 —: 2468 • Werst. 

**) Als höchster Punct der Insel ist nach Angabe des Akade
mikers F. Schmidt eine außerh lb des Nivellements-Netzes liegende 
Höhe von 17.V auf die hyps. Karle aufgetragen. 
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Wirthschasttiche Chronik. 
Die Spar- & Leiheaffe zu Oberpahlen 

1883*). Aus dem Rechenschaftsberichte des Jahres 1883 
ergiebt sich, daß die Casse wie in früheren Jahren ihre 
Operationen ohne besondere Verluste auch in diesem Jahre 
ausgeführt hat. 

Es gehören der Casse als Mitglieder 44 Personen an, 
die mit einem Einlage- resp. Betriebscapital von 20522 Rbl. 
9 Kop. participiren, und von denen wieder 29 mit dem vollen 
statutenmäßig festgestellten Beitrage von 600 Rbl. theil
nehmen, dagegen 15 Mitglieder von 32 Rbl. 45 Kop. bis 
477 Rbl. 18 Kop. eingezahlt haben. Außerdem haben be-
nannte 44 Mitglieder noch 2600 Rbl. Einlagen gemacht, 
die mit den von anderweitigen Einlegern gemachten Einlagen 
im Betrage von 76 432 Rbl. 32 Kop. in Summa 79 032 Rbl. 
32 Kop. zusammen ergeben, für welche der gegenwärtige 
Zinsfuß 5 % ist. 

Die Anzahl sämmtlicher Einleger ist am 1. Januar 1884 
319 und beträgt die geringste Einlage 2 Rbl., die höchste 
2808 Rbl. 26 Kop. 

Darlehen sind von der Casse ertheilt und zum 1. Ja
nuar 1884 ausstehend auf 160 Schuldscheine in Summa 
91 780 Rbl.. und zwar: 

gegen Kautionen 61 25 235 Rbl. 
„ Obligationen 33 44 300 „ 
„ Werthpapiere 26 10 925 „ 
„ Einlagen 40 . . 11 320 „ 

Das Grundcapital beziffert sich auf R.-S. 5000 und 
nachdem solche Summe, die statutenmäßig bei Auflösung der 
Casse zu einem bestimmten Zwecke, d. i. — für die Ober-
pahlenfche Elementarschule, verwendet werden soll, diese 
Höhe erreichte, ist ein Reservefond gebildet, der ebenfalls am 
1. Januar 1883 schon auf 616 Rbl. 46 Kop. angelaufen war, 
der aber, wie aus untenstehender Balance zu ersehen, sich am 
1. Januar 1884 nach und mit Ausgleich des Jahresgewin-
nes auf über 1000 Rbl. beziffert. 

I. Die Cassa-Balance de 31. December 1883 ist 
folgende: 

a c t i v a  
61 Tarlehen gegen Cautionen 25 235 Rbl. — Kop. 
26 do. „ Werthpapiere 10 925 „ — .. 
33 do. „ Obligationen 44 300 „ — „ 
40 DO. ,, Einlagen 11 320 „ — „ 

In Werthpapieren 
„ Unkosten Conto 
„ Inventar Conto 
„ Cassa baar 

91 780 Rbl. — Kop. 
16 850 Rbl. - Kop. 

146 „ 02 „ 
123 .. 22 „ 

3 544 97 „ 
Summa 112 444 Rbl. 21 Kop. 

p a s s i v a  
Per Grundkapital . 5 000 R. — K. 
„ Reservecapital 616 „ 46 „ 
„ Betriebscapital 20 522 „ 09 „ 
„ Einlagen von Mitgliedern 2 600 » — „ 
„ do. „ Fremden 76 432 „ 32 „ 
„ Deposit« 554 „ 38 „ 
„ Zinsen auf Darlehen 5 704 „ 96 „ 
„ do. von Werthpapieren 1 014 „ — „ 

Balance 112 444 Rr2FE 
II. Das Gewinn, und Verlust »Conto pro 1883 ist 

folgendes: 

<) Aergl. b. W. 1880 XXI 358 flg 

c r e d i t  
An Zinsen gegen Darlehen vom Jahre 1882 

Uebertrag 3 878 R. 92 R. 
„ Zinsen gegen Darlehen pro 1883 6 458 „ 14 „ 
„ Zinsen von Wcrthpapieren 1014 „ „ 
„ do. den Werthpapieren anhängend 343 „ 17 „ 
„ Coursgewinn an Werthpapieren 180 „ — „ 

Summa Ii 874 R. 23 K. 
d e b e t  

Per Zinsen auf Einlagen ausgezahlt 1883 4 632 R. 10 K. 
„ Zins en „ „ einstehend de 

1883 2 803 „ 93 „ 
„ Zinsen im Voraus auf 1884 von 

Darlehen erhoben 603 „ 96 „ 
„ Zinsen für das Grundcapital 5000 R. 

ä 6% 300 „ — „ 
„ Zinsen für das Reservecapital 616 R. 

46 K. ä 6% 
„ Unkosten Conto 
„ Abtrag vom Jnventar-Conto 

Mithin Reingeminn pro 1883 . . 

36 „ 98 „ 
146 „ 02 „ 
23 \t 22 

// 

8 546 R. 21 K-
3 328 .. 02 .. 

Balance 11 874 R. 23 K. 
Nach Vertheilung des Reingewinnes mit Übertragung 

auf die verschiedenen Conti's stellt sich die Balance am 
1. Januar 1884, wie folgt heraus: 

III. Balance am 1. Januar 1884. 
a c t i v a .  

An Darlehen 
61 gegen Cautionen 25 235 R. — K. 
26 „ Werthpapiere 10 ',»25 „ — „ 
33 „ Obligationen 44 300 „ — „ 
40 „ Einlagen 11 320 „ — „ 
in Werthpapieren 17 030 „ — „ 
Inventar Conto 100 „ — „ 
Cassa Baar de stand 3 544 „ 97 „ 

Summa 112 454 R. 97 
p a s s i v a .  

5 000 R. — 
1 142 .. 13 

554 „ 38 

2 600 „ -  „ 
76 432 .. 32 .. 

Per Grundcapital 
„ Reservecapital 
„ Deposit« 
„ Einlagen von 

Mitgliedern . 
NichtMitgliedern 

„ Betriebscapital 20 522 „ 09 „ 
„ zu zahlenden Zinsen 3 064 „ 72 „ 
„ zu zahlenden Dividenden u. Tantiemen 3 139 „ 33 „ 

Summa 112 554 R. 97 K. 
Wie in früheren Jahren so ist auch im verflossenen Jahre 

1883 die Oberpahlensche Spar- und Leihcasse dem geschäft
lichen Verkehre in und um Oberpahlen von großem Nutzen 
gewesen und hat ebenfalls auch den Mitgliedern für ihre ein-
gelegten Capitalien die zufriedenstellende Dividende von 8% 
ergeben. 

Schloß Oberpahlen, 15. Jan. 1884. F. Holst. 

Zum landwirthschaftliche« Vereinswesen 
Ein landwirtschaftlicher Verein für Klein» 

grundbesitzer gründet sich soeben, wie der „Baltijas Sem-
kopis berichtet, in Sauken (O ber-Kurland). — Einem 
anderen, unter Groß-Jwanden, bei Goldingen, im Entstehen 
begriffenen Zweige des Goldingenschen landwirtschaftlichen 
Vereins räth dasselbe lettische Blatt aber ab, weitere Schritte 
zu seiner Entfaltung zu thun. Denn als Zweig des Goldingen-
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schen Vereins begebe "et sich unter eine Vormundschaft ber 
Großgrundbesitzer, bie sich erfahrungsgemäß nie für ihn bor-
theilhaft erweisen würbe. 

Es sei mir erlaubt, hieran einige Worte über ben „Bal-
tijas Semkopis" zu knüpfen. Diese lettische „lanbwirthschaft^ 
liche" Wochenschrift hat soeben ihren 9. Jahrgang zurückgelegt, 
ist aber gegenwärtig durchaus nicht mehr bas, was sie früher 
unter der umsichtigen, reinsachlichen Rebaction G. Mather's 
unserer Landwirthschaft war. Zu Mather's Zeiten trat biefe 
lettische Wochenschrift nicht mit betn Anspruch auf, wissen
schaftliche Brocken unb Neuigkeiten lehren unb in ber Pole
mik viel Lärm um nichts machen zu wollen, sonbern mit 
bem einfach burch ben Erfolg gerechtfertigten Anspruch — 
fern von politischer Parteilichkeit — zu lehren, wie man bei 
geringern Aufwanb bie gestimmte Wirthschaft mit ihren Ne
bengewerben aufbessert. Unb das Blatt würbe auch zu ber 
Zeit — weil so rühmenswerthes Vorhaben — unterstützt 
von Fachleuten unb selbst lettischen Lanbwirthen aus ver-
fchiebenen Kreisen Liv« unb Kurlands. Gegenwärtig nun fehlt 
das Blatt gegen bie ernste Auffassung seiner hohen Aufgabe 
als eine lanbwirthfchaftliche Zeitschrift, wirft ein paar Zeilen 
„Landwirthfchaftliches" in seine vorbersten Spalten hinein — 
und polemisirt unb zerrt sich sobann zu % ihres ganzen 
Inhalts umher über Dinge, bie ihm, als einer lanbwirth-
schastlichen Zeitschrift, ganz fern stehen sollten. Dem ernsten, 
im Fortschritt begriffenen Lanbwirth aber wirb bas Blatt 
demzufolge nur wibeilich, weil es ihn um Lust unb Liebe 
zu seiner ansorberungsvollen, jeboch noch so gar wenig litte-
rärisch unterstützten Wirthschaft bringt. Auch ber „Mahjas 
Wessis" hat biefen Uebelstanb an bem „Baltijas Samkopis" 
kürzlich in gar durchgreifender Weise gerügt. 

Beim Rebactionswechsel bieses Blattes, ber in diesem 
neuen Jahre vollkommen vor sich gehen soll, würbe ich ber 
neuen Nebaetion empfehlen, einerseits — ohne sich in bas 
eigentliche politische Parteitreiben zu begeben, ber Lanbwirth-
schaftspolitik uitl ber Förberung gesunber Volkswirthschaft in 
ihren Beziehungen zum lanbwirthschaftlichen Betriebe feine 
vollste Aufmerksamkeit zuzuwenben — und anbererseits ber 
Theorie und Praxis ber Ackerbau-Technik mehr zu bienen. 

W a s  b i e  L ö s u n g  b e r  l a n b w i r t h s c h a f t l i c h e n  
T a ges fragen unter ben SUeittgrunbbefitzern an
betrifft, hat sich bie lettische Wochenschrift „Mahjas WeeftS" 
im verflossenen Jahre ganz besonders verdient gemacht. Land
wirtschaftlicher Selbstunterricht, Vereinswesen, bie Verwerthung 
lsliibwirthschstftlicher Producte, wie auch einige Nebengewerbe 
burch Garten- unb Fischzucht finb bei diesem lettischen Blatte 
im vorigen Jahre bie Gegenstände reger Besprechung gewesen. 
Heute sei hier nur sein Vorschlag betreffs Grünbung zweier 
lanw. (Sentratüereine (in Liv- unb Kurlanb) für Kleingrunb-
besitzer erwähnt. 

Dem „Mahjas Weesis" nach fei gegenwärtig Liv- und 
Kurlanb in kleinere Vereinsbezirke getheilt unb es bliebe nur 
noch eins zu vermissen, nämlich bas Band, das sie unter ein-
ander zu denjenigen Zwecken einigt, anregt, welche größere 
Mittel unb allgemeine Betheiligung ersorbern. Es sei eine 
schöne Ausgabe ber Centralvereine in ber Hebung unserer 
Lanbwirthschaft eifrig voranzugehen — burch größere Anstren
gungen, durch höhere wirthschaftliche Intelligenz, burch inten
sivere Cultur und burch gemeinsame Förberung ber gemein« 
jamen Zwecke. 

Eine vereinte Kraft unb ein vereintes Streben, wenn 
nur am richtigen Orte unb in ber gehörigen Art unb Weise 
vorgenommen, ist bei unseren wirthschaftlichen Vorgängen 
höchst lohnenb. Wenn sich bie neujubilbenben lanbw. Cen
tralvereine ber Kletngrunbbesitzer Liv- unb Kurlanbs zur 
Ausgabe machen wollen, bie gemeinsamen Interessen ber Lanb-
wirthe zu vertreten unb zu wahren, alle, ebenso bie gemein
samen wie auch bie besonbeien Angelegenheiten ber betheilig-
ten kleineren Vereine burch gegenseitige Unterstützungen ber 
Fortbildung unb im Geschäftsbetriebe, sowie burch Austausch 
von Erfahrungen zu stirb er n unb enblich bas Bezirksveieins-
we:en auszubreiten unb zur thatkräftigen Entwickelung zu brin-
gen, so bürste ein solches Unternehmen nur willkommen und 
bas Streben von ben reichsten Erfolgen begleitet fein. Enblich 
möge aber auch bieser Plan vor allen Dingen zur wirklichen 
A u s f ü h r u n g  k o m m e n .  K a r l  B e r t r a m .  

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Ein junger Mann, der willens 
wäre, als 

Wirthschasts-Gehilse 
Anstellung zu finden, wird für 
Alt-Knsthof gesucht. Eintritt zu 
Georgi I8ö4. 

TitsbohrullM 
zur Herstellung von Artesischen und 
Abcssynicr Brunnen, sowie auch von 

(tbjövMrotleit $ot()rt>wnite# 
Werden zu civilen Preisen, erstere in 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit, 
hergestellt von 

C Lauenstei«, 
Reval. 

F.W. GRAHMANN, 
Lager 

Innhm. Infditnrn 
aus den ersten Fabriken 

Cn g l and's, Deutschland's unö ScQiueöen's; 
übernimmt auch die Lieferung von 

Maschinen & Apparaten für Brennereien 
nndi rlcn neuesten (Systemen. (J'icnjc); 

Dampfmaschinen, Kesseln; 
Turbinen, Pumpen u. Spritzen etc. 

Mühlen, Mülileninascliincn, Sägewerken, 
Wolltock , Spinnmascliincn, 

AVascliiiiPii <fc Werkzeugen 
für Holz und Eisenbahnbereitung, 

Superpliospliatcn, 
Lederriemen, IVlaschinenoel, Waagen clc. 

Hiistr. Sprciof-lalafoge & Preisüsten gratis. 
Comptoir & Musterlager: Stadt,  Karlsstrasse 

£ei>eT>iibcr rlrm ftlitaurr u. Tvktnner ttrihrihiif 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Reval. 
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Alle Arten landw. Maschinen u. Geräths. 
I*nckar<V8 ^i«^er|//io«|»Aafe s 

13 u. 40°/o; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Ueber eine in den Ostseevrovinzcn auszuführende Phosphorsäure-Enqu^te, von Pros. Thoms. — Aus den Vereinen 
Die öff. JahresSitzungen der K. livl. gem. und ökonomischen Societät. I — W irths ch a s t liche Chronik: Die Spar- und Leihcasse zu 
Oberpahlen i8S:i, vou'F. H ölst. Zum laudwirthschaftlichem Vcreiiiswcsen, von Karl Bertram. — Bekanntmachungen. 

Von brr Censur gestattet, -rorpat, dcn 2. Februar 18*4. — Druck von H. Laakmann'd Li-ci). & Ctcindniclcici. 
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JW 6. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschaft, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl .  Zustellungs.  & Postgebühr Herausaeaeben von der Kais, llvlandychen aemeilt- , Jnsert ,onsgebiihr pr .  3-sp.  Pet, tze, le S Kop. 

lahrl ich 5 Rbl. .  halblährlich 3 Rbl. .  i m'ifatnpn imh nfrmnmttrfiPTi (Snripi-fi t  in Vorhat am ' Be,  größeren Aufträgen Rabatt  nach Uebereinkunft ,  nutzten und okonomycyen ÖOCtetat ,  tu ^Otpat,  am , Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
9* ftcbrustt löo4. j Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt .  

jährl ich 5 Rbl. ,  halbjährlich 3 Rbl. ,  
ohne Zustellung 

jährl ich 4 Rbl. .  halbjährlich 2 Rbl.  50 Kop. 

Die Viehsütteruug einst und jetzt an der Hand moderner 
Futterberechnung. 

Einst, in der guten alten Zeit, der Unterzeichneter sich 

auch noch dunkel erinnert, wo das Motto für die Winterfütte-

rung lautete „so und so viel Stück kann ich durchfüttern-, 

galt es für ein ganz ausreichendes, ja reichliches Winter-

sutter: Im Herbst: ca. 5 u Roggenstroh, 15 6 Som

merkornstroh und 5 Ä Kaff; von Weinachten ab: 5 9» Heu 

dazu; und endlich den gesetzt habenden Kühen noch etwas 

Mehl, sagen wir 2 h, pro Kopf. Im Sommer gab es wilde 

Weide, selten etwas von einer Nachweide auf dem einjährigen 

Klee, welcher meist den Arbeitspferden reservirt wurde, so-

weit er nicht zu Grummet gemacht unb ebenso ängstlich 

mit allem, was irgenb trocken gemacht werben konnte, zum 

Winter für bas „Durchfuttern" aufbewahrt würbe. 

Sehen wir uns nun an, was biefe Fütterung nach 

ben E. Wolsf'schen Futternormen, unter Zugrundelegung 

nur ber verbaulichen Stoffe in bem zu verabreichenben 

Futter, bedeutet, (cf: „Die rationelle Fütterung der landw. 

Nutzthiere" 3. Auflage 1881. S, 212 ff. und 227). 

B e i s p i e l  I .  
rr< Verdauliche ^ubstauz. 

gamsche - ^ u fi( 

öitbftanä.j [abrate. ,s'ctt' 

5 u Roggenstroh 

15 «, Sommer J Hafer | 

kornstroh \ Gerste j 

5 ö Kaff (Hafer) 

4'08 004 1-82 | 0-02 i 

12 10 ! 0 20 ODO i 0 0'» 
i . ! 

3*79 ! 0 08 j 1 82 ! 0 03 l 1 i 

Summa 19 97 ! 0 32 9 70 0 14 

Das giebt ein Nährstoffverhältniß — N. V. 

9-84 

1:30. 

iJÄ ! Ei- ; Kohlen- ! 
^ubitoug.j toei^ , Hydrate. ] ^ 

5 tt Heu (mittlerer Qua
lität) ba^u 

N. V. 
2 b Hafermehl dazu | 

j 1 
4-00 0-27 | 2-05 j 0 05 

= 1:20 
1  6 0  0 1 8  | 0  8 6  j 0  0 9  

Summa | 25 63 ! 0-77 12 61 | 0 28 

N. tv = 1:10-7 

Auf Gütern mit Brennereien war das, ohne baß mau 

sich genau darüber Recheitschaft zu geben wußte, freilich 

schon ganz anbers. 

B e i s p i e l  1  r .  
rr Verdauliche Substanz. 

ÄÄ ' Ei- .UDl)scn7 i_ 

^ 1 weiß. ; l)t)dratc. ^ 

5 u Roggenstroh 

15 h Sommertoniftvoh 

5 B Kaff 

60 u (2 Wedro1 Kartoffel-

fchlempe. 

4-08 0-04 ! 1 82 ! 0 02 

12-10 ! 0'20 6DO ! 0*09 

3 79 ! 0-08 1-82 j Ov:>, 

4 32 0 84 3-:;o 0!2 

5 nntma 

11 V 

5 0. Heu dazu 

2 tl Hafermehl dazu 

N. B. 
5 h Klee mittlerer C.ualität 

dazu, gegen die 5 tl Rog

genstroh ausgetauscht 

24 29 1 16 13-06 0 2<: 

= 1 :11*5 

4 (»0 0 27 , 2u5 tri )5 

1 '66 0'18 O SC, j 1 )"vi': * 

=  1 : 1 0  1  

3 ' 9 3  « >  3 5  1 9 0  i 0  0 6  
i. 

Eitiuma 29-80 i 92 16-05 0 41 

n. \lv 1: s'ö 

Bei noch stärkeren Schlempe- und tileegabeu würbe 

das N. B. noch viel günstiger werden. 



83 v i  84 

Auch auf Gütern mit Brauereien dürfte ein wesentlich 

günstigeres N. V- angenommen werden, wenn auch so große 

Brauereien, die regelmäßig täglich über ein erhebliches 

Quantum Treber zu verfügen haben, damals wie auch jetzt 

auf dem Lande kaum vorhanden sein dürften. 

Doch, nehmen wir es an und denken uns, daß die 

Zwischentage durch Mehl und Malzkeime einigermaßen 

entschädigt werden. 

B e i s p i e l  I I I .  
Or- Verdauliche Substanz. 

B e i s p i e l  I I I .  ganische 
Substanz. Ei

weiß. 
Kohlen
hydrate. Fett. 

5 A Roggenstroh 4'08 0 0 4  1 8 2  0 0 2  

10 t± Sommer-sHafer -j-| 

kornstroh | Gerste f 
8 1 0  0 13 4-30 0 0 6  

5 Ä Kaff 3 7 9  0 0 8  1-82 0 0 3  

5 Ä Heu mittlerer Qualität 4 0 0  0 2 7  2 0 5  0 0 5  

25 tl Biertreber 5 5 5  0.97 2-70 0 20 

Summa 25-52 149 12-69 0 3 6  

3 9 3  0 3 5  1-90 0 0 6  

1 6 6  0-18 0-86 0 0 9  

27-03 1-98 13-63 0 4 9  

N. V. = 1:1 

5 Ä Klee dazu, gegen 5 fi 

Roggenstroh ausgetauscht 

2 A Mehl dazu 

Summa 

N. V. = 1:7-1 

Die Fütterung beschränkte sich somit ohne Brennerei 

und Brauerei auf ein nothdürftiges „Durchfuttern", d. h. 

die unglücklichen Thiere konnten naturgemäß nichts pro-

duciren, sondern sich nur auf Kosten ihrer im Sommer bei 

mehr oder minder reichlicher Weide angesammelten Kraft 

am Leben erhalten rsp. einige hundert Stos Milch geben, 

da sie ihre Natur doch nicht völlig verleugnen konnten. 

Mit Brennerei oder Brauerei begegnen wir dagegen einer 

wirklichen Production an Milch oder Fleisch, und ist diese 

je uach den verabreichten Gaben auch in Anleitung der 

hier angestellten Berechnungen gerechtfertigt. 

Die Produktion war aber noch meist viel zu genug. 

Wie steht es aber jetzt? 

Die moderne Fütterungslehre fordert bekanntlich, daß 

einer Milchkuh vou 1000 u Lebendgewicht in ihrem Fntter 

täglich ein Gesammtgehalt von 24—25 w organische Sub

stanz mit eiuem N. B. von annähernd 1:5-4 verabreicht wird. 

Rechnen wir in den E. Wolff'schen Tabellen nach, 

so finden wir, daß das Erreichen dieses N. V. zum vollen 

keineswegs leicht ist, und daß diese Norm überhaupt nur 

entweder durch Heu und Klee der besten Qualität + Kör

nern, oder durch gewerbliche Abfälle, selbstproducirte oder 

angekaufte, zu erreichen ist. 

Heu bester Qualität können wir aber bei unseren 

vielen sauren Wiesen nicht als normal annehmen und der 

Klee wird sich meist auch mit dem Prädicat „mittlerer 

Qualität" zufrieden geben müffen. 

Die Nährstoffverhältnisse der reinen Futtermittel mit 

Berücksichtigung ihrer Verdaulichkeit finb nun folgende: 

Heu mittlerer Qualität N. V. 1: : 7-7 

„ bester „ i' 1: : 58 

Klee mittlerer „ tf 1: : 5-6 

„ bester t/ 1: 37 

Haferschrot // 1: : 53 

Gerstenschrot ,/ 1 : 7-5 

Roggenstroh ca. w 1: :46.0 

Gerstenstroh ca. tf 1: : 31'0 

Haferstroh ca. „ 1: :28-0 

Hafer-Kaff ca. „ 1 : :23 0 

Wie man auch zusammensetzt, selbst mit reinem Wie-

senheu mittlerer Qualität + Körnerschrot, erzielt man 

immer nur ein N. V. von höchstens 1: 6*5 — 1:6-0. 

Null wissen wir aber aus Erfahrung, daß eine Fütterung 

mit Heu und Mehl allein, also eine Fütterung, bei wel-

cher die Norm 1:5'4 noch nicht erreicht ist, dennoch den 

Thieren vortrefflich bekommt und diese zu einer bedeuten-

den Production bringen kann. Man wäre leicht ver-

sucht daraus zu folgern, daß die durch die Wissenschaft 

hingestellte Norm zu hoch also falsch sei, zumal da die 

Wissenschaft ja zugiebt, daß die tabellarischen Ziffern noch 

lange nicht unumstößlich genau und die Untersuchungen über 

den physiologischen Nähresfect vieler Futtermittel noch nicht 

als geschlossen anzusehen sind. Enthalten wir uns jedoch 

eines solchen Schlusses, nehmen wir lieber mit Dank diese 

wissenschaftlichen Resultate an. Sie sind uns zur Zeit 

der einzig sichere Maßstab für die Werthbestimmung eines 

Futters, der Maßstab, mit welchem wir unsere praktische 

Erfahrung aufbauen sollen und einzig und allein auf sicherer 

Grundlage können. Freilich zeigt uns die Praxis im 

Großen, daß gewissen Futtermitteln, wie z. B. Kartoffeln, mit 

Maß frischmilchenden Kühen verabsolgt, ein größerer Effect 

zuzuschreiben ist, als ihnen nach den E. Wolff'schen Tabellen 

zugestanden wird (cf. Beisp. VII in d. nächsten Nr.). Ebenso 

finden wir, daß wir die für deu Nährstoffgehalt so sehr ins Ge-

w i c h t  f a l l e n d e n  F u t t e r m i t t e l ,  w i e  z .  B .  M a l z k e i m e ,  o f t  n i c h t  s o  

vortheilhaft zu verabreichen verstehen. Es ist ferner die Füt

terung der sehr N haltigen Futtermittel als Erbsen-, Bohnen-

Fleisch-Mehl nicht bei jeder Thiergattung gleich gut ange
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bracht; kurz wir können aus praktischen Gründen, sanitären 

und pecuniären Rücksichten zc. nicht schlechtweg nach der 

Tabelle allein ein Futter zusammenstellen, sondern müssen 

unser praktisch geübtes Auge und den gesunden Menschen-

verstand auch um Rath fragen. Nur so können wir sin-

den, wie wir nicht nur am rationellsten, sondern auch am 

billigsten füttern werden. 

Lahmes, im Januar 1884. G. v. Rat hl es. 

(Schluß folgt in der nächsten Nr.) 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Die öff. Jahres-Sitzungen der K. livl. 

gem. und ökonomischen Societät. I. Tag 12. Jan. 
1384, vormittags. (Fortsetzung.) 

Da Prof. Dr. W. v. Knieriem sich die Einsendung 
s e i n e s  V o r t r a g e s  ü b e r  i n  P e t e r h o f  a u s g e f ü h r t e  F ü t t  e r u n g s -
versuche vorbehalten, so wird an dieser Stelle auch der Bericht 
über die bez. Discussion zurückgestellt. 

Es folgte sodann der Vortrag des Prof. G. Thoms 
ü b e r  e i n e  i n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e n  a u s z u f ü h r e n d e  P h o s p h o r -
säure-Enquöte. Dieser Vortrag ist in Nr. V. abgedruckt. 

In der Discussion ergriff zuerst das Wort Vicepräsident 
N. v. Klot: Er finde nicht Worte, um seiner Freude über 
den Antrag des Herrn Professor Thoms Ausdruck zu geben. 
Für die Landwirthe sei es von eminentem Vortheil, daß die 
Wissenschaft in den Dienst der Praxis trete. Deßhalb erlaube 
er sich im 9if. nen der Landwirthe den Dank derselben aus-
zusprechen. Der Mann der Praxis mühe sich ab, bis er durch 
Zufall auf die Mittel stoße, welche die Unfruchtbarkeit seines Ackers 
heben; die Wissenschaft allein wäre geeignet, ihm eine sichere 
Basis zu schaffen. Wie sehr begründet die Voraussetzung, daß 
die Phosphorsäure sich bei uns meist im Minimum befinde, 
dafür wäre durch die von ber Societät orgcmisirte landw. 
Berichterstattung, welche bie ungewöhnlich weite Verbreitung 
ber Knochenbrüchigkeit eruirt habe, ein neuer Beleg beigebracht. 
Als letzte Ursache bieser Erscheinung — betrüb er belehre uns 
eine Notiz ber „balt. Wochenschr." aus Richter-Zorn „ber Lanb-
Wirth als Thierarzt" — sei bie Armuth unserer Culturpflanzen 
an Phosphorsäure anzusehen, weßhalb bort bie Düngung mit 
phosphors. Kalk anempfohlen werbe. Diese Anerkennung ber 
Wichtigkeit bieses einen Pflanzennährsioffes hinbere ihn aber 
nicht, ben Wunsch zu hegen, baß auch bie übrigen wichtigeren 
Pflanzennährstoffe, bie bem Boben burch Ankauf event, zuge
führt werben müßten, einer nicht nur qualitativen sonbem 
burchaus auch quantitativen Untersuchung zugeführt werben, 
weil ber Nachweis bes Vorkommens bieser Stoffe allein keinen 
Brauchbaren Anhaltspunct biete. Er richte baher an ben geehr
ten Hrn Referenten bie Frage, ob ihm solches möglich scheine. 

Prof. G. Thoms: Er habe allerbings, wie er bas 
auch bereits ausgesprochen, bie Absicht auch auf anbere 
Pflanzennährstoffe Rücksicht zu nehmen unb außerbem auch 

bie Bonitätsclasse ber zu unterfuchenben Böben nach ber 
Birnbaumschen Methobe zu bestimmen. 

Prof. Dr E. Grewingk: Seinen Stanbpunct in bet 
beregten Frage habe er mehrmals unb zuletzt bei Gelegenheit 
ber IV Versammlung baltischer Lanb- unb Forstwirthe in 
Riga, 1880*) kunb gethan. Von wissenschaftlicher Seite er-
scheine es am rathsamsten allen Einzel-Untersuchungen eine 
genaue specielle Untersuchung ber Bobenoberfläche vorauszu
schicken, boch könne bas allerbings nicht Aufgabe ber Societat 
fein, wohl aber habe sie bie Frage ber Boben- Bonitur nach allen 
Seiten zu förbern. Wie es vom Stanbpuncte ber Wissen
schaft sehr wünschenswert!) gewesen wäre, bem General
nivellement bie genauere orographische Kenntniß bes Lanbes 
vorauszuschicken, so sei bennoch neben ber eminenten praktischen 
Leistung im Generalnivellement auch bie Orographie bes 
Lanbes bereichert worben; ähnlich werbe es in biefem Falle 
mit ber Geologie gehen. Weil hier eine wissenschaftliche Kraft 
für eine specielle Ausgabe sich barbiete, so ergreife man bie Ge
legenheit; wir feien nicht so reich an Kräften unb Gelbmitteln, 
um mehre große Fragen gleichzeitig lösen zu können. 

Vicepras. N. v. Kl 0 t wieberholte feine Frage, ob auch bie 
a n b e r e n  i n  B e t r a c h t  k o m m e n b e n  S t o f f e  e i n e r  q u a n t i t a t i v e n  
A n a l y s e  u n t e r z o g e n  w e r b e n  s o l l e n ,  o b e r  n u r  b i e  P h o s p h o r 
säure allein, worauf 

Prof. G. T h 0 m s antwortete, baß er auch bie übrigen 
Stoffe, welche er in ben Kreis feiner Untersuchungen zu ziehen 
beabsichtige, ber gleich genauen quantitativen Analyse zu 
unterwerfen gebenke, wie bie Phosphorsäure. 

Prof. Dr. C. Schmibt erklärte bem von praktischer Seite 
ausgesprochenen Danke auch von wissenschaftlichem Stanbpuncte 
beipflichten zu müssen. Was über bie Absichten bes Referen
ten bereits vorliege, rechtfertige aber auch bie Erwartung, 
baß die Resultate feiner Enqete von großem praktischen Werthe 
sein werben. Der Referent sei sehr berechtigt dazu ben Schwer
punct auf bie Phosphorsaure zu legen. Kali scheine trotz bes fort
gesetzten Raubbaus — er erinnere an ben strebten Flachsbau 
— noch nicht merklich abgenommen zu haben; sein Ersatz sei 
weniger bringenb, als ber ber Phosphorsäure. Um bas 
Maß ihrer Zufuhr zu bestimmen, sei eine solche Arbeit wie 
bie hier bargelegte von ber größten Wichtigkeit. Das ein
zige Bebenken, bas er nicht unterbrücken könne, fei bie 
Frage, wie man bei bem projectirten Verfahren zu brauch
baren Durchschnittswerten gelangen könne; selbst 10 Proben 
eines Gutes von ber Ausbehnung von 10 OWerst scheine 
ihm zu wenig, aber — wo wäre ba eine Grenze zu sin ben? 
Anbers liege bie Sache bort, wo es sich, wie in ben Steppen 
Sübrußlanbs, um ein burchaus gleichmäßiges Schwemmlanb 
hanbele, hierzulanbe aber seien bie Bobenarten sehr verschie
ben. Dieser Schwierigkeit gegenüber sei bie persönliche An
wesenheit bei ber Probenahme nicht nur erwünscht, sonbem 
gerabezu nothwendig. Der Entschluß des Antragstellers selbst 
die Proben zu entnehmen, sich selbst über bie localen Ver

*) cf. balt. Wochenschr. 1880 XXXII & XXXIII. 
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haltniste zu erientiren, das Wie uno der Probenahme 
zu bestimmen, verdiene daher den größten Dank. Mit der 
Saizfäureflasche in der Hand und unter Zuhülfenahme leicht 
ausführbarer Schlämmanalvsen werde es dem Forscher selbst 
leicht werden, eine exacte Basis für seine Untersuchungen zu 
schaffen, während ohne seine persönliche Mitwirkung entnom-
mene Proben sehr einseitig ausfallen könnten und haher kaum 
den hundertsten Theil des Werthes jener beanspruchen dürf
ten. Daß zugleich andere statistische Nachrichten gesammelt 
werden sollen, sei von großem Werthe, um die Fragestellung 
zu präcisiren. Redner erlaube sich die Aufmerksamkeit darauf 
zu lenken, daß es gewiß sehr geeignet wäre, den urspnhtg-
lieben Gehalt des Bodens an Phosphorsäure ic. im Unland, 
namentlich Bnschland zu ermitteln, da hier der Boden in 
jungfräulichem Zustande vorliege. Interessant wäre es aber auch, 
im Gegensatze dazu, zu ermitteln, wie sich ein z. B. durch 
starken Flachsbau ausgesogener Boden inbezug auf seine 
werthvollen Bodenbestandtheile verhalte. Ueberhaupt könne 
eine ganze Reihe werthvoller Notizen gesammelt werden z. B. 
über Bodenfeuchtigkeit und Quellenverhältnisse; alles das 
fei nur bei persönlicher Ilmreife möglich. 

Prof. Dv. Ar. v. Dettingen gestand, persönlich der 
Sacke ferner zu stehen, weil sie nicht in sein Fach schlage, 
aber erinnerte sich ber bezüglichen Verhandlungen in ber Dor-
pater Naturforscher-Gesellschaft zur Zeit seines Secretariats, 
in beiten als Ideal bie Bonitur bes Lanbes hingestellt worden 
sei. EZ sei ihm nicht verständlich, weßhalb von einer Seite 
die vorherige geologische Erforschung bes Lanbes geforbert 
werde. 

Prof. Dr. C. Grewingk repticirte, baß eine Unter
suchung, wie bie hier geplante, auf alle möglichen Umftänbe 
Rücksicht zu nehmen unb es nicht mehr mit einfachen geolo
gischen Verhältnissen allein zu thun habe. Dennoch sei es 
durchaus nothwenbig, baß derjenige, welcher sie unternehme, 
geologisch orientirt sei. Das wäre freilich bort viel leichter, 
wo die angedeutete specielle geologische Aufnahme ber Boben
oberfläche bereits vorliege, wie bas z. B. in einigen Theilen 
von Preußen, im Königr. Sachsen der Fall sei, hier aber nicht. 

Prof. Dr. Ar. v. Dettingen sah barin einen Protest 
gegen da-:- Unternehmen. 

Vieevräs. N. v. Klot war anberer Meinung, gab aber 
zu, daß die Zahl ber Proben, wie sie geplant worben sei, 
nicht ausreichen werbe, um über ben einzelnen Fall zu ent* 
scheiden. Wohl aber werbe bie Enquete, ähnlich wie das 
Generalnivellement auf anderem Gebiete, ein allgemeines 
Bild gewähren, das dem Einzelnen für feine speciellen Ar
beiten Anhaltspuncte bieten werde. Auf die Frage, zu welchem 
Zwecke nach der bisherigen Wirtschaftsführung gefragt wer
den solle, ein Umstand, ber an vielen Puncten Schwierig
keiten bereiten werbe, weil eine namentlich ben Besitzwechsel 
unb andere Eventualitäten überbauembe Rechnungslegung in 
unserer Lanbwirthschaft zu ben Ausnahmen zähle, führte 

Prof. Dr. W. v. Knieriem den Gebanfen weiter aus, 
wie im vorliegenben Fall ber tüchtigste Mann ber Wissen

schaft nur an ber Hand des erfahrenen unb mit feinem 
Grunb unb Boben vertrauen Praktikers hoffen könne, bie 
charakteristischen Puncte zu treffen. Es fei baher für das 
Gelingen überaus wichtig, daß dieser burch Darlegung der 
Vergangenheit jenen in richtiger Weise einführe. Zur Frage, 
welches Land zur Probenahme zu wählen fei, halte er an 
dem Verschlage des Referenten fest, nur solches Land ins 
Auge zu fassen, welches wenigstens die letzten fünf Jahre 
vor der Probenahme in Cultur gewesen, weil nur von diesem 
mit Sicherheit festgestellt werden könne, welche Behandlung 
es in letzter Zeit erfahren, was durchaus erforderlich fei, um 
die Untersuchungen vor Trugfchlüßen zu sichern. 

Prof. Dr. Th. Mithoff hob hervor, daß so groß auch 
der Werth der Resultate ber geplanten Enquete für ganz Liv» 
lanb werben möge, so zweifelhaft boch bie Anwenbbarkeit ihrer 
Ergebnisse auf bas einzelne Gut bliebe. Selbst bei der 
größten Vorsicht und Localkenntniß könne man aus drei Bo
denanalysen keine Schlüsse auf die Bodengüte eines einzelnen 
Gutes ziehen. Daher erscheine ihm der Ausblick auf die neu 
zu gewinnende Besteuernngsgrundlage bedenklich, nicht minder 
als es gewagt wäre, aufgrund einer derartigen Abschätzung 
einen wesentlichen neuen Factor zur Bestimmung des Kauf-
Preises eines Gutes gewinnen zu wollen. 

Prof. G. Thoms verwies auf das Beispiel feiner 
Bodenannlvsen des Gutes Peterhof. Die aus bloß 7 Ana
lysen von einem nicht kleinen Terrain gewonnenen Resultate 
entsprechen durchaus den am Drte gemachten Erfahrungen der 
Praxis, sie geben ein hübsches Bild der Bodenverhältnisse. 
Auch bei drei richtig entnommenen Proben — jedesmal Acker
krume und Untergrund getrennt behandelt — könne etwas 
Erkleckliches gesunden werden, vorausgesetzt, daß nach bestem 
Wissen und Gewissen Auskunft ertheilt werde, welcher Acker 
die besten, welcher mittlere, welcher die schlechtesten Er
träge geliefert habe, unb dabei, wie beabsichtigt, an jeder 
Stelle eilte Durchfchnittsprobe entnommen werbe. Zugegeben 
aber auch, baß Fehler möglich waren, wenn es sich nur um 
ein Gut hanbelte; aber Livlanb zähle nahezu 1000 Güter, 
ba* gebe ca 3000 Analysen, welche ein ziemlich engmaschiges 
Netz über Livlanb breiten. Auch seien bie geologischen Ver
hältnisse wenigstens soweit erforscht, baß sehr werthvolle An
haltspuncte inbetreff bes Untergrunbes vorliegen. Allerbings 
hoffe er neben allgemeinen auch einzelne hübsche specielle Re-
sultate zu erreichen, aber er habe nicht bie Absicht eine aus
reichende Bonitirung Livlanbs auszuführen, viel mehr werde 
er es jedem Einzelnen Überlassen, sein Gut in ähnlicher Weise 
zu untersuchen, wie er es für ganz Livland unternehme. 

Prof. Dr. C. Grewing t betonte, daß die Landwirthschaft 
sich nicht mit der Phoshorsäurc-Bestimmung allein begnügen 
könne, sondern auf eine richtige Bonitur des Bodens hinaus 
gehen müsse. Er hofie, daß im Laufe der Thomsfchen 
Untersuchungen sich eine, speciell den Anforderungen ber wis
senschaftlichen Ertenntniß unseres Bobens und den prak
tischen Bedürfnissen unserer Landwirtschaft angepaßte 
Methobe der Bonitur herausstellen werbe 
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H  v .  S a m s o n  b e r ü h r t e  b e n  K o s t e n p u n c t  u n b  l e g t e  
seinen Einwänden bie Thatsache zugrunde, baß man nur in 
einem Theile des Lanbes, namentlich in ben bem Meere zunächst 
belegenen Niederungen, auf eine so homogene Formation rech-
neu bürfe, baß drei Proben für ein Gut wirklich ausreichend 
wären Nach seiner eignen Erfahrung in dem coupirten 
Terrain seines (Mut-3, bas in größter Nähe bie beben-
tenbsteil natürlichen Verschiebenheiten aufweise, mahne er 
zur Vorsicht unb wünsche im Interesse bes Gelingens das 
Budget in ber Bestimmung der Probenzahl breiter, ba« 
gegen in der Ausdehnung des Forschungsgebietes enger ge-
stellt zu sehen. 

P r o f .  D r .  W ,  v .  K n i e r i e m  g a b  z u .  b a ß  f ü r  d a s  G e -
lingen des Unternehmens bie Bekanntschaft bes betr. Lanb-
Wirthen mit der Ertragsfähigkeit seines Bobens eine noth-
wendige Voraussetzung sei, unb betonte, baß bie Enquete, 
um bie Schwierigkeiten nicht zu häufen, nur cultivirten 
Boden, nicht Unland in Aussicht nehme, woburch bie von 
dem Vorrcbiter geschilderten Schwierigkeiten geminbert werden. 

Vieepr. N. v. Klot kehrte den Spieß um und mahnte 
zur Vorsicht gegenüber Untersuchungen, welche wie die vorlie-
gende einem dringenden Bedürfniß des Landes entgegen 
kommen. Wir brauchen eine neue Bonitirungs-Methode und 
hier biete sich die willkommene Gelegenheit, eine solche kennen 
zu lernen. 

Prof. G. Thoms: Er wolle sich nach ber Decke strecken. 
Auch er habe bie von Herrn v. Samson proponirte Mobi-
fieation in's Auge gefaßt, boch haben bei ihm bie allge
meinen Gesichtspunete überwogen. Dazu komme ber Wunsch, 
selbst das Ende seiner Arbeit zu sehen, welche bei der von 
ihm vorgeschlagenen Ausdehnung bereits zehn Jahre seines 
Lebens in Anspruch nehmen dürfte. Er würde es mit Freu
den begrüßen, wenn die Zahl der agrieultur - chemischen 
Stationen im Lande vergrößert unb burch Theilung bes Arbeits
feldes bie Vertiefung bei- Forschung ermöglicht werben önnte. 

H. 13. Samson mahnte trotz alledem zur Vorsicht und 
warnte davor, durch einzelne Mißgriffe gleich anfangs das 
Unternehmen nnpopulair zu machen, weil dasselbe dadurch ins 
Wasser fallen könne. In erwünschter Weise vorsichtig wäre 
es, wollte man sich zunächst auf die Erforschung derjenigen 
Theile des Landes beschränken, wo gleichmäßige Böden vor
liegen. Daß Phosphorsäure unseren Ackerböden fehle, sei vor 
15 Jahren bereits durch Pros. (5. Schmidt bekannt geworben. 
Wie viel Phosphorsaure uns fehle? Auf bie Antwort barauf 
könne man warten, bis zuerst festgestellt worden, wie weit m 
der Zufuhr von Phosphorsäure gegangen werden dürfe. 

Prof. Dr. W. v. St liiertem führte den Gedanken aus, 
baß es weniger auf bie Bestimmung bes Phosphorsäure-
Gehaltes ber Ackerböden, als auf Prüfung der von der Wis
senschaft in Vorschlag gebrachten Bonitirungs.Methoden an-
komme; nebenbei könne die Phosphorsänre gewiß auch ein
gehendere Berücksichtigung beanspruchen. 

Prof. Dr. C. Grewingk weis darauf hin, baß die 
Societät bisher stets ;u größeren Unternehmungen ihre hüls. 

reiche Hand geboten, und empfahl in diesem Sinne die geplante 
Enquete der Aufmerksamkeit derselben. 

Prof. Dr. Ar. v. Dettingen fragte nach der Wahr» 
fcheinlichfeit des Weckfels der Gehalte nahe bei einander 
belegener Böden unb gab dadurch 

Prof. G. Thoms Gelegenheit zu einigen Mittheilungen 
aus feiner- Schrift „über den Phosphorsäuregehalt livl. Acker-
böden" über in anderen Ländern beobachtete Extreme im 
Phosphorsäure-Gehalte der Ackerböden; derartig bedeutende 
Unterschiede seien aber hierzulande nicht vorauszusetzen. 

Prof. Dr. B. Brunner führte ans, wie vor allem in ge
birgigen Gegenden mit ihren schroff wechselnden Bodenarten 
die Bodenanalyse überhaupt über Bord geworfen sei. Die 
Bestimmung des Phosphorsäure-Gehaltes in jungfräulichem 
Boden wieder aufnehmend rieth 

Obers. W. Knerfch zum Waldboden zu greifen. Es 
ließe sich dann feststellen, ob inbezug auf Phosphorsäure bisher 
Raubbau getrieben worden sei oder nicht. 

A .  v .  S i v e r s -  E u s e k ü l l  w a r f  n o c h m a l s  d i e  F r a g e  a u f ,  
ob man aus einer Analyse auf die Constitution eines Feldes 
schließen dürfe. Es fei ihm erinnerlich, daß viele Chemiker, 
namentlich auch Hr Prof. C. Schmidt, vor dcrgl. Schlüssen 
gewarnt hätten, unter dem Hinweis, das wäre zuviel gefragt. 

Prof. G. Thoms bejahte die Frage für gleichmäßiges 
Terrain aufgrund seiner Erfahrungen in Peterhof. Die 
Discussion schließend sprach 

Präsident Landrath E. v. O e 11 i n g e n den Dank 
der Societät für die den vorliegenden Gegenstand nach 
allen Seiten beleuchtende Discussion aus. Trotz mehr« 
fach er Bedenken habe die Mehrzahl der Redner die geplante 
Unternehmung mit guten Wünschen begleitet. Er hoffe, daß 
die Societat in der Lage feil] werde, die erforderlichen Mittel 
zu bewilligen. 

(Fortsetzung des Sitzungs-Berichlcs in der nächsten Nr.) 

Wirthschastlichc Chronik. 
Zum Generalnivellement. In seiner Sitzung 

am 17 December a. pr. hatte der Dorpater estit. landw. 
Verein, angeregt durch einen Vortrag feines derz. Präsidenten, 
I. Tülk, über die Bedeutung des Generalnivellements unseres 
Landes, den Beschluß gefaßt, eine estnische Ausgabe der dem 
betr. Werfe über Livland beigegebenen hvps. Karte von Est-
und Livland in estnischer Sprache zu veranstalten, um die 
Resultate dieser werthvollen Arbeit auch dem estnischen Publi
cum zugänglich zu machen. Ein bezügliches Gesuch jenes 
Vereines hat die zustimmende Berücksichtigung seitens des 
Verfassers dieser Karte, des Hrn I)r C. I. v. Seiblitz, und 
der ökonomischen Societät gefunben, die Benützung ber in 
ber Laakrnannfchen Druckerei noch nicht vernichteten lithogra
phischen Typen ist bem estnischen Vereine gestattet worden. — 
Neuerdings — so berichtet die „Sakala" — ist auch im Fellin-
scheu estn. landw. Verein —- am 21. Januar c. — die Be
deutung des Generalnivellements von dem als Gast anwesen
den Präsidenten bes Dorv. estn. landw. Vereins, I. Tülk, 



gewürdigt und die Absicht einer cstn. Ausgab? der Karte zur 
Sprache gebracht worden. Die Rede fand — nach der „Sakala" 
— die dankbarste Aufnahme. Die von zahlreichen Vereins-
gliedern besuchte Versammlung ehrte die Herren P. H. v. Blan-
kenhagen, den Stifter der Societät, und Dr. C. I. v. Seid-
litz durch Aufstehen von den Sitzen und dankte dem Hrn 
I. Tülk, daß er und sein Verein ihre Aufmerksamkeit auf 
dieses nützliche und bedeutende Werk gelenkt und die Ge« 
nehmigung zu einer estn. Ausgabe erwirkt haben. 

Zur Frage der Ackerbauschulen. Der „Reg. 
Anz." hat das am 27 December ct. pr. allerhöchst bestätigte 
„Normalstatut für die niederen landwirtschaftlichen Schulen" 
veröffentlicht. An eine dktailirte Wiedergabe dieses Statuts 
wird in unseren Tagesblättern der Ausdruck der Hoffnung ge-
knüpft, daß nunmehr die Sache der Ackerbauschulen auch für 
unsere Provinzen einen guten Schritt vorwärts gethan habe. 
Allerdings ist das Vorhandensein eines „Normalstatuts" ein 
Factor, mit dem bei allen zukünftigen derartigen Neu-
schöpfungen zu rechnen sein wird. Wie wenig oder wie viel 
dadurch der Sache in einem so großen und verschiedenartigen 
Reiche genützt wird, dafür mag eine Aeusserung A. v. Mi d-
de ndorff's*) den Maßstab bieten, welcher die bezüglichen 
Meinungen im Westen namentlich in Deutschland resumirend, 
gesagt hat: „Einen Normalplan für ein ganzes Land aufzu-
stellen hält man dort für unbedingt schädlich." - Das damals 
im Entwurf bekannte, nunmehr in gesetzlicher Fassung vor-
liegende Normalstatut enthält einen Punct, welcher vielleicht 
auch in diesem Theile des Reiches zu Ansätzen der Coopera
tion bewegen könnte: die in Aussicht gestellte nicht unbeträcht-
liehe Geldunterstützung aus der Reichsrentei bis zum Betrage 
von 3 500 Rbl. jährlich für jede Schule oder die Verleihung 
eines der Krone gehörigen Landstückes bis zu 500 Dess. zu 
unen Weltlicher Nutzung. Nun, da dürfte es nicht unnütz sein, 
nochmals an die Geschichte des ersten, mit einer Ackerbauschule 
ernst gemeinten Versuches in Livland zu erinnern. Auf An
regung des im Februar 1881 in Riza abgehaltenen aller
höchst angeordneten landwirtschaftlichen Congresses griff bie 
Kaiserliche livlänbische gemeinnützige unb ökonomische Societät, 
als Vertreterin ber lanbwirthschastlichen Interessen ganz Liv-
lanbs, in Uebereinstimmung mit bem Wunsche ber Landesre-
präsentation, bie bamals im Entwürfe bekannte Jbee ber Re
gierung auf, nähmlich burch die Cooperation ber localen Vertre
tungs-Körper unb ber Regierung lebensfähige Ackerbauschulen 
ins Leben zu rufen. Sie beschloß 500 Rbl. per anno in ihr 
Bubjet aufzunehmen, falls bie livl. Ritterschaft sich zur Be
willigung von 1 000 Rbl. p. a. entschließen unb bie Staats
regierung aufgrund des nunmehr vorliegenden „Normalstatuts" 
eine Subsidie von mindestens dem gleichen Betrage jener 
Willigungen in Aussicht stellen würde. Nach finanzieller 
Sicherstellung einer Ackerbanschule, beabsichtigte die Societät, 
an Ausarbeitung eines Planes zu schreiten, und endlich, die 
Oberaufsicht zu übernehmen. Die livl. Ritterschaft entsprach 

*) Vortrag zur „Frage der Gründung von Ackerbauschulen in 
Livland" (cf. b. W. 1681 LII 1068.) 
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dem Antrage der Societät und beschloß im März 1882 die 
beantragte Summe jährlich aus der Rittercaffe zu zahlen, so-
bald vonseiten der Staatsregierung eine betr. Subvention 
von 1 500 Rbl. zugesichert worden sein sollte. Das Depar-
tement für Landwirtschaft, dem die neu zu schaffenden Schu
len ressortiren, lehnte das von der Mittheilung jener Bewilli
gungen unb Beschlüsse begleitete Gesuch ber Societät um Be
fürwortung bes Projeetes im Frühjahr 1882 ab unb zwar aus 
folgenden zwei Gründen: einmal, weil damals (am 26. April 
1882) allerhöchst 200—300 Dess. Kronsland (des Kronsgutes 
Wolmarshof) bereits zum Besten der Alexauderfchule — vor
behaltlich der allerhöchsten Bestätigung des auf ordnungs
mäßigem Wege einzubringenden Projects der Verleihung — 
geschenkt worben sei, bann, weil bas Departement es für eine 
Pflicht t er Gerechtigkeit ansehe, sobalb Mittel zur Vermehrung 
ber Ackerbauschulen vorhanben sein werben, bie Aufmerksamkeit 
ber Regierung allem zuvor aus btejenigen Theile bes Reiches 
zu lenken, welche am meisten ber Verbreitung rationeller 
Agricultur bebürfen, währenb Livland in landwirtschaftlicher 
Hinsicht höher als viele andere Gouvernements stehe. 

Ein neuer Bienenzuchtverein thut sich, wie man 
uns mittheilt, soeben in Riga (Ueberduua) auf. Einer vor
jährigen Notiz des „Baltijas Wehstnesis" zufolge besteht 
dieser Verein aus lettischen Hausbesitzern von Atgasen, Lager-
platz, Hegensberg und Jlgezeem. Dagegen scheint das Interesse 
f ü r  d e n  l i v l ä n d i s c h e n  ( K o l z e n - Z a r n i k a u )  u n d  d e n  k u r l ä n -
difcheu (Mitau) Bienenzuchtverein in letzter Zeit ein 
wenig erkaltet zu sein. Waltet vielleicht unter den Mitgliedern 
dieser Vereine eine Furcht vor dem Bienenstachel? Mangelt es 
ihnen an Zeit ? Unterliegen sie vielleicht einem Aberglauben, der 
durch das Geheimnißvolle des Bienenlebens hervorgerufen wäre? 
Hält sie vielleicht die Meinung zurück, daß die Bienenzucht 
nur eine Spielerei ohne genügenden Ertrag fei? Oder aber, 
gefällt ihnen vielleicht die gegenwärtige Leitung der Vereine 
nicht? Wird doch von keiner Seite bestritten, daß zu ben 
Grunbpfeilern staatlicher Wohlfahrt bie Lanbwirthschaft zu 
rechnen ist, von keiner, daß sich in ihrem Gefüge eine Lücke 
befindet, wenn sie nicht Ackerbau und Viehzucht zusammen-
schließt. So gebührt tm sich schon der Bienenzucht als Theil 
der letzteren ein vollmächtigster Platz auf dem weiten Gebiete 
landwirtschaftlicher Erzeugung, denn es wäre sehr verfehlt, 
sie deshalb hintansetzen zu wollen, weil bie Beschäftigung 
mit ihr zumeist Dem Kleinbetriebe angehört. Wie es in bet 
Wissenschaft kein Kleines, Unbebeutenbes giebt, so auch auf 
bem Gebiete ber Probuction. Denn aus ber Vereinigung 
ber Kräfte, die in beschränktem Wirkungskreise an der Pro-
duction mitarbeiten, entwickelt sich eine Macht, die zur Häu
fung der materiellen Güter das Bedeutenste beizutragen ver-
mag. Und was insbesondere eine weit verbreitete bienen 
wirthschaftliche Thätigkeit unserem Wohlstande beizutragen im 
Stande ist, wissen die gegenwärtigen, im größeren Maßstabe 
b e t r i e b e n e n  k n r l ä n d i s c h e n  B i e n e n z  u c h  t e r e i e n  i n  K a t z -
dangen und Lipaiken — und weiß jeder sonst Eingeweihte 
gar wohl. Aber die Bienenzucht hat noch ihre besonderen Seiten, 
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die ihr eine hervorragende Stelle in der Reihe verwandter Be-
schäftigungen anweisen. Sie ist an einen umfassenden Grundbesitz 
nicht gebunden, und nicht wie auf manchen anderen Gebieten 
gewerblicher Thätigkeit wird in ihr das Schicksal der Einzel-
Unternehmung von der Größe des arbeitenden Capitals be-
stimmt. In einer Beziehung sonst noch steht die Bienenzucht 
einzig da: während sonst jede sich auf Pflanzenbau stützende 
Production Schuldnerin der Bodenkraft wird, mehrt die Honig-
erzeugung die Ernten der Landwirthe, ohne die Bodenkraft 
anzutasten, denn die Geschäftigkeit der Bienen beim Einsam-
meln ihrer Nahrung vermittelt eine vollkommene Befruchtung 
der Blüthen, einen reicheren Ernteertrag. Demnach wünschen 
wir dem neuen Rigaschen (überdünaschen) Bienenzuchtverein 
recht viel Erfolg — bei energischer, unermüdeter Thätigkeit! 

K a r l  B e r t r a m .  

In der landwirthschaftliche» Schule zu 
Alt Sahten in Kurland findet, einer Nachricht der 
„Balss" zufolge, in diesem Jahre am 15. Februar die Auf
nahme-Prüfung der zu Georgi d. I. eintretenden Zöglinge 
statt. Diese deutsche landwirthschaftliche Schule zu Alt-Sah-
ten hat den Zweck, junge Männer, vom 18. Lebensjahre an, 
welche sich der Landwirthschaft widmeu wollen, für ihren künf-
tigen Beruf durch gründlichen praktischen und theoretischen 
Unterricht vorzubereiteil. Die Unterrichtsgegenstände sind: 
Ackerbaulehre, Pflanzenbaulehre, Thierprodnetionslehre, Natur-
lehre (Chemie und Physik), Geometrie, Geographie, Geschichte, 
Arithmetik, Naturgeschichte, deutsche und russische Sprache — 
und beginnt der Unterricht in dieser Anstalt von Hause aus 
in deutscher Sprache. Die Lehrzeit ist eine zweijährige, kann 
aber unter Umständen auch eine dreijährige sein; jeder Zog-
ling zahlt jährlich pränumerando 100 Rbl. S. und hat 
dafür freie Kost und Station. 

Sicherlich ist es für unsere Landwirthschaft ein sehr er-
freuliches Zeichen, daß in Alt-Sahten seit Jahren diese deutsche 
landwirthschaftliche Schule besteht; allein sie kann nur eine 
„Mittelschule" genannt werden, und wird als eine solche nur 
von Landwirthen benutzt, die Vermögen genug besitzen, ihren 
Söhnen eine längere und kostspieligere Bildungszeit zu gön-
nen, nicht aber von denen, die einst berufen sein werden, 
selbst von früh bis spät in ihrer Wirthschaft Hand anzulegen, 
die den kleineren und kleinsten Landwirthen angehören. Es 
kann aber nicht unser einziger Wun'ch sein, nur gewissen 
Classen der Landwirthe eine Bildungsstätte für ihre Söhne 
gründen zu sehen, unsere Aufgabe ist es, überall da, wo das 
Bedürfniß nach Fortbildung der Jugend zum Bewußtsein ge-
kommen ist, es zu fördern, das Streben auf die geraden, ge-
ebneten Bahnen zu führen, damit durch Umwege und Irr-
Wege nicht Zeit und Kraft nutzlos in Anspruch genommen 
werden. Eine angemessene Fortbildung in der rationellen 
Landwirthschaft ist für unsere kleineren Landwirthe das Ein-
zige, was die Ansprüche der jetzigen Zeit zu befriedigen ver-
mag. Daß aber eine solche Fortbildung für die meisten 
Söhne unserer kleinen Landwirthe nicht in der deutschen Alt-
Sahtenschen Schule erlangt werden kann, ja noch mehr, nicht 

erlangt werden darf, wird wohl einem Jeden einleuchten. Wir 
sagen: nicht erlangt werden darf; und warum? Was würde aus 
den Jungen eines kleinen Landwirthes werden, der mit seinen 
paar Pferden und zwei oder vier Kühen fein Gesinde bestellt, 
oder aus jenem, dessen Vater schon ein größeres Gesinde sein 
eigen nennt, immerhin aber selbst mit anspannen, selbst mit 
Hantiren muß von früh bis spät, — soll die immerhin kleine 
Wirthschaft die große Familie erhalten? Was würde aus 
den Jungen werden, selbst wenn der Vater die Geldopfer 
bringen könnte und wollte, wenn sie zwei (bei ungünstigen 
Umständen, drei Jahre die deutsche landwirthschaftliche Schule 
zu Alt-Sahten besuchen, dort viel Betriebslehre studiren und 
vielleicht über alle diese Betriebslehre die Neigung zum Be-
triebe ihrer eigenen kleinen, bescheidenen, ihre eigene Muskel-
kraft mit in Anspruch nehmenden Wirthschaft verlieren? Hier 
tritt denn der traurige Fall ein, daß die gewonnene Bildung 
nicht mehr dem Berufskreise, in welchem der Wille der Vor-
sehung den jungen Burschen gestellt hat, congruent ist. Das 
ist die Aufgabe, die schwere Aufgabe, die jedem Vater, jedem 
Erzieher gestellt ist: die Bildung seines Sohnes, seines Zog-
lings congruent werden zu lassen dem Kreise, in dem er 
künftig zu wirken haben wird; denn nur der ist in der That 
wahrhaft gebildet, der mit dem Kreise seiner Bildung, d. h. 
mit dem Kreise seines Wissens, seines Könnens, seines Seins 
den Kreis seines Berufes zu „decken" vermag, wo Bildung 
und Beruf congruiren. 

Wie nun in einer Mittheilung des „Baltijas Wehstnesis" 
am Schlüsse des vorigen Jahres verlautete, so beabsichtigt 
demnächst ein im Dorpatschen Lehrer-Seminar herangebildeter 
j u n g e r  M a n n  i n  d e r  N ä h e  v o n  W a l k  e i n e  l a n d -
wirthschaftliche Schule jauf jseine eigenen Kosten zu er-
richten. Nach einigen durch mich später eingezogenen näheren 
Nachrichten will diese neue, nur wärmstens zu bewillkomm-
nende landwirthschaftliche Schule unserer Provinz den Bedürf-
niffen namentlich der kleineren Landwirthe mehr Rechnung 
tragen und demnach ihren Cursus durch die 5 Wintermonate 
laufen lassen, etwa vom 1. November bis Ende März. 

Eine so organisirte landwirthschaftliche Schule kann 
wahrlich den Stand auch der kleinsten Kleingrundbesitzer be-
trächtlich heben; denn so kehrt der junge Landwirth zu seiner 
ihm noch nicht fremd, nicht ungewohnt gewordenen Feldarbeit 
am günstigsten zurück, sei es in die väterliche Wirthschaft, sei 
es, was freilich nicht dringend genug empfohlen werden kann, 
— fürs erste als Knecht in eine im tüchtigen, strammen Be
triebe stehende andere Wirthschaft eines rationell denkenden 
Landwirthes. Hat der junge Bursche zwei oder besser drei 
Curse in solcher landwirtschaftlichen Schule durchgemacht, 
und ist er immer wieder im Frühjahre zum Pflug zurückge-
kehrt, so wird er in seinem 18. oder 19. Lebensjahre ein 
ganz anderer geworden sein, als wenn er schon als halbes 
Kind, eben der Volksschule entwachsen, an die Göpelstange 
der eigenen Wirthschaft gebunden, in ewig gleichem Kreise, 
in gleichem, breitgetretenem Geleise sein Leben abzuspinnen 
b e g i n n t .  K a r l  B e r t r a m .  
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Aus dem Aorpater meteorologischen Observatorium. 
Pent. 
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Redacteur: Gustav Strhk. 

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

Fabrik feuersicherer Asphalt-Dachpappen 
W. P. Hanuemann in St. Petersburg. 

Niedertage: Ttfüsnessenssig ^rospect, Ecke iKtifaiisRaja, Nr. 15/45. 

5 Rbl. — Kop. 

Asphalt - Dachpappen 
a u s  b e s t e m  S c h w e d i s c h e m  M a t e r i a l .  

Extra Patent in Rollen von 3 Quadrat-Faden zu 
Patent in Rotten von 3 Quadrat-Faden zu 
1 Sorte in Rotten von 3 Quadrat-Faden zu 
1 Sorte in Rollen von 2 '/2 Quadrat-Faden zu 
:> Sorte in Rollen von 3 Quadrat-Faden zu 
A s p h a l t - K a p p e n  p e r  R o l l e  z u .  
Asphalt-Lack in Fässern von ca 15 Pnd, per Faß 

4 
3 
2 
3 

12 

25 
75 

50 

Isolir Asphalt-Wandpappen für feuchte Wände. 
3 Rbl. — Kop. 

50 Rbl. - - Kop. 

l«i Rbl. 
12 „  
6 „ 

2 „ 50 
I „ 50 
1 „ — 

80 

1 Sorte in Rollen von 3 Quadrat-Faden zu 

Asphalt-Anstrich für feuchte Wände. 
In Fässern von ca 15 Pud, per Faß 

Aechte Schwedische Wandpappen, 
chemisch getränkt gegen Insecten. 

Extra Patent in Rotten von >6 Quadrat-Faden zu 
Extra Patent in Rotten von H Quadrat-Faden zu 
Extra Patent in Rollen von II Quadrat-Faden zu 
Patent in Rotten von 6 Quabrat-Faden zu 
Patent in Rotten von 43/i Quadrat-Faden zu 
1 Sorte in Rotten von 3 Quadrat-Faden zu 
l Sorte in Rollen von 3 Quadrat-Faden zu 
3 Sorte in Rollen von 3 Quadrat-Faden zu 

Preis Courante imb Musterabschnitte werben nuf Wunsch franco versanbt. 

Tie Feuer Assekuranzen nehmen bic Deckungen mit Asphalt - Dachpappe zu 
gleicher Prämie wie für Eisenbach an. 

Locomobilen 6 BreschmasiiMnoD 5au= & £H<*m 
' zur Zucht von dem auf ber Hamburger Aus

stellung von Hm v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblnt^Jorkshi're weißen) Eber 
sinb in Caster vorräthig ober können pränn-
merirt werben, bas Sauferkel ü 15 Rbl., bas 
©berforfel ä 20 Rbl. 

Tie Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

IMlilut Aiizler Lull- St falj-plbrr, 
Improved Berkshires Schweine 

barunter Nachkommen eines I. Preis-Eber ber 
Hamburger Ausstellung verkauft 

A. Anschntz-Tormahof. 
Eisenbahnstation Laisholm, 

Ein praktisch gebilbeter 

Sandroirifi, 
28 Jahre alt, oerheirathet, 11 Jahre beim 

| Fach, bavon bie letzten 4 Jahre Arrenbator, 
| auch mit ber Forstwirthschaft vertraut, sucht, 
; gestützt auf gute Zeugnisse, Stellung als Ber-
! matter ober'Förster. 
I Offerten werben unter Litt. I. B. burch Emil 
Treufelb's Buchhanblnug in Pernau erbeien. 

Ein junger Mann, der willens 
wäre, als 

Wirthschafts-Gehilfe 
Anstellung zu finden, wird für 
Alt-Kusthof gesucht. Eintritt zu 
Georgi 1884. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Klara — ItevaL 

II. Garret <fc Soiis-Leistoii, 

oo 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

F'gtc/itMftl'tt Super/ßftospftate: 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

W. F. iiiraliiiiaiiii, Riga 

Tjejliohrungtn 
zur Herstellung von Artesischen und 
Abessynier Brunneu, sowie auch von 

werden zu civilen Preisen, erstere in 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit, 
hergestellt vou 

C. Lauenstein, 
Reval. 

Inhalt: Die BieHfütteruug einst unb jetzt an ber Hanb moderner Futterberechnung, von G. v. Rathlef. I. — Aus ben V er-
einen: Die öff. Jahres-Sitznngen ber K. livl. gem. unb ökonomischen Societät. II. — Wirthschaftliche Chronik: Zum General
nivellement. Zur Frage ber Ackerbauschulen. Ein neuer Bienenzuchtverein, von Karl B ertram. Die lanbwirthschaftliche Schule zu Alt-
lohten in Kurlanb, von Karl Bertram. — Aus bent Dorpater meteorologischen Observatorium — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, drn 8. Februar 18M — Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindrucke, n. 
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M 7. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast, Gcwerbflciß und Handel. 
Abonnementspreis incl .  Zustellungb. Postgebühr ! Kerausaeaeben von der Kais, livländischen gemein- ^Jnsert ionsgebi^r pr.  3-sp.  Peti tzeile ö Kop. 

jährl ich 5 Rbl .  halbjährlich 3 Rbl .  a  a  .  „« . r  ,  M  n m  Bei größeren Auftragen Rabatt  nach Uebereinkunft .  ' 9 q ' 1 nutzrgen und ökonomischen Societät^ IN Dorpat, am , Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen ohne Zustellung 
jährl ich 4 Rbl ,  halbjährlich 2 Rbl.  50 Kop. 16. Februar 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen t ionorirt .  

Die Viehsütlerung einst und jetzt an der Hand moderner 
Fulterberechnung. 

(Schluß.) 

Es folgen nunmehr einige Beispiele von Futter-

Zusammenstellungen: 

B e i s p i e l  I V  

8 Ä Wiesenheu mittlerer 
Qualität 

4 Ä Klee mittlerer Qua-
lität 

4 T Haferschrot 
30 „ Runkelrüben 
30 „ Biertreber 
27<z „ Malzkeime 

Summa 
N. V. 

Or
ganische 

Substanz. 

Verdauliche Substanz. 

Fett. 
Ei-

weiß. 
Kohlen-
Hydrate. 

6 3 9  

3'15 
3 2 7  
3 3 6  
666 
2'06 

24*89 
=  l : ü  

0 4 3  3 2 8  

028 
0 0 5  
0*33 
1 17 
0-48 

1*52 
1*60 
3 0 0  
3 2 4  
1 * 1 2  

008 

0 0 5  
0 0 3  
0-03 
0 2 4  
0 0 4  

2 74 ! 13-76 j 0-47 

B e i s p i e l  V  

12 Ä Klee 9*45 0 8 4  4-57 0 1 4  
7 „ Haferstroh . 5'72 010 2*81 0 0 4  
5 „ Weizen-Kaff 3-82 0 07 i 1*64 0-02 

80 „ Kartoffelschlempe 5*76 1*12 4*48 0*16 
3 „ Roggen und Wer-

zeu-Kleie 2-47 0*36 1-36 0*09 
1 „ Leinkuchen 0-79 0*25 0-27 0 0 9  

Summa 28-01 2-74 1513 0 5 4  
N. V. =  1 : 5 - 7 .  

B e i s p i e l  V I .  

12 A. Klee. 9 4 5  0 - 8 4 ,  4 5 7  0*14 
5 „ Haferstroh 4 0 8  0*07 , 2 0 5  0 0 3  
5 „ Kaff Hafer 3 7 9  0 0 8  1  1*82 0 0 3  
2x/z Ä Malzkeime . 2-06 0-48 i 1 12 0*04 
8 U Mehl (V* Hafer V* i 

Gerste). 6 66 0 - 6 8 !  4 0 8  0-25 
2 „ Leinkuchen 1 5 8  0-49 1 0 55 0 1 7  

Snmma 27-62 2-64 14*19 0*66 
N. SB. == 1:5-6. 

B e i s p i e l  V I I .  

5 Ä Wieseaheu mittlerer 
Qualität 

5 tl Klee mittlerer Qua
lität 

7 Ä Sommerkornstroh 
5  „  K a f f  
6 „ Mehl CA Hafer V-

Gerste) 
2 „ Lemkuchen 

10 „ Kartoffeln _ 

Summa 

N. V. 

Or-
ganische 

Substanz. 

Verdauliche Substanz. 

Kohlen- cy 
Hydrate. gett* 

Ei
weiß. 

4*00 

3 9 3  
5 72 
3 79 

4 9 9  
1*58 
2 41 

0 2 7  

0 3 5  
010  
008 

0*51 
0 4 9  
0-21 

2*05 

1 90 
2-81 
1.82 

3 0 6  
0*55 
218 

0*05 

006 
0 0 4  
0 0 3  

019 
0 1 7  
002 

26-52 2011 1437 0*56 

= 1: 7 4. 

Also zu arm an N^altigem Futter und müßten noch 

Kleie, Malzkeime, Erbsen-, Bohnen- oder Fleischmehl zugesetzt 

werden; während der Znsatz von 10 A Kartoffeln das N. V. 

nur herabgedrückt hat; ohne Kartoffeln wäre es 1:7*0. 

Wenn wir im ersten Art. sagten, daß wir an der Hand der 

Futteranalysen finden, wie wir am billigsten füttern, so klingt 

das Wort „billig" vielleicht manchem etwas sonderbar, 

wenn er sieht daß die stärksten Mehl- und Heugaben mit 

Zusatz von Oelkuchen und Kartoffeln immer noch nicht 

zum Ziele führen. Aber gerade darin liegt der Fingerzeig 

dafür, daß mit mir selbstgeernteten Futterstoffen ohne in-

dustrielle Abfälle, Zukauf solcher oder eigene Präpa

rate, nicht durchzukommen ist, d. h. zu theuer gefüttert 

wird. Tie Masse des selbsterzeugten Rauhfutters ist nun 

einmal nicht ohne solches Beifutter durch den Magen der 

Thiere zu treiben, ohne solches fällt das Rauhfutter zum 

großen Theil unausgenützt in den Dünger, und das ist 

eben zu theuer. 

Nachdem „Landwirth sein" und „aus einem Landgut 
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leben" auch in unseren baltischen Landen nicht mehr gleich

bedeutend ist, sondern die Landwirthschaft ein Gewerbe 

geworden, das nur durch die Benutzung vieler durch 

Wissenschaft und Technik gebotenen Hülfsmittel und durch 

reichliches Betriebs-Capital erfolgreich der äußerst zielbe-

wußten Concurrenz entgegentreten sann, müssen auch wir 

baltische Landwirthe diesen Verhältnissen mehr Rechnung 

tragen, und da ist der schwächste Punct in unseren Ställen , 

zn suchen. 

Noch immer ist die Ansicht ;n stark vertreten, daß die 

Ställe nur kosten und nie was eintragen, und danach auch : 

die Behandlung, die die Thier in denselben erfahren; ein 

Urtheil, welches häufig durch nichts belegt werden kann, 

da eine dahingehende Buchführung entweder garnicht exi-

stirt oder äußerst mangelhaft ist. Noch häufiger steht es 

aber thatsächlich mit den Erträgen aus den Ställen sehr 

traurig. Selbstverständlich bessert das viele Buchführen 

selbst nicht die Erträge, aber es weist auf die Fehler hin 

und giebt ein klares Bild. Ist dieses Bild häßlich, so wird ; 

man nächstens versuchen, es besser zu machen und mehr 

Fleiß und Mühe verwenden. So, allmählich werden und 

müssen wir zu der Ueberzeugung durchdringen, daß bet 

richtig geleiteter Fütterung und Pflege nicht nur ein Netto 

erzielt werden kann, sondern auch das Debet der Acker-

wirthschaft durch verminderte Nothwendigkeit, künstliche 

Düngemittel zuzukaufen, verkleinert wird, somit das Plus 

der Gesammtwirthschaft steigt. Wir sollten daher nur markt- ; 

fähige Producte an Körnern zum Verkauf stellen und nicht ; 

all' das leichte Zeug, nicht Producte, die sich vortheilhafter 

erst in der eignen Wirthschaft in Fleisch, Milch, Butter 

ttäfe umwandeln lassen und in dieser Form viel besser j 

ihren Markt finden würden mit Hinterlassung aller Rück-

stände zum Nutzen der eigenen Wirthschaft. 

Obgleich ich mir sehr wohl bewußt bin, daß dahinge- 1 

hende Aufgestellungen immer einen sehr wagen Cha- ; 

rakter tragen werden und Beispiele sich mit vielen An- 1 

nahmen werden begnügen müssen, so möchte ich es doch . 

mit einem Beispiel an einer Wirthschaft versuchen; Zahlen 

tragen immerhin viel zur Klarheit in der Sache bei, wenn 

sie auch sammt den nachfolgenden Annahmen vielfach an- ; 

greifbar sind. Das Nachfolgende soll eben nur der Ver

such einer dahingehenden Rechnung sein. . 

Denken wir uns also ein größeres Landgut, das keine 

Brennerei oder Brauerei, wohl aber eine Meieret besitzt 

und das nicht die Möglichkeit hat Schlempe oder Treber 

aus der Nachbarschaft zu beziehen, sondern ohne diese Hülfs

mittel seine Meterei betreiben will. Dasselbe hat nach 

Abzug des Roggenstrohs für Kartoffelfeimen (später (Streu) 

für Streu zum Pferde-, Schweine- und Kälberstall, nach 

Abzug des Futters für Pferde und Kälber und des im 

Frühling und Herbst während des Weideganges noch zu 

reichenden Nachtfutters an Sommerkornstroh und Heu zur 

eigentlichen Winterfütterung der Milchviehherde folgendes 

disponibel: 

5 000 Ltt Roggenstroh 

20 000 „ Sommerkornstroh 

6 000 „ Kaff 

10 000 „ Klee mittlerer Qualität 

7 000 „ Wiesenheu 

1 100 Löf Hafer » 75 u , 

350 „ leichtere Gerste u 90 h 

600 Pud Oelkuchen, sollen zugekauft werden 

500 Los Kartoffeln, welche den milchenden Kühen ver-

abfolgt werden. 

Das giebt für 230 Tage Stallfütterung täglich 3 865 T 

organische Substanz, welches Quantum für 154 000 T 

Lebendgewicht, somit für ca 150 Kühe von 1000 Ä Le

bendgewicht hinreicht. 

Nun hat das gedachte Gut aber nur eine Herde von 

120 Stück von 800 — 1 100 T Lebendgewicht, sagen wir 

rund 100 000 Ä Lebendgewicht == 100 Stück ä 1 000 A. 

Lebendgewicht. 

Es gilt also, um das Rauhfutter nicht zu verschleu

dern, entweder noch 50 Stück zuzukaufen oder ein bedeu-

tendes Quantum Stroh für das nächste, vielleicht ungün

stigere Erntejahr zurückzustellen. Wiederholen sich jedoch 

derartige Ueberschüsse immer, dann natürlich muß die Herde 

vergrößert werden. 

Nehmen wir an es wird vorläufig nicht zugekauft, 

sondern zurückgestellt: 

5 000 LÄ Roggenstroh 

5 000 „ Sommerkornstroh und ferner noch, um mehr 

Dünger zu haben, noch 3 000 Sommerkornstroh zum 

„Durchfresseu" gereicht. Auch werden die Kartoffeln, wie 

eben angeführt, nur den milchenden Kühen als Extragabe 

gegeben und somit aus dem eigentlichen Iahresbndjet aus

geschlossen. Hiernach stellt sich die Ration pro Kopf und 

Tag etwa folgendermaßen. 
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Or
ganische 

Substanz. 

Verdauliche Substanz. 

Ei- : Kohlen- ; ~ tt 
weiß. : Hydrate. " ' 

8 Sommerkornstroh 

Hafer -f- Gerste 6 4 0  0 10 3 2 2  0*04 

4 .7 Kaff 3 0 2  0 0 6  1 45 0 0 2  

7  v Klee 5'50 0 4 9  2-66 0 0 8  

5 Heu 4'00 0 2 7  2 05 0 0 5  

3 

1 f f  

Hafer- I 
V r, Schrot (Mehl) 
Gersten-/ 

2-49 

0 8 3  

0 27 

0-08 

1-29 

« » 5 8  

0 1 4  

0 0 2  

1 „ Oelkuchen 0 7 9  0 2 5  0 2 7  0 0 9  

Summa 2303 1 52 11-52 0*44 

N. V. = 1: 7-8, 

also ein zu schwaches N. V. und wir entschließen uns noch 
zuzusetzen: 

1 6 Hafer- } _ 

1 „ Gersten-1 

0 83 

0*83 

0 0 9  

0*08 

0 4 3  

0-58 

0*04 

0-0.2 

1 „ Celkuchen 0-79 0 2 5  0 2 7  0 0 9  

Summa 25-48 1 9 4  12-80 0 5 9  

N. V. — 1 : 6*9. 

Damit geht es also auch noch nicht, aber mehr Kör--

ner sind in der eigenen Wirthschaft nicht disponibel und 

falls auf Erreichung der Norm bestanden werden soll, so 

muß in jedem Falle zugekauft werden, und es entsteht nun 

die Frage: was und wie viel V 

2 tt Kleie Zusatz geben ein N. V. = 1:6*5 

1 „ Malzkeimc noch dazu, N. V. — 1: 5-9 

o d e r  2  9  K l e i e  - f -  2  f r  E r b s e n m e h l ,  N .  V .  =  1 : 6  

o d e r  2  „  K l e i e - f -  F l e i s c h m e h l ,  N .  V .  =  1 . 5 - 7  

und so fort, wie sich das ausrechnen ließe. 

Xo muß der Marktpreis entscheiden und die Mög

lichkeit sich die gewünschten Futtermittel frifch und gut zu 

beschaffen, ebenso die Erfahrung, welche Futtermittel und 

in welchen Qualitäten von den Thieren gut angenommen 

werden und ihnen zuträglich sind. 

Nehmen wir nun ferner an: Die Herde auf dem 

gedachten Gute ist uvch nicht so ausgeglichen und so hoch 

auf Milchergietogfeit gezüchtet, daß das plötzliche Ueber-

gehen auf die stärkste Fütterung eine volle Verwerthung 

in Milch in sichere Aussicht stellt; man will es erst 

ein Jahr mit einem etwas geringerem N. V., ö. h. mit 

den oben angeführten Futtermitteln probiren und sehen, 

was eine solche Fütterung für den Beutel bedeutet, wobei 

folgender Ealcül mitspielt. Die vollen 230 Tage hindurch , 

füttert man nicht das oben genannte Quantum Kraftfutter j 

gleichmäßig im ganzen Stall, die trocken stehenden und 

altmilchenden Kühe erhalten etwas weniger, wodurch für die 

frischmilchenden die Mehl- uud Oelkucheugaben noch erhöht 

werden können, auch hilft das „zum Durchfressen" berech-

nete Sommerkornstroh und die Kartoffeln auch noch etwas 

nach. Es bleibt also bei der Fütterung von 4 h Hafer^ 

2 Ä Gersten-Schrot und 2 Ä Celkuchen, und würde das. 

in Zahlen ausgedrückt, folgende Kosten repräsentiren. 

1600 Löf Hafer ä 1 Rbl 35 Kop. 2160 RbL 

500 Löf leichter Gerste ä 2 Rbl. 1400 „ 

1200 Pud Oelkuchen ä 95 Kop. 1140 ,r 

500 Löf Kartoffeln ä 60 Kop. 300 „ 

ferner im Sommer täglich tüchtig Grünfutter, 

frische Klee- uud Gras-Gaben, sagen wir eine 

Mehrausgabe von ca. 500 „ 

Summa 5500 RbL 

Das alles muß irgendwie zurückkommen. 

Die Erfahrung hat nun gelehrt, daß durch eine Heerde, 

ganz ohne Kraftfutter und mit wenig Heu gehalten, im 

Durchschnitt aller Thiere kaum über 300— 400 Stof ge

bracht wirb; bei reichlichen Heu- und Klee Gaben, wie hier im 

Beispiel, vielleicht auch 400—600 Stof pro Kopf, was aus 

1000 6 Lebendgewicht etwa 600 Stof geben würde, mehr 

schwerlich. Mit Zugabe dieses Kraftfutters dürste sich der 

Milchertrag jedoch ans ca 1600—1800 Stof pro 1000 h 

Lebendgewicht steigern, also bei der gedachten Heerde einen 

Zuwachs von ca 110 000 Stof repräsentiren. 

Einen solchen Zuwachs von Milch werben wir wahr

scheinlich nicht gleich erzielen, es werden viele Thiere dem 

Fleischer übergeben werden müssen, besonders bei einer 

vielleicht schlecht gehaltenen und ohne Verständniß zusam« 

mengekauften oder erzogenen Herde. Hier wird der durch 

Fleischzuwachs resp. Mast erzielte Gewinn mit in Rechnung 

gebracht werden und die nicht eingetretene Milchsteigerung 

decken müssen. Die Gesammteinnahme für Milch' uud 

Fleischzuwachs wird aber bald — im ersten oder zweiten 

Jahre noch nicht, das gebe ich gern zu — bei Fleiß und 

verständnißvvller Zucht unb Fütterung biese Steigerung 

erfahren, ja, ich glaube, oft bei weitem übersteigen. 

Ich bleibe somit bei ber Annahme von 110 000 Stof 

Milchzuwachs, resp, bessen Geldwerts als Äquivalent für 

d i e  5 5 0 0  R b l .  K r a f t f u t t e r ,  w a s  s o v i e l  b e d e u t e t  a l s  „ 1  S t o f  

Milch kostet mir ca 5 Kop." Es luird wohl von einzelnen 

Meiereibesitzern behauptet, daß sie ihre Milch zu 6, ja 7 K. 

verwerthen, doch müssen da eine außerordentlich geschickte 

Leitung ober ganz besondere locale Verhältnisse voraus

gesetzt werden; als Regel können wir bas nie annehmen,. 
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sondern nur 4, 4V« oder höchstens 5 Kop. — 4 Kop. ist 

allerdings das Minimum, das erzielt werden muß, um zu 

einer starken reinen Mehlfütterung ohne Schlempe oder 

Streber zu verlocken, und müßte diesen Preis auch mitten 

im Lande selbst jeder Pächter oder Käsemacher zahlen köu-

nen. Bei Vorhandensein von Schlempe oder Treber kann 

man sich noch eher mit einem geringeren Preise abfinden, 

denn die Schlempe macht sich, wenn man sie in den Futter-

ratioueu substituirt, mit über 3 K. pro Wedro und Treber 

mit 25—30 Kop. pro Löf bezahlt. 

Gesetzt nun den Fall, wir verwerthen unsere Milch 

aber nicht zu 5 Kop. pro Stof, was meistenteils ber 

Fall sein wirb, sondern nur zu 4 Kop.; ba bleiben wir 

ja boch im Minus unb ist somit bie starke Kraftfuttergabe 

die reine Verschleuberuug. Ich erlaube mir trotzbem barauf 

mit „nein" zu antworten, benn erstens übersteigen bei einer 

schlecht gehaltenen Herde die unabweisbar nothwenbigen 

Unkosten an Futter unb Wartung 2C. allemal bie erzielten 

Einnahmen, wir sinb bann erst recht im Minus, unb 

zweitens ist das direcre Bezahltwerden nicht der einzige 

Gesichtspunct, den wir im Auge zu behalten haben; son

dern es kommt hier noch der zweite, bereits oben erwähnte 

in Betracht, nämlich bie inbirecte Bezahlung burch ver-

mtnberte Nothwenbigkeit bie bett gelbem entzogenen Stoffe 

burch Zukauf künstlicher Dünger wieber zu ersetzen. 

Versuchen wir auch bafür einige Zahlen sprechen zu 

lasfen. Es enthalten: 

Pfund Pfund Pfund 
Stickstoff Kali Phoöphors. 

N. K. Ph. 

1600 Los = 12000 «Hafer 2304 576 816' 

700 „ =63000 „ G e r s t e  1008 296 491 

500 „ = 65000 „ Kartoffel 121 377 104 

1200 P. =48000,, Oelkuchen 2265 600 777 

Summa 5698 1849 2188 

Nach H. Settegast gehen burch Verfütterung unb 

burch Verlust bei Bereitung unb Sammlung bes Düngers 

verloren ca. 25 % N., ca. 25 % Ph. uub ca. 5 % K. Den 

durch Abzug dieser Zahlen verbleibenden Rest an Pflan-

zennährstoffen bewerthet 

Settegart mit 0 6 M. — E. Wolfs mit 0 6 M. p. Ä X. 

„  O  l  „  „  „  0 1 6  „  Ä  K .  

0-2 „ „ „ 0-2 „ „ fcph. 

was in unserer Rechnung giebt: 

ca 4200 tt N. ä ca 30 Kop. = ca 1260 Rbl. 

ca 1300 u K. ä ca 5 Kop. = „ 65 „ 

ca 1600 A Ph. ä co 10 Kop. = „ 160 „ 

Summa 1485 Rbl. 

Der Preis der käuflichen Dünger ist ja thatsächlich 

ein höherer, er stellt sich auf 

ca 50 Kop. per T Stickstoff 

ca 9 Kop. per Ä Kali 

ca 15 Kop. per & Phosphorsäure. 

woraus eine viel höhere Summe resultirt. Ebenso wird 

von anderer Seite der Düngerwerth der verfütterten Kraft-

futtermittel auf die Hälfte des Marktpreises derselben 

angenommen, was ebenfalls eine ganz andere Summe 

ergiebt; doch bleibe ich lieber bei einer geringeren An

nahme unb, mag man auch davon noch abstreichen, immer 

wird das bei der birecten Einnahme veiMeitienbe Minus 

noch gebekt. Wer bas Gesammtwohl seiner Wirthschaft 

im Auge hat itnb ber Statik einigermaßen Rechnung tragen 

will, ber kaun getrost stark füttern, er wirb mit jebetn weiteren 

Jahre besser seine Rechnung finben. 

Als Gegenrechnung für biefe nur auf Annahmen ge-

stützte Rechnung möchte ich zum Schluß noch einige positive 

Data geben, meine eigenen Erfahrungen unb thatsächlichen 

Erträge auf beu Gütern Lahmes unb Tammist, welche mir 

die Bestätigung dafür liefern, daß meine Annahmen nicht 

zu hoch gegriffen sind. 

In Lahmes (mit ziemlich großer Brauerei) sind die 

Rechnungen seit 13 Jahren, besonders genau jedoch erst 

seit 3 Jahren, unb in Tammist (ohne Brennerei unb Brauerei) 

sinb sie ebenfalls seit 3 Jahren geführt, unb Habe ich es auf 

beiben Gütern mit einer keinesweges ausgeglichenen Herbe 

zu thun gehabt. 

Der von einem Käsemacher gezahlte Milchprei$ in 

Lahmes betrug bis vor kurzem nur 3V« Kop. pro Stof, 

unb würbe baher wenig Mehl außer den Brauereiabfällen 

gefüttert, doch kommen in der Herbe durch langjährige 

Bemühung wenig ganz schlechte Thiere vor. In Tammist 

war der Milchpreis im Durchschnitt 4'/« Kop., unb wurde 

mehr Mehl gefüttert, boch mußte bie Herbe burch Kauf, 

Erzug unb Brakiren gewissermaßen erst geschaffen werben, 

unb sinb neben einzelnen ausgezeichneten Thieren viele 

ganz unbrauchbare vorhanben gewesen ober noch vorhanben. 

Auf beiben Gütern würben bie Rechnungen gleichmäßig 

unb zwar so geführt: 

Es würben alle Jahresunkosten bis aufs äußerste 

gerechnet (nur nicht Miethe für Quartier ber Leute und 
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Gebäuderemonte), alles Kraftfutter zu Marktpreisen, in 

Lahmes Treber ä 25 Kop. per Löf, 1 Ltt Klee ä 20 Kop., 

1 LS Wiesenheu ä 10 Kop., 1 Lofstelle dreijährigen Klee 

zum Abweiden ä 5 Rbl. pro Lofstelle und alles zugekaufte 

Vieh zum Einkaufspreise iuel. Unkosten. 

In die Einnahme kam dagegen der ganze Erlös aus 

Milch, Butter, Fleisch, Kälberverkauf, Fellen, Tepntatgaben 

und schließlich wurden jährlich nach einer ein für alle mal 

angesetzten Taxe die Herden zur Bilanz geschätzt, um den Zu-

wachs oder eventuell die Verminderung des Bestandes zu 

constatiren. 

Das Resultat der Rechnung war, daß in den 3 Jahren 

aus beiden Gütern die Rechnung jährlich fast 0 mit 0 auf« 

ging, höchstens mit einem Minus von 1—200 Rbl. und einmal 

mit einem geringen Plus. Es ist somit alles Kraftfutter be-

zahlt worden und hat die Ackerwirthschaft dem Kuhstall 

den Klee mit 20 Kop., das Heu mit 10 Kop. verkaufen und 

ein Weidefeld zu 5 Rbl. pro Lofstelle verpachten können. 

Lahmes, im Januar 1884. G. v. Rathlef. 

J u s  6 t t i  V e r e i n e n .  
Die öff. Jahres-Sitzungen der K livl. 

gem. und ökonomischen Societät. (Fortsetzung.) 
I. Tag 12. Jan. 1884, Abend. 

Präsident, Landrath v. Dettingen. Referent über Alters-
v e r f o r g u n g s -  u n d  W i t t w e n - C a s s e n  f ü r  H o f s l e u t e  
u n d  D e p u  t a t i s t e n :  

Pastor Maurach- Oberpahlen: Unter Hinweis auf 
seine bezügliche Publication („Neue Dörpt. Ztg." 1883) 
und die daran geknüpfte Discussion in der Presse recapitu-
lirte Ref. die wesentlichsten Gesichtspunete. Die in Anregung 
gebrachten Cassen verfolgten einen doppelten Zweck, den der 
Sicherung der Hofslnechte für den Fall der Invalidität 
(Unfall und Alter) und den der Versorgung ihrer Wittwen 
und unerwachsenen Kinder. Zu einer sicheren Basis für 
die Normirung der Beiträge fehle es an jedem statistischen 
Material. Soweit ohne ein solches eine Berechnung möglich, 
glaube Ref., daß unter den ihm bekannten derz. Lebensverhält-
nisten ein Jahresbeitrag der Teilnehmer von 2 Rbl. p. a. genü
gen werde. Durchaus nothwendig sei es, daß die von denselben 
eingezahlten Beiträge ihr unbedingtes Eigenthum bleiben. 
Die Zurückziehbarkeit der eigenen Beiträge erst nach einer 
gewissen Anzahl der Dienstjahre zu gestatten, ein Gesichts-
Punct, den man im Interesse sittigender Wirkung der Cossen 
vorgeschlagen habe, halte Ref. für gefährlich; sie würden 
dadurch alle Gunst verscherzen. Die Zinsen dieser Einlagen, 
der Casse zuzuführende Strafgelder und die Geschenke des 
Gutsherrn an die Casse, seien es etwa jenen gleiche Jahres-
beitrage oder einmalige Capitalschenkungen, haben die Be-
stimmung ein unantastbares Capital der Casse zu bilden. 

Das Geschenk des Herrn habe außerdem noch die Bedeutung, 
daß es das Interesse des Herrn für das Wohl feiner 
Untergebenen durch die Tbat beweise und die Leitung der 
Casse durch denselben rechtfertige. Nach den Berechnungen 
des Ref. genügen 6 Jahre des Bestehens der Casse, um 
ihren Mitgliedern bereits eine für ihre Bedürsniisse sehr be
deutende Unterstützung (das Brod für 2—3 Personen durch's 
Jahr) für den Nothfall zu sichern. Durch obligatorischen 
Beitritt werde die Casse in die günstige Lage gebracht unter 
den Zahlenden nie eine Lücke eintreten zu sehen. Der obli-
gatorische Beitritt, welcher am besten als ein Punct des 
Dienstvertrages zu statuiren wäre und thatsächlich keinen 
Schwierigkeiten begegnet sei, vereinfache zugleich die Verwaltung, 
was zum Gelingen der Sache sehr wesentlich, weil der Guts-
Herr durchaus persönlich die Verwaltung übernehmen sollte und 
ihm bei der Häufung der privaten und öffentlichen Pflichten 
nur ein Minimum neuer Obliegenheiten zugemuthet werden 
dürfte. Die Einzahlung erfolge dann mittels Abzuges von 
der Gage und werde durch ein dem Versicherten einzuhändi
gendes Büchlein fcocumentirt. Ref. schilderte nunmehr die 
wirthschaftliche und die ethische Bedeutung der Cassen. Die 
durch reichlichen Lohn gesicherte materielle Lage der betr. 
Bevölkerungsclasse während der Dauer ihrer Arbeitsfähigkeit 
reiche zur Sicherung über diese hinaus nicht zu, weil die 
Fähigkeit von einem an bestimmten Fristen empfangenen 
Lohn, namentlich in Geld, zu sparen ihr nur ausnahms-
weise eigen sei. Ref. charafterifirte die Stellung des Hofs-
gestndes in dem Organismus des communalen Armen-
Wesens und ging sodann auf die ethische Bedeutung der Cassen 
näher ein. Durch dieselben werden die an der Casse Bethei
ligten an Stabilität gewinnen; das Bewußtsein der Solidarität 
ihrer Interessen mit denen ihrer Dienstherren werde wachsen; 
durch gemeinsames Rathen und Thaten werde die Selbst-
achtung der Leute zunehmen. Die Vortheile für die Herrschaft 
seien nicht minder evident: geübte und an die Arbeit des Hofes 
gewöhnte Arbeiter; ein Stamm von Familien, welche durch 
das Bewußtsein ihrer Hingehörigkeit Träger einer guten 
Tradition seien; daserhebende Bewußtsein des Herrn für das 
Wohl seiner Knechie freiwillig Opfer gebracht zu haben. 
Ueber die Interessen der Einzelnen hinaus wären bei all-
gemeinerer Verbreitung diese Cassen geeignet in einer Zeit 
der Lösung vieler Bande ein neues Band zu knüpfen; den 
Beweis zu liefern, daß die Hofsknechte und Deputation 
eine ehrenwerthe Vevölkerungsschicht abgeben, welche in richtigem 
Verhältnisse zu ihren Dienstherren stehe; als Vorbild zu dienen 
ähnlichen Veranstaltungen für andere Bevölkerungsgruppen, 
z. B. die Lostreiber, unter denen derartiges allerdings weit 
grösseren Schwierigkeiten begegnen dürfte. Zur Discussion 
stellte Ref. schließlich folgende beiden Fragen: 

1. Wie wäre eine Controle der Cassen zu gewinnen? 

2. Ist eine höhere Bestätigung derselben wünschenswert^ 

Redacteur A. Hasselblatt wünschte trotz der durch den 
Charakter der in Vorschlag gebrachten Cassen bedingten Ein-
fachheit der Organisation einige Abstufungen nach dem Alter 
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Her Theilnehmer oder die Verpflichtung zur Nachzahlung und j 
die Befreiung von der Zahlung mit dem Eintritt einer ge* ! 
wissen Altersgrenze. Damit wäre zugleich ein Damm gegen ; 
den möglichen Mißbrauch gezogen, welcher aus der Zurück- ; 
ziebdarkeit der Beiträge beim Dienstwechsel und der gleichen 
Berechtigung aller Theilnehmer ohne Unterschied der Jahre, | 
während welcher ein jedes zur Casse beigetragen, resultireu ! 
tonnte. Redner perhorrescirte den obligatorischen Beitritt > 
und sah in der sicheren Aussicht auf die Befreiung von der : 
Zahlung neben der Zuverlässigkeit der lassen-Verwaltung ! 

das wirksamste Lockmittel zum Beitritt. i 

Director G. v. S a m s o n Gassinorm fand bei der derzeit!- i 
gen Gemeindeverfassung, welche das Hofsgesiude der Bauerge- | 
meindc zuzähle, in der Errichtung der proponirten Gassen eine ; 
Gefahr mißverständlicher Auffassung des gesetzgeberischen Wil- | 
lens, der den Hofsknecht jedem anderen Giemeindegliede in 
der Unterstützungsberechtigung gleichstelle. 

A. v .  S t r y k - P a l l a  e r b l i c k t e  i m  G e g e n s a t z e  z u m  V o r -  ;  
reiner in derartigen Gassen ein wirksames Mittel, dem Hofe 
einen consolidirten Knechtsstand zu schaffen und theilte eigne ; 
Erfahrungen mit. Auf seinem Gute Palla sei durch ihn eine 
Spareasse gestiftet worden, in welche für seine Knechte be- , 
stimmte Beiträge über den Lohn hinaus einzulegen er sich 
als Besitzer des Gutes verpflichtet habe. Die Auszahlung ; 

der so ersparten Summe erfolge nach 2'.-jährigem Dienste 
oder im Falle der Entlassung ohne Schuld des betreffenden. 
Ein Bcitrittvzivoiig bei Heranziehung der Dienstleute zu • 
Zahlungen erscheine, ifmt unthuulich, eine nicht obligatorische 
(Seine wenig aussichtsvoll, auch die Theilnahme an der Ver- , 
waltung her Casse unzukömmlich. Nicht geringe Schwierig- 1 

feiten biete Die Erreichung einer Conlrolinstanz. Schließlich ! 
habe für die Palla'sche Stiftung das livl. Landralhscollegium ' 
die Oberaufsicht übernommen. Was die Statuten dieser 
Gaffe anlange, so verdanke er den Hinweis auf bewährte 
französische Muster Dem ehem. Dorpater Professor Dr. W. ! 
Stieda. Allerdings fei eine wesentliche Modifieation der- ; 
selben nöthig gewesen. Dort, wo es sich um industrielle , 
Unternehmungen gehandelt, seien Theile des Reingewinnes : 

zu Gunsten der Arbeiter hingegeben worden, hier, in einer : 

Landwirthschaft, deren Reingewinn in weniger günstigem 
Verhältniße zum Umfang der Unternehmung stehe, sei die 
Airirtuifl eine-;- bestimmten vom Reingewinn unabhängigen 
Beitrages — 5 Rbl. jährlich für jeden Theilhaber — un
läßlich gewesen. Außerdem fei jeder Theilhaber berechtigt 
von sich aus Einlagen zu machen, von welcher Berechtigung 
übrigens bisher seltener Gebrauch gemacht worden, als zu 
erwarten gewesen, während von Einzelnen allerdings recht be-
deutende Summen in der Gasse hinterlegt feien. Zur dauern
den Sicherstellung der Stiftung fei ein Capital von 2000 Rbl. 
bei der Oberdirection des livl. adligen Creditvereins deponirt 
worden. Die Stiftung dauere fort, bis sie von einem Be- : 
sitzer von Palla aufgehoben werde. Die Casse habe dem 
Hange der Leute alljährlich den Dienst zu wechseln mit Er- I 
folg ein Ziel gesetzt. ! 

Pastor Maurach aeeeptirte den Vorschlag eines End-
termines für die Zahlungspfiicht der Mitglieder, bekämpfte 
die anderweitig geäußerten Bedenken und fand in den 
in Palla gemachten Erfahrungen eine Bestätigung seiner 
Meinung, daß der betr. Bevölkerungselasse bisher wenig 
Neigung zum Sparen eigne. Gegen die Aussicht, im livl. 
Landraths-Colleginm die Conlrolinstanz der vorgeschlagenen 
Gassen zu finden, wies 

P r ä s i d e n t  a u f  d i e  E i g e n t h ü m l i c h k e i t e n  j e n e s  e i n z e l n e n  
Falles hin und bemerkte, daß das Landrathscollegium, in 
feiner centralen Stellung, wohl kaum in der Lage fein dürfte 
einer weiteren Ausdehnung feiner Functionen nach dieser 
Richtung zu entsprechen. 

E .  v .  M e i l s e n s a m p f f ^ P u b e r f ü t l  w i e s  a n  d e m  B e i 
spiel seines Gutes auf die Schwierigkeiten Hin, welche die 
verschiedene Berechtigung der Altersstufen gegenüber der 
Casse hätte und theilte mit, daß mit Georgi d. I. bei ihm 
eine den vom Ref. vorgeschlagenen ähnliche Casse ins Leben 
treten werde. Der Einheitssatz fei von ihm auf 3 Rbl. an
gefetzt, welche nebst 5% Zinsen Eigenthum des Berechtigten 
werde, während der Casse die Zwifchenzinsen zufielen. Die 
Zahlungspflicht dauere 20 Jahre. 

H. v. S a in s o n-Urbs sah das geeignetste Mittel, die 
angesammelten Beiträge nicht zum Anreiz des Fortziehens 
werden zu lassen, darin, daß die in Vorschlag gebrachten Cassen 
nuf möglichst viel Gütern entständen und dann beim Dienst-
wechfel nur ein Ueberschreiben der Quote ohne Auszahlung 
erfolgen konnte. Eine G du trete der Geissen erscheine aller
dings geboten, aber gegenwärtig die Exportirung der Be
stätigung verfrüht, weil die Grundsätze noch zu wenig feste 
Gestalt gewonnen. Als Gontrolinstanz fei der Kirchspiels
vorsteher ins Auge zu fassen. 

A .  v .  S t r y  k - P a l l a  b e k l a g t e  d e n  M a n g e l  ä h n l i c h e r  E i n »  
nchtungeu für Livland, wie sie der est Kindische adlige Credit-
verein für Estland geschaffen. Dort werde eine Einlage von 
1 Rbl. bereits angenommen und habe man es möglich ge
macht auch auf dem flachen Lande Zahlstellen zu etabliren. 
In Livland bestehe bei der Spareasse des Creditvereins noch 
immer der Minimal betrag von 10 Rbl., neben anderen uiv 
nöthigen Erschwerungen. 

Professor Dr. Tb. Mitho f f hob die verschiedene Stellung 
der vorliegenden und analoger Fragen in Deutschland und 
hier hervor. Dort wäre die geeignetste Controlinstanz für 
derlei Gutseassen in den öffentlichen Spar-Cassen gefunden 
worden, während die Mitbetheiligung der Arbeiter an den 
Gassenverwaltungen sich nicht bewahrt habe. Die Gaffe des 
Gutes Palla gehöre eigentlich nicht hierher, sie sei eine 
reine Woh11hätigkeitS--Ansta11; die größte derartige Casse habe 
V. Thünen aus seinem Gute Tellow begründet, deren fegens-
reiche Wirksamkeit noch gegenwärtig fortdauere. 

Geheimrath I)r. A. v. Middendor f f - Ponafer er-
wähnte feiner eigenen Erfahrungen. Seine Casse habe die 
einfachste Organisation gehabt: ein aus dem Cassabuche ge. 
riffener Zettel, dessen Rückseite die gedruckten Bestimmungen 
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aufwies, mit der Unterschrift des Gutsherrn. Die Beiträge 
haben eine viel größere Höhe erreicht, als hier bisher mit
getheilt, von jeden 20 Kopeken Tagelohn sei 1 Kopeken 
als Einlage zurückbehalten. Die Einrichtung habe sich großer 
Beliebtheit zu erfreuen gehabt und rasch seien die Summen 
bis zu Tausenden angewachsen; ein stummer Knecht, der 
seines Gebrechens wegen nicht vollen Lohn erhalten, habe 
in 6 Jahren 300 Rbl. gespart. Die Gefahr des Leichtsinns 
in der Verwaltung derartiger Gelder habe ihm den Gedanken 
der Controle nahe gelegt, es sei aber keine geeignete ge-
funden worden. Den Austritt anlangend, so sei das Her-
ausziehen der ersparten Beträge völlig frei gewesen, nicht 
selten aber seien auch die Fälle, daß beim Wiedereintritt für die 
Zwischenzeit nachgezahlt worden. Der Spartrieb sei eben 
nicht überall gleich entwickelt. Im Pernauschen feien die 
Leute sehr sparsam, dort daher ein Zwang nicht nöthig. 

Director G. v. Samson wies den engen Zusammen-
hang zwischen den beiden vom Referenten zur Discussion ge-
stellten Fragen nach und wünschte im Interesse einer mit be
hördlicher Autorität versehenen Controle durch den Kirchspiels-
Vorsteher sofortige Nachsuchung der Bestätigung, im Gegensatze 
zu der Auffassung, welche den Beitritt zur Casse für einen Theil 
des Dienstvertrages gelten ließ und sich mit den privatrechtlichen 
Schutzmitteln gegen den Mißbrauch begnügen wollte. 

P r ä s i d e n t  v e r m i ß t e  d i e  S i c h e r u n g  d e r  ( K o n t i n u i t ä t  
der Cassen beim Besitzwechsel u. s. w., betonte die gesetzliche 
Nothwendigkeit der Bestätigung derartiger Cassen und wies 
für die Zukunft auf den Bezirksvorsteher als die geeignetste 
Controliustanz hin. Zur Zeit wäre die ganze Frage noch 
zu wenig durchgearbeitet, um bereits spruchreif zu sein. 

O v .  S a  m s o  n - K n r r i s t a  t r a t  f ü r  d i e  A u s g e s t a l t u n g  
derselben auf praktischem Wege ein und warnte zugleich vor 
zu zeitiger Nonnirung der Bestimmungen. 

H .  v .  S a m s o n  v e r h a r r t e  b e i  s e i n e r  B e a n t w o r t u n g  d e r  
beiden Fragen und argumentirte mit dem Bestehen zahl
reicher an verschiedene Institute und (Korporationen sich an
gelehnende Sparanstalten aller Art, welche gleichfalls keiner Be
stätigung bedürften. 

Pastor Ma nrach hielt seine Aufforderung zu zahlreichen 
praktischen Versuchen aufrecht. Für den Anfang erachtete 
Referent eine private Controle für genügend und glaubte 
die Ausarbeitung von Normalst.;tuten einer späteren Zeit zu
weisen zu sollen. 

P r ä s i d e n t  b a t ,  d i e  D i s c u s s i o n  s c h l i e ß e n d ,  d i e j e n i g e n ,  
welche die Frage entamirt, ihre Erfahrungen auch weiter mit-
zutheilen, und sprach die Hoffnung aus, daß auch die Presse 
dieselbe besprechen werde. 

(Fortsetzung des Sitzungs-Berichtes in der nächsten Nr. 

l i t t e r a t u r .  
Aus der lettischen landw. Litteratur Zuschrift: 
Die Nr. 4 Ihres geschätzten Blattes von diesem 

Jahre bringt einen mit —a—s unterzeichneten Artikel unter 
dem Titel: „Aus der lettischen landwirtschaftlichen Litte

ratur," der einem von den Herren Ziegler & Co. in 
Riga herausgegebenen illustrirten lettischen landwirthschaft-
liehen Kalender pro 18 84 das große Verdienst zuschreibt, die 
„Einführung und Förderung zweckmäßiger Maschinenarbeit 
unter den lettischen L anbleuten" gefördert zu haben. 

! Wollte nun auch der ehrenwerthe Einsender des vorbe-
: zogenen Artikels keine offenbare Reclame machen, so hat er 
i doch mindestens den Beweis geliefert, daß er auf dem Felde 

der lettischen Litteratur ein großer Neuling ist, der es absieht-
! lich nicht wissen wollte oder thatsächlich nicht wußte, daß 

meine Firma diejenige ist, die bereits im Jahre 1880 den 
' ersten derartigen lettischen landwirtschaftlichen Kalender drucken 
! und ebenfalls in „vielen tausend" Exemplaren unentgeltlich 

an die lettischen Landwirthe unserer gemeinsamen Heimath 
! vertheilen ließ, während die Herren Ziegler & Co. erst im 

Jahre 1881 damit den Ansang machten resp, meinem Bei-
spiele folgten, indem sie einem im Märzmonate desselben 
Jahres in lettischer Sprache herausgegebenen Maschinen-Ka-
taloge den verlockenden Namen eines landwirthschaftlicben 
Kalenders beilegten. — Mit dieser Bemerkung soll indessen 

i das große Verdienst und gespendete Lob der Herren Ziegler & Co. 
keineswegs für mich in Anspruch genommen werden, vielmehr will 
ich durch dieselbe nur etwas zur Steuer der Wahrheit beitragen. 

Die „interessanten Notizen aus der landwirthschaftlichen 
Praxis" 'i Ja, deren finde ich leider nur eine einzige, wenn 

: man sie als eine solche überhaupt bezeichnen könnte, ich meine 
l die Tabelle über die Trächtigkeitszeit unserer Hausthiere. Un-
I willkürlich wirb man da beinahe verleitet, anzunehmen, daß 
i  d e r  H e r r  E i n s e n d e r  a u f  d i e  i m  K a l e n d e r  a b g e d r u c k t e n  A t t e s t e  
| ein besonderes Gewicht gelegt und biese vielleicht zu den 
i „interessanten Notizen" gezählt haben müsse. Welchen Werth 
| aber solche sogenannten Zeugnisse besitzen, darüber hat die 
; Praxis gewiß sehr interessante Beispiele etgeben. 
| Die Angabe einzelner, aber nicht aller Preise (bie für 
| Dampf-Dreschgarnituren fehlen) für lanbwirthschaftliche Ma

schinen und Gerathe kann für den Lanbmann nur insofern 
S etwas für sich haben, als er einigermaßen dadurch befähigt 
| wird, annähernd einen Anschlag zu machen, über wie viel 
: Geld er beim Ankauf mit Preisen bezeichneter Gegenstände 
| verfügen müßte. Langjährige Erfahrungen in meiner Han-
! delspraxis haben mich indessen bewogen, von Preisangaben 
I in Kalendern abzustehen, zumal da allen unseren Landleuten 

die ungefähren Preise durch vorherige Erkundigungen bei 
ihren Berufsgenossen u. f. w. ohnehin geläufig genug sinb. 

: Und bei ferner bie meisten lanbwirthschaftlichen Maschinen 
unb Geräthe aus dem Auslande bezogen werben, so ist benn 
auch beren Preis stets abhängig von ben öfteren Cours-Diffe
renzen unb ben Veränberungen bes Zolltarifs, so baß man 

: burchaus nicht im stanbe ist, ben einmal festgesetzten Preis 
das ganze Jahr hindurch einhatten zu können. Auch erspare 
ich mir dadurch manche unliebsame Begegnung und zeitrau, 
bende Auseinandersetzungen den Käufern gegenüber. 

F .  W .  G r  a h  m a n n .  

| Redacteur: Gustav Stryk. 

Gin itvi'itmltvr 
welcher seit vielen Jahren die Stellung 
eines solchen innegehabt hat, sucht eine 
neue Stellung. 

Anmeldungen bittet mau mt den Re
dacteur der balt. Wochensck. einzusenden. 

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

San- Sc (EborfcrM 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Horkshire (meinen) Eber 
sinb in Caster vorräthig ober können pränu-
inerirt werden, das Sauferkel ü 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche (»iulsverwaltung. 
Adresse: v. Dorpat. 

tiollblnt Angler IM- & fiiil]-f,Qll)ct, 
Improved Berkshires Schweine 

darunter Nachkommen eines I. Preis-Eber der 
Hamburger Ausstellung verkauft 

-Tormahof. A. Anschütz 
(rifrnbafinftation L^aisholm 
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Prima rothe Kleesaat 
laut  At tes ta t  k leeseidefre i  (doppel t  gere inigte) ,  

Timothy-Saat 
und 

Arima Sonnenblumen - Hetknchen 
empfiehlt vom Lager 

ler ^on^mvemit fct)t§8w% 

in Jtetml* 

Agenten 
werden bei hoher Provision gesucht von 

Weumann 

Ziegler SS Co. 
Riga, städt. Kalkstr. 6. — Liban, Alexan-

derstr. 6. 

Ruston, Proclor's Loconiobilen u. Dampfdrescher. 
ilÖtijCrrS orig. £rcit|'üc~ u Stificndrcftfiniafiincii. 

Wood's orig. amerikan. Getreide- u. 
Gras- Mähmaschinen. 

Orig. omcrifmn. State" it. „Tiger" 
Meräereckien. 

Amerikan. u. engl. Wiudigungsmaschinen. 
SocfVs Universal - u. Tiefcultur - Pflüge. 

Vierschaarige u. schwedische Pflüge. 

chdam's SuperpyospHate. 

F e u e r s p r i t z e n  —  P u m p e n .  

Russisches Maschinenöl. 

WÜer- unü Lunlktreivriemen. 
Mülkerei^Utcnsilicn u. M scklinen. als: 

Compl. Mahgläuge, Mühlsteine zc. zc. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — HevaL 

r» 
CO 

QO 

co • sr 
Alle Arten landw. Maschinen n. Geräths. 

JPachartV» Sititeriiiiosphnte: 

13 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

33nnft= & Cottevie^L'l'cfjäft 
rostock t/du. 

Ein praktisch gebildeter 

dßanclroitifi, 
28 Jahre alt, verheirathet, 11 Jahre beim 
Fach, davon die letzten 4 Jahre Arrendator, 
auch mit der Forstwirthschaft vertraut, sucht, 
gestützt auf gute Zeugnisse, Stellung als Ver
malter oder Förster. 

Offerten werden unter Litt. I, B. durch Emil 
Treuseld's Buchhandlung in Pernau erbeten. 

Supct'pfiospfiat 

14 7o 

Knochenmehl, gedämpftes, 
Ammoniak-5uperphosphat, 
Ammoniak, schwefelf., 
(Lhili-Salpeter, 
Kainit, 
Rufs. Taubenguano, 
Gyps, in allen Gattungen, 
empfiehlt vom Lager 

irr Tonssinvercin 

estländifchcr Landwirthe 
in Uevat. 

I mer! fw 

Bei meiner Abreise von Livland im Nov. 
v. I. wurden alle Concepte mit den letzten 
fertiggemachten Plänen und Beschreibungen von 
dem Herrn Staatsagronom Afertttan empfan
gen. Derselbe erbot sich zugleich alle even
tuellen Verabredungen von neuen oder weiteren 
fürs künftige Jahr gewünschten Arbeiten zu 
machen — sowohl Zeit als auch Ausführung 
betreffend, damit er nach seiner Zurückseht am 
Neujahre das Nöthige mit mir anordnen könne. 

Bet dem plötzlichen Tode des Herrn Aker-
iitattn im fremden Lande auf der Reise nach 
Hause sind jetzt alle solche Verabredungen ver-
loren gegangen und ersuche ich hiermit die 
Herren, die meine Hülfe bei landwirtschaft
lichen Meliorationsarbeilen in diesem Jahre 
wünschen, mich davon birect benachrichtigen 
zu wollen, damit ich sobald wie möglich im 
Stande sei meinen Arbeitsplan fürs Jahr be
züglich auf Zeit und Assistance feststellen zu 
können. 

1*. Mosenstand WöloiKe, 
cand. polyt., C i v i l i n g e n i e u r .  

Adr.: Station Höör, Schweden. 

Gin Landwirth 
der viele Jahre g. Güter m. Erfolg bewirth
schaftet hat, bis dahin Soldat gewesen und 
mehrere Feldzüge mitgemacht hat, unv. deutsch. 
Unterthan, polnisch u. deutsch sprechend, sucht 
vom 1. April ab eine möglichst dauernde Iel6(l= 
ständige SteCfung. Vorzügliche Zeugnisse des 
In» und Auslandes sowie Empf. stehen zu 
Diensten. Auch wird Anstellung in einer 
Fabrik angenomen. Gest. Adr. erbittet <f. tißeC 
in Korzen bei Gostynin, Gouv. Warsd)au. 

tefMtnmgen 

zur Herstellung von Artesischen und 
Abessynier Brunnen, sowie auch von 

werden zu civilen Preisen, erstere in 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit, 
hergestellt von 

C. Lanenstein, 
Reval. 

Inhalt: Die Viehfütterung einst und jetzt an der Hand moderner Futterberechnung, von G. v. Rathlef. IL —  A n s  d e n  V e r 
einen: Die öff. Jahres-Sitzungen der K. livl. gem. und ökonomischen Societät. HL Litteratur: Aus der lettischen landwirth. 

Litteratur. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Torpat. den 15. Februar 1^4. — Druck von H. Laakmann'b SBudi- & Steindruclerei. 

Zu dieser Nummer gehört eine Beilage des Herrn F. W. Grahmaun in Riga. 



R. G. & S. Patent-Pttnkenftoger 

F. W. Grahmann 
E t a b l i r t  1 9  < 3  9 «  

Carlsstrasse, 
vis-a-vis dem Mitauer und Tuckumer Bahnhofe. 

Richard Garrett Sons' 

!Neu! 
Gartbtt & Ellis' 

umdrehbare 

Patent-Stahl-

Trommelschläger. 

(Etablirt über 100 Jahre.) 

R. G. & S. Patent-Vorwfcrmer. 

•Iiocemobile für Solz- und Strohfeuerung, Dreschmaschinen und Stroh-EIevatore von 4 bis 10 Plerdekrast 
Feststehende Compound-Dampfmasohinen mit Stahl-Siederohrkessel. 

Fahrbare 

(Stiften-Systcm) 

mit Strohschüttler, Gebläse und Schtittelsiöb 

Mm Ktri ii eiier Operatiti tiefend. 

i x - - - « • =  

INeu! 
Garrett & Ellis' 

umdrehbare 

pateimtahl-

Tromm eis Kläger. 
Auch bei 

&lteren Maschinen apbringbar. 

(Etablirt über 100 Jahre.) 

R. G. Jk S. Gewellte Feuerbox. 

R. G. & S. Patent-Trommelgchutz. 

Kleine Lecomobile 
und 

Dampf- Dreschmaschine 
(Stift&sSydm), 

von 2 */i bis 4 Pferdekrast, 

mit und ohne Gtersten-Enfgranner, stellbarem 
Sortir-Cylinder etc. 

Für mittelgrosse Wirthschaften, 

Billige AnschaiFungskosten. 

Geringe Anzahl von Bedienungsmannschaft 
erforderlich. 

Geringer Verbrauch von Feuerungs - Material. 

Leicht transportabel. 

Göpel-Dreschmaschine Saturn-Göpel, 
fahrbar für 2 bis 4 Pferde. 

Leicht gehend. Besonders stark. 

Unbewegliche Oberplatte. 

Von der Censur erlaubt. Rigas den 7. Februar 1884. — Gedruckt in"der Müllerschen Buchdruckerei in Rig® (Herderplatz Nr. 2). 
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(Schweden). 
Einschaarige Pflüge mit Holz- und Eisengestell. 

Verbreitet in den 
Ostseeprovinzen in mehr als 

20,000 Exemplaren. 

Einspänniger Pflug O. 81, Zweispänniger Pflug O. o. 

Lager von 
Mineral-Maschinenöl, 

Ledertreibriemen 

Januar 
1884. 

L a g e r  

Act.-Ges. „H. JP\ Eckert", Berlin. 
Zwei-, drei- und vierschaarige Pflöge, mit und ohne Hebel. 

Verbreitet in mehr als 

36,OOO 

Exemplaren. 

486 
Vierschaariger Schäl- und Saatpflug 

BSP». 
Dreischaariger Pflug DR8 

ohne Hebel. 

etc. etc. laMchschilstlicher Maschinell unb Kckergmtht 
-y-

von 

hoch- und mittelgradigen 

Snperphosphaten, 
K n o c h e n m e h l .  

TT® Ü ö W3 

F. W. (ii alimaiin w  

s z 
f l  ' s  
fl Ph 

4 $  

Filialen und D6pöts in: 
St Petersburg, Moskau, Mnabnrg, Kursk, Zarizyn a. W„ Rostow a. D., Jekaterinoslaw n. a. 

Für die bevorstehende Saison empfehle ich mein reichhaltiges Lager von hier im Lande bereits erprobten landwirthschaftlichen Maschinen 
und Ackergerathen aus den besten und grössten Specialfabriken des Aullandes, als: 

Act-Ges. Oefverum's Bruk 
in Schwede», 

M. F. Eckert Ri# Garrett & Sons iß England, 
etablirt über 100 Jahre, 

n. A., 

s. 0 

m 

iii 

in Berlin, 
u. A. u. A. 

die ich bereits seit länger als 15 Jahre vertrete und deren Fabrikate sich einer stets steigenden Abnahme Seitens des landwirthschaftlichen Pablicums erfreuen, 
was wo den besten Beweis für die V°r2Üglichkeit derselben ergiebt. Ich verzichte daher auch auf die Anführung von Zeugnissen und Empfängerlisten an dieser 

e, weil aer Kaum hierfür ein viel zu beschränkter ist. Interessenten, denen diese Waaren noch nicht bekannt sind, stehen jederzeit Referenzen aus allen 
Provinzen zur geil. Verfügung. 

Preise und genaue Beschreibung für die eineeinen Maschinen und Achergeräthe ertheile auf ge/?. Anfrage bereitwilligst. 

Gefl. Bestellungen erbitte möglichst frühzeitig. 

<x\ 

m 

atia/„,z 

Z/ /^ste P 

H. F. Eokert'i Original. 

Gretreide-Biahmoschine mit pelbutablegenden Harken 
CniTersal-Breitsäemasohliie GP 
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j w 8 .  Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
»bonnementspreis incl. Zustellungv. » Postgebühr Herausaeaeben von der Kais, livländischen aemein- l ^Jusertionsgebiihr pr. Z. sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl J  ' <Twn ' Be, größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkimft. 
ohne Zustellung ' nnhlgen und ökonomischen in Dorpat, am j Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 23. Februar 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Ueber die Errichtung von landwirthschaMich-mcteoro-
logischen Ieobachtungs-Stationen in Livland. 

Das lebhafte Interesse, welches die landwirthschast 

fast überall den Forschungen und Ergebnissen der modernen 

Meteorologie entgegenzubringen begonnen, ließ innerhalb 

der livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät 

die Frage rege werden, ob und wie es möglich sei auch 

hier zu Lande jenes Interesse zn bethätigen, von welchem 

mit großer Sicherheit erwartet werden darf, daß sich dem-

selben mehr und mehr praktische Seiten von der größten 

Bedentnng, namentlich für den Landwirth, werden ab-

gewinnen lassen. Nach vorläufigen Besprechungen im Herbst 

des vergangenen Jahres erging an mich von Seiten der 

Societät die Aufforderung, über jenes Thema während 

der diesjährigen öffentlichen Sitzungen der Societät im 

Januar einen Vortrag zu halten, und aus Wunsch der 

Redaction dieses Blattes gebe ich im folgenden den wesent

lichen Inhalt meines Vortrags wieder. 

Für die Meteorologie, als die Lehre vom Klima und 

vom Wetter, handelt es sich in erster Linie um die Be-

schasfung eines guten und reichen Beobachtungsmaterials, 

an welchem die Gesetzmäßigkeiten in den einzelnen atmos-

pH arischen Erscheinungen zu verfolgen und zu studiren sind. 

Tiesem Zweck, den man als die rein wissenschaftliche Seite 

der Meteorologie bezeichnen kann, dient das sich immer 

mehr verdichtende Netz von meteorologischen Stationen 

erster und zweiter Ordnung, bei welchen letzteren nciment-

lich die Anstellung regelmäßiger, meistens dreimal täglich 

an bestimmten Stunden auszuführender Beobachtungen der 

hauptsächlichsten meteorologifchen Elemente, wie Luftdruck, 

Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung des Himmels, 

Wind und Niederschläge, zugewiesen ist, während den 

Stationen erster Ordnung insbesondere die wissenschaftliche^ 

namentlich klimatvlogische Verwerthung und Bearbeitung 

des innerhalb eines größeren Ländergebiets aufgesammelten 

Materials zufällt. Neben diese wissenschaftliche Seite hat 

sich nun in den letzten Decennien mehr und mehr eine 

praktische gestellt, welche die wissenschaftlich gewonnenen 
Ergebnisse bisher namentlich im Dienste der Schifffahrt 

und des Handels zu verwerthen gesucht hat. Mit der 

immensen Ausbreitung des Telegraphennetzes eröffnete sich 

die Möglichkeit, in kürzester Frist die fast gleichzeitig an

gestellten Wetterbeobachtungen von vielen weit auseinander-

liegenden Puncten der Erdoberfläche an den meteorolo

gischen (Zentralstellen zusammenzubringen, dadurch ein Bild 

der jeweiligen Witteruugslage über einen größeren Länder* 

complex zu gewinnen und nach eingehenden Stuuieu, die 

selbstverständlich noch lange nicht ihren völligen Abschluß 
erreicht haben, die Grundlagen einer Wetterprognose auf

zustellen. Es ist bekannt, welchen Erfolg das hierauf 

basirte System der Sturmwarnungen, das vorzüglich an 

den europäischen und nordamerikanischen Küsten ausgebildet 

wurde, auszuweisen hat; man darf bei 100 Prognosen 

mindestens 7f> mal auf richtiges Eintreffen der Vorher 

sagung rechnen. Aber es kommen, wie oben bemerkt, diese 

praktischen Errungenschaften hauptsächlich der Schifffahrt 

uud dem Handel zu gute, weil für jene namentlich die 

Kenntniß der großen atmosphärischen Strömungen, der 

Stürme, von der größten Bedeutung ist, ein Gebiet, dessen 

Untersuchung sich die neuere Meteorologie mit entschiedener 

Vorliebe und mit bedeutendem Erfolge zugewandt hat. 

Die Laudwivthschaft dagegen, dieser hochwichtige cultureile 

Factor, hat bisher von der praktischen Meteorologie ver-

hältnißmäßig wenig Vortheil gehabt, ja es ist dahin ge-
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kommen, daß den von den meteorologischen Centren aus-

gehenden täglichen Witterungsprognosen landwirthschaft-

licherseits geradezu Mißtrauen entgegengebracht wird, wegen 

des nicht abzuleugnenden häufigen Fehlschlagens. Und 

dennoch beschuldigt mau hierbei die Meteorologie völlig mit 

Unrecht. Die Fragen, welche der Landwirth bezüglich der 

kommenden Witterung stellt, sind eben ganz andere als die 

des Seefahrers. Für jenen kommen hauptsächlich in Betracht: 

Niederschläge (Regen, Schnee, Hagel), Gewitter, Wechsel 

von warmer und kalter, von trockner und feuchter Luft, 

Eintreten der Fröste u. s. w., d. h. lauter atmosphärische 

Vorgänge, die nicht wie die großen Sturmbewegungen der 

Lust sich über größere Länderstrecken nach bestimmten Ge-

setzen mehr oder weniger gleichförmig ausbreiten, sondern 

vielmehr meistens von Ort zu Ort sehr stark variiren kön

nen, da dieselben durch die betreffenden orographischen und 

hydrographischen Verhältnisse (wie Boden-Erhebung oder 

-Senkung, Nähe größerer Wassermassen, Moräste u. dgl.) 

außerordentlich beeinflußt werden. Soll daher die Meteo-

rologie auch der Landwirthschaft praktischen Nutzen brin-

gen, so ist vor allem die Sammlung eines massenhaften 

Beobachtungsmaterials bezüglich jener meteorologischen 

Elemente von möglichst vielen Puncten unbedingt nöthig, 

damit die hier dominirenden Localeinflüsse in ihren Gesetz-

Mäßigkeiten allmählich erkannt und bei künftiger Aufstellung 

von landwirthschaftlichen Witterungsprognosen in Rechnung 

gebracht werden können. 

Von diesem Gesichtspuncte ausgehend, hat man seit 

einigen Decennien begonnen, meteorologische Stationen 

dritter Ordnung, die füglich als landwirthschaftliche be-

zeichnet werden dürften, in den meisten Ländern einzurichten 

und dense lben a ls  Aufgabe hauptsäch l i ch  d ie  Messung 

der Niederschlagsmengen uud die Berichte über die 

übrigen oben ausgezählten Erscheinungen anzuweisen. Jene 

Messung, die einzige, welche verlangt werden muß, 

da selbst die regelmäßige Ablesung des Thermometers 

Zwar wünschenswert^ doch nicht durchaus nothwendig, ist 

so einfach, und jeder Landwirth so an Beobachtung der 

Witterung gewöhnt, daß sich fast überall die Maschen des 

Stationsnetzes eng genug knüpfen lassen; die Anzahl solcher 

landwirthschaftlichen Stationen muß eben auf etilem ge

gebenen Landgebiet so groß wie nur möglich gewählt 

werden, wenn die localen Eigenthümlichkeiten, um die es 

sich vor allem handelt, gründlich bekannt werden sollen. 

Es wäre nun auch für uns iit Livland an der Zeit, wenn 

wir die zu erwartenden praktischen Vortheile genießen wol-

len, das nnsrige dazu eben durch die Errichtung eines 

dichten Netzes von R.'genstationen zu thun. In Ver-

folgung dieser von der Societät angeregten Idee will ich 

zunächst auf das in andern Ländern bezüglich der Ein-

richtuug solcher Stationen bisher geleistete kurz eingehen, 

um dann das neu zu schaffende livländische Stationsnetz 

ausführlicher zu besprechen. 

Am frühesten vielleicht hat Finland, nämlich schon 

seit 1845, mit der Errichtung von landwirtschaftlich-

meteorologischen Stationen begonnen; dieselben, etwa 105 

an der Zahl, was 1 Station auf 3560 Quadrat-Kilometer*) 

ergiebt, blieben jedoch, wie es scheint, nicht lange in 

Thätigkeit. 

Schweden bes i tz t  se i t  1869 ca  400 Sta t ionen (1  

auf 1105 oKtlom.), Norwegen feit 1867 ca 130 Sta

tionen (1 auf 2436 LU-Klm.). 

Ein sehr dichtes Netz von 137 Stationen (1 auf 

280 OKlnt.) weist Dänemark auf, wird jedoch hierin 

noch von Großbrittanien mit ca 2100 Stationen (1 auf 

150 LU-Klm.) bedeutend übertroffen. 

In  Ho l land und Be lg ien  bef inden s ich  je  ca .  35  

und 110 Stationen, d. h. 1 ans 930 und 268 lÜ-Klm. 

In  Frankre ich ,  wo d ie  E in r ich tung der  S ta t ionen 

in der Mitte der sechziger Jahre begann, existiren ge
genwärtig etwa 1200 derselben (1 aus 440 LU-Klm); 

man hat daselbst sein Augenmerk auch namentlich hydrolo-

gischen Untersuchungen, besonders bezüglich des Hochwassers, 
zugewandt. 

I ta l ien  bes i tz t  ca .  162  Sta t ionen (1  ans 1830 LU-

Klm.), doch sind dieselben nichts weniger als gleichmäßig 

über das Land vertheilt (am dichtesten ist das Netz in 
Oberitalien). 

I n  Oester re ich  hat  d ie  Er r i ch tung von Regensta-

tionen bisher wohl nur in zwei Kronländern stattgefunden; 

es befinden sich in Böhmen ca. 92 (1 auf 550 LU-Klm.), 

in Kärnthen ca. 42 Stationen (1 aus 252 UZ-Klm.). 

In der Schweiz hat man bisher nur in einzelnen 

Eantonen, wie Bern uud Zürich, Regenstationen errichtet, 

und in Deutschland ist man über die Anfänge in dieser 

R ich tung noch n ich t  h inausgekommen.  Für  Preußen 

ist ein Netz von ca. 2000 landwirthschaftlich-meteorologischen 

Stationen (d. h. 1 auf 174 Q-Klin.) in Vorschlag ge

bracht worden, harrt aber, so viel ich weiß, noch der Aus-
führung. 

In  Rußland wurden aus  Anregung der  K .  Geo-

*) Ich wähle die Redaction aus Quadratkilometer, weil 
bei diesen annähernden Angaben 1 •Kilometer — 1 LI
NZ er st gerechnet werden darf. 
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graphischen Gesellschaft in St. Petersburg im Jahre J870 

ca. 250 Regenstationen gegründet, aber es verlautet seither 

nichts über die Thätigkeit derselben. 

Das merkwürdigste Beispiel für Dichtigkeit des Sta-

tionsnetzes bietet die westindische Insel Barbados, die 

1874 bei einer Größe von nur ca. 440 OKlm. etwa 

232 Regenstationen, d. h. 1 auf 2 U>Klm., besaß; über 

den praktischen Erfolg dieser klimatischen Localdnrchforschnng 

werde ich  noch ber ich ten .  We ihrauch.  
(Schluß folgt in der nächsten Nr.) 

Noch eine Antwort aus die Frage: 

„Wieviel gewinnt oder verliert eine Spiritusfabrik in 
der diesjährigen Campagne." 

Es scheint uns, daß diese so hochwichtige Frage nicht 
genug von den verschiedensten Seiten und Standpuncten 

aus ventilirt werden kann, um einige Klarheit in die leider 

ost recht unklaren Vorstellungen mancher Gewerb- und 

Handeltreibenden zu bringen, und das ganz besonders in 

diesem Jahre, wo bei seitherigen Preisen wohl nicht von 

einem Gewinn die Rede sein kann uud der Brennereibe-

s i tzer  s ich  nur  zu  f ragen ha t :  Wiev ie l  zah le  i ch  täg l i ch  zu?  
Je früher er sich diese Frage vorlegt und ohne alle Jllu. 

sionen beantwortet, desto eher wird er die Einsicht gewin. 

nen, daß es sich — selbst bei Aufnahme der Schlempe in 

die Bilance — um ein recht empfindliches Minusgeschäft 

handelt und für die größeren Betriebe erst recht keine Ver-

anlassung zum Arbeiten mit „allen Ordnungen" vorliegt, 

bei welchem bekanntlich die großen, den sonstigen wirth-

schaftlichen Verhältnissen oft nicht entsprechenden Schlempe-
inassen sehr häufig in Abzngscanäle geleitet, oder „als 

Dünger" birect aufs Feld geführt, jedenfalls aber nicht 

ihrem Werthe entsprechend ausgenutzt werden. — Ferner 

wird die thatsächliche Erkenntniß des Minusgeschäftes die 

Einsicht zur Folge haben, daß kein vernünftiger Grund 

vorliegt sich ä tont prix in Besitz von Kartoffeln zu setzen 

und den Preis derselben durch Ueberbieten benachbarter 

Brennereien auf unsinnige Höhe zu treiben. Denn, wie schon 

aus der „Antwort" in Nr. 4 der „balt. Wochenschrift" 

hervorgeht, selbst der Preis von 1 Rbl. 40 Kop. pro estl. 

Tonne ist, in Anbetracht des geringen Stärkemehlgehaltes, 

ein recht hoher, und dennoch finden sich jetzt — trotz vor-

handeltet Waare — selbst zu 1 Rbl. 60 Kop. keine Ab-

geber. Die Leute hoffen eben einfach darauf, daß zum 

Frühling hin noch weiter „getrieben" werden wird. 

In Nr. 4 der „balt. Wochenschrift" ist uns die Bi

lance einer 70 Werst von der Eisenbahn, also von der 

großen Verkehrsstraße, resp, den Handelsplätzen weit ent-

fernten und daher ungünstig belegenen Brenneret vorge

führt worden. Es könnte daher vielleicht gesagt werden, 

! der herausgerechnete Kurzschuß jener Brennerei von 20 R. 

21 K. täglich sei auf diesen Umstand zurückzuführen. Da 

dürste es denn nicht ohne Interesse sein, zu betrachten, 

mit welchem Erfolge eine in unmittelbarer Nähe einer 

Eisenbahnstation, — also in günstigster Lage — be

findliche Brennerei arbeitet, welche genau dieselben Grö-

ßenverhältnisse, nämlich 2 Ordnungen und einen Gähr-

raum von je 420 Wedro pro Bottich hat. Dieselbe ist 

gleichfalls mit den neuesten Maschinen und Vorrichtungen, 

als u. a, 2 Henzeschen Dämpfern, Bohmschem Zerkleine-
rungsapparat, berieseltem Maischbottich zc. ausgestattet unb 

wird von bewährten Kräften geleitet. In Anbetracht 

der schlechten Qualität der Kartoffeln, die von 1 R. 40 K. 

bis 1 R. 60 K. in dieser Brennerei bezahlt werden muß-

ten, und dem daher der Qualität nicht entsprechenden Durch-

schnittspreife von 1 R. 54 K. pro Tonne, kommen die

selben nur für den einen Henze zur Anwendung, während 

für den anderen amerikanischer Mais zu 1 R. 10 K. und 

1 R. 15. K. loco Reval beschafft wurde, der sich jedoch 

durch Säcke, Bahnfracht, Zinsen und kl. Kosten auf 1 R. 

18Vt K. pro Pud loco Brennerei stellt. Zur Feuerung 

wird pr. Bahn bezogenes Holz verwandt, das trotz des 

sehr geringen Stammgeldes von nur 1 R. pr. Faden, 

durch eine unvorhergesehene exorbitante Steigerung der 

Bahntransportkosten — die, beiläufig bemerkt, den Locol* 

verkehr bald zum Stillstand gebracht haben wird, da der 

Transport pr. Fuhre wohlfeiler ist — sich ans 4 R. 15 K. 
pro Faden stellt. 

Tie Normalgrade betragen für beide Ordnungen zu

sammen 5 538 % täglich. Thatsächlich erbrannt wurden 

bisher im Durchschnitt 6 521 83, also 983*83 % über die 

Norm, oder 15 08 Procent. Zieht man nun die Leccage, mit 

circa 1 Procent von dem wirklichen Ertrage, mit 65*83 % ab, 

so gelangten 6 456 % oder 161*4 Eimer ä 40 % zum 

Verkauf. Der Preis betrug 71 K. pr. Eimer bei söge-

nantem Kellerempfang. Der accisefreie Ueberbrand zu 7 X 

betrug 456*83, es verblieben jedoch nach Abzug der Leccage 

nur noch 390*7%, für welche der Aeeifebetrag mit 8 K. 
pr. Grad der Brennerei zufällt. 

Bei Annahme einer Brennperiode von 200 Tagen 

und Belastung jedes einzelnen Tages mit der entfallenden 

Quote der Ausgaben, ergiebt sich nun folgende Rechnung 
für jeden Tag: 



119 V I I I  

44 Tonnen Kartoffeln ä 1 R. 54 K, 67 R. 76 K. 
50 Pud amerif Mais ä 1 R. IS'/» K. 59 t r  25 f f  

3 Tschtw. Malzgerste ä 7 R. 25 K. 21 75 t t  

1 Pud Roggenmehl 1 ,/ — f f  

4 Faden Brennholz a 4 R. 15 K. 16 i f  60 f f  

Der Brennmeister 2 n 50 t f  

5 Knechte ä 30 K. und 2 ä 36V* K. ;) 
t t  23 f f  

Verwaltung, Patente, Oel, Petroleum, Asse-
curanz, Bücher, Boten ic. 2 >r 91 t f  

Zinsen für den noch ungedeckten Rest des 
Anlagecapitals 6 „ — „ 

Summa 180 R — 

Tagegen betragen nun die täglichen Einnahmen: 

6 456 % — 161 4 Eimer zu 71 K. 114 R. 59 &. 
Ter Steuerbetrag für die nach Abzug der 
Leccage verbl. 390 7 % Ueberbrand ä 8 K. 31 „ "26 „ 
900 Wedro Schlempe a 2 ft. 1H „ — „ 

Summa 163 R. 85 K 

Es ergiebt sich also ein täglicher Kurzschuß von 16 R. 

15 St., der in den 200 Tagen die ansehnliche Summe von 

3 230 R erreicht. — Gewiß kein glänzendes Resultat! 

Wenn man ferner bedenkt, daß die Schlempe, die zu 18 R. 

täglich in 200 Tagen weitere 3 600 R. ergiebt, auch noch 

baar zu bezahlen ist, während sie bei normalen Verhält

nissen unbelastet bleibt, so stellt sich der Gefammtverlust in 
gegenwärtiger Campagne für diese Brennerei auf 6830 Rbl. 

Es erscheint mithin der Spiritus-Preis den Prodnc-

tionskosten keineswegs angemessen und würde diese Bren

nerei erst bei einem Preise von etwas über 90 K. für 40 % 

den Betrag der Schlempe als Gefchäftsgewinu frei haben. 

Tie elenden Spirituspreise sind in dieser Campagne 

wohl nicht einer Ueberproductiou zuzuschreiben, die schwer

lich eintreten wird, als vielmehr dem schon ein paar Jahre 

dauernden Kampfe zwischen den Brennereibesitzern Est- und 

Livlands einerseits und den „Petersburger Händlern" ande

rerseits, welche letztern, selbst zu Zeiten, wo sie über kaum 

nennenswerthe Vorräthe verfügten, den Preis auf niedrigem 

Niveau zu  erha l ten  wußten,  s te ts  vers ichernd „ fü r  d ie  näch

sten Monate v oll kommen versorgt" zu fein und 

auf „innerrufsifche Waare" pochend die Preise in ganz un« 

gerechtfertigter Weise drückten. — Ta sich die Börsen- resp 

Maklerfniffe der Beurtheilung vieler Verkäufer entziehen, so 

gelangen leider alljährlich große Partieen Spiritus zu Spott

preisen aus ben Petersburger Markt und gelingt es der den 

Producenten feindlichen Baisse-Partei immer wieder, wohl

feile Terfuitg für ihre verderblichen Blanco-Verkäufe zu be

schämn. — Wenn die Revaler Spritfabrik aufhört Eigen

thum einer kleinen Actieugejellfchaft zu sein und — wie 

schon lange die Rede ist -- in den Besitz eines Est-Liv-

ländischen Brennerei - Vereins übergeht und dieses große 

Etablissement allein die Führung übernimmt, dann dürfte 

die Zukunft sich denn noch wesentlich anders gestalten. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Pernau-F ellin er landwirthschaftl. Verein. 

Protocoll der Sitzung d. il. 3. Februar 1884. 
Aus ergangene Ladung waren erschienen 17 Mitglieder 

unter dem Präsidium des Herrn F. v. Stryk zu Morsel. 
Als Gäste waren anwesend die Herren H. von Stryk-Ower-

lack, A. von Stern-Senershof und H. Baron Stael von Holstein 
1. Zur Mitgliedschaft hatte sich gemeldet und wurde per 

A c c l a m a t i o n  a u f g e n o m m e n  d e r  H e r r  H a r a l d  v o n  S t r y k -
O w e r l a c k .  

2. Der Herr Präsident legte der Versammlung den 
Jahresbericht über den Stand der Casse vor. Aus dem-
selben ergiebt sich ein Saldo von 
a) zinstragend in Werthpapieren 1200 Rbl - Kov 
b) „ in der Felliner Spareasse 280 „ 18 „ 
c) an baar in Cassa 52 „ 36 „ 

in Summa: 1532 Rbl. 54 Kop. 
Gleichzeitig legt Präsident ein Budget für die Einnahmen 
und Ausgaben des laufenden Jahres vor. Da laut Beschluß 
der Versammlung vom 3. Februar 1883 — cf. Pct 2 — 
ber Mitgliedbeitrag vom laufenden Jahre an von 3 aus 5 
Rbl erhöht worden, so ist die Bestreitung der ordinären Aus-
gaben gesichert und verbleibt für unvorhergesehene Umstände 
noch ein angemessenes Saldo. 

3. In Anknüpfung an den Pct 4 des Protocolls der 
letzten Sitzung (d. d. 26. September 1883) referirt Präsident. 
Der ihm ertheilten Weisung gemäß habe er sich unter dem 
1 0 .  N o v e m b e r  p r a e t .  a n  d a s  G u ß s t a h l w e r k  A l e x a n  
dershof gewandt und dasselbe um Zusendung nachstehender 
Gegenstände gebeten. 

a) 1 Dutzend Schmiedehämmer verschiedener Größe und 
Form über 15 9; 

b) 20 Pud Schweißstahl zu Hufeisen, womöglich mit 
der Falze für bie Nägel (7/* Zoll breit und :i/a Zoll biet); 

c) 10 Pud Federstahl (2 >11 breit und 3/» Zoll dick); 
d) 5 Dutzend Pslngschaar Spitzen zu den Original-

Eckcrdtschen 4-fchaarigen Schälpflügen. 
Diese Sendung sollte, je nachdem noch der Seeweg be-

nutzt werden könnte, entweder an Thiemer in Riga oder Wiek-
berg in Lais Holm birigirt werden. 

Unter dem 31. December pr. fei nun aus Alexanbershof 
ein Antwortschreiben eingegangen, in welchem bie Sendung 
für Ende Januar in Aussicht gestellt worben. Trotzdem sei 
bisher keinerlei Meldung eingetroffen und sehe sich Präsident 
daher zu seinem Bedauern nicht in der Lage, die gen. Proben 
Der Versammlung vorzulegen. (*.« werde das voraussichtlich 
erst in der 7mnisitzung möglich sein. 

Nach stattgehabter Besprechung wird beschlossen, die 
Sendung an den hiesigen Stationshalter Klincke zu dirigiren. 
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melden sich Liebhaber für die einzelnen Gegenstände 
der zu erwartenden Sendung und wird nach deren Eintreffen 
den Interessenten betreffende Mittheilung zugehen. Dieser 
Modus wird beliebt, damit die Herren Gelegenheit finden, 
die einzelnen Waaren, namentlich die Schaareisen, zu prüfen 
und dann der Junisitzung ihre Erfahrungen vorzulegen. 

4 .  P r ä s i d e n t  r e f e r i r t :  W i e  d e n  H e r r e n  a u s  d e n  b e -
züglichen Besprechungen in den Blättern bekannt sein werde, 
habe der Herr Professor Weihrauch aus der letzten Sitzung 
der livländischen ökonomischen Societät die Begründung von 
l a n d w i r t h s c h a f t l  i c h  -  m e t e o r o l o g i s c h e n  B e o b a c h -
tungsstationen zur Sprache gebracht, indem er sich bereit 
erklärt habe, als Directcr des Dorpater Observatoriums das 
ihm zur Disposition gestellte Material feiner wissenschaftlichen 
Bearbeitung zu unterziehen unb fobann für praktische Zwecke 
zu verwerthen. Es hanble sich nun barum, burch allseitiges 
Entgegenkommen bieses bankenswerthe Unternehmen zu fördern. 
Das, was von ben einzelnen Beobachtungsstationen erwartet 
werbe, rebucire sich aus eine regelmäßige Nieberschlag- unb 
Thermometermessung, bazu komme im Frühjahr unb Pommer 
die Beobachtung ber Gewitter- und Hagelzüge, im Frühling 
unb Herbst enblich eine Beobachtung ber Nachtsroste. Es 
hanble sich nun um bie Kosten für Anschaffung ber erforber-
lichen regulirten Thermometer unb ber Regenmesser — pro Sta
tion etwa auf 13 Rbl veranschlagt —, sobann barum, baß sich bic 
ersorberliche Anzahl von zuverlässigen Beobachtern nielbe, um 
die für Livland in Aussicht genommenen ca. 100 Stationen 
zu verwalten. Die geringfügigen Opfer an Zeit und Geld 
bürsten in keinem Verhältniß stehen zu dem, allenthalben in 
benjenigen Länbern, wo biefes Institut Boden gewonnen, 
anerkannten praktischen Nutzen für ben Lanbwirth. Referent 
sönne ben Herren baher nur warm ans Herz legen, falls ber 
betreffende Aufruf in der baltischen Wochenschrift ergeben 
werde, durch rege Betheiligung das Unternehmen zu unterstützen. 

Dem Antrage des Herrn Präsidenten wird seitens ber 
Versammlung mit lebhafter Zustimmung begegnet unb hierbei 
ber Erwartung Ansbrnck gegeben, baß bie in Aussicht ge
nommene Zahl von 100 Beobachtungsstationen sich leicht auf 
2—200 werbe bringen lassen. 

Herr von Mensenkampff- Schlo ß-Tar wast hebt hervor, 
daß sich bereits vor Jahren ähnliche Bestrebungen im Lanbe 
geregt, baß seines Wissens aber bamals bas Unternehmen 
gescheitert, weil die Ansorberungen an bic einzelnen Be
obachtungsstationen sich zu sehr in lästige unb zeitraubenbe 
Detailfragen verloren. Hiergegen müsse mit Befriebigung 
anerkannt werben, baß bie gegenwärtigen Anforberungen sich 
auf ein wirklich leicht erfüllbares Minimum beschränkten. 

5 .  P r ä s i d e n t  r e f e r i r t  b e *  f e r n e r e n :  P r o f e s s o r  K n i e 
riem habe auf ber Januarsitzung ber livlänbischen ökonomischen 
Societät über interessante Versuche berichtet, bie er auf ber 
lanbtoirthfchaftlichen Versuchsstation zu Peterhof mit verscho
benen Düngstoffen veranstaltet. 

Einer biefer Versuche habe sich aus das Gvpsen des 
Klees bezogen, hinsichtlich ber näheren Angaben über 

biese Versuche verweise Referent aus bie demnächst in der 
baltischen Wochenschrift erfcheinenben Sitzungsberichte, hier 
wolle er nur hervorheben, daß Professor Knieriem an ber 
Hanb jener Versuche zu bem mit entsprechenben Zahlenangaben 
belegten Resultate gelangt, daß es sich entschieden empfehle, 
möglichst früh im Jahre das Kleefeld zu gypsen; je später 
man gypse, um so mehr verliere sich die Wirkung. 

Herr A. von Sivers-Eusekull glaubt barauf hinweisen 
zu müssen, baß ber obige Satz so allgemein nicht hingestellt 
werben bi'trse, ba es bei ber Behandlung bes Klnselbes doch 
sehr barauf ankomme zwei Momente ins Auge zu fassen, nehm
lich bie Bobenverhältnisse unb sobann bie Entwickelung ber 
Witterung im Frühjahr. In Peterhof liegen, so weit Refe-
renken bekannt, ganz abnorme Bobenverhältnisse vor, inbem bev 
Bobeu bort an prononeirter Kaliarmuth leibe. Da rechtfertige 
sich bie starke Zugabe von Gyps (bis 600 Ä per Lofstelle). So-
bann aber werde man doch in gleicher Weife in Betracht ziehen 
müssen, wie sich die Witterungverhältnisse im Frühjahr, 
namentlich deren Feuchtigkeitsgehalt anlasse, mit einem Worte, 
wie sich die Kleeaussichten stellen. Das lasse sich oft so früb 
im Jahre gar nicht bestimmen, der Klee zeige sich nach Ab 
gang bes Schnees hübsch ausgekommen, aber erst später ein-
tretende falte Winde resp. Nachtfröste machten die Aussichten 
zu nichte. Er glaube daher den obigen Versuchen feine zu 
weit gehenbe Bedeutung beimessen zu dürfen. 

Herr V. von Helmerfen-Neu-Woidoma erwähnt, baß 
in Fühling's lanbwirthfchaftlicher Zeitung empfohlen werde, 
den Gyps nicht auf die Pflanzen zu streuen, sondern ihn t>em 
Dünger beizumengen. 

Herr Director von Rathlef-Lahmes weist barauf hin, 
baß mit bem Gypseu ber Kleefelder und der Gypsbeimengnng 
bem Dünger zwei ganz verschiebcne Zwecke verfolgt werben. 
In letzterem Falle sei bie Wirkung auf ben Dünger vortrefflich, 
indem ber Ammoniakgehalt desselben gebunben werbe, in 
ersterem Falle sei bagegen bie Wirkung sehr bestritten. Nach 
einer verbreiteten Ansicht werbe angenommen, baß bie Feuchtig 
feit auf ben jungen Blatttrieben gebunben werbe. Referent 
wage biese Frage nicht zu entscheiben. 

Herr A. von WaHl-Tappik bemerkt, baß er wieberholt 
im Arbeitsstall Gyps habe streuen lassen, ohne, baß beim 
Aufkommen ber mit biefem Dünger beführten Kleefelber auch 
nur bie geringste Wirkung wahrnehmbar gewesen. Hiergegen 
wirb geltenb gemacht, baß bie Wirkung naturgemäß niebt 
beim Auskommen bes Klee-?, mitunter sogar erst beim zweiten 
Schnitt zur Wahrnehmung gelangen könne. (Schluß folgt). 

Die öff. Jahres - Sitzungen der K. livl. 
gem. und ökonomischen Soeietät. (Fortsetzung.) 
1. Tag 12. Jan. ls84, Abenb. 

Csm Anschluß an den Bericht in ber letzten Nummer 
folgt der von Pastor M a Urach--Oberpahlen verfaßte Eizt 
t m i r f  b e r  S t a t u t e n  f ü r  A l t e r s v e r s o r g u n g ^ *  u n d  
W i t t w e n -  a s f e n  b e r H o f s t e u t e  u n b  D e p u t a t i s t e n .  

I. Diese Classe wird zum Besten ber Hofsleute uur 
Deputatisten des Gutes gestiftet, bamit ein Jeber aud 
ihrer Zahl, wenn er burch Alter ober Kränklichkeit arbeit» 
unfähig wird und sich nicht mehr fein Brod verdienen kann. 
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für sich, unb wenn er stirbt, für seine Wittwe unb feine hinter
lassenen Kinber mit Hilfe dieser Casse Unterstützung unb Lebens
unterhalt findet. 

2. Alle, welche eben im Dienste bes Hofes zu 
stehen, können Mitglieber bieser Casse werben. Von St. Georg 
des nächsten Jahres an wird der Hof einen Jeben der Hofs-
leute unb Deputatisten zum Zutritt zu dieser Casse durch 
Namensunterfchrift verpflichten. 

3. Ein jeber verheirathete Hofsbiener zahlt für sich und 
seine Familie jährlich einen Beitrag von zwei (2), jeber un-
verheirathete, männlichen ober weiblichen Geschlechtes, einen 
solchen von einem (1) Rubel zur Casse. 

4. Jeder, ber unter 40 Jahre alt ist, kann mit einem 
doppelten ober breifachen Beitrage, also mit 4 ober 6 resp. 2 
ober 3 Rubel (je nochbem er verheirathet ober unverheiratet 
ist), ber Casse beitreten, unb erhält bann auch natürlich eine 
boppeXte resp, breifache Quote. 

5. Der Besitzer bes Gutes . verpflichtet sich, als 
Beihilfe zur Grünbung ber Casse eine eben solche Summe, 
als bie Mitglieber ber Casse zusammen zahlen, als einmaligen 
Beitrag seinerseits beizusteuern. 

6. Alle Strafzahlungen, welche von Seiten der Guts-
Verwaltung als Conventional-Pön auferlegt werben, kommen 
der Casse zu Gute. — Etwaige Geschenke zum Besten der 
Casse werben von ber Cassen-Verwaltung mit Dank empfangen. 

7. Ein Jeber, ber aus bem Dienste bes Hofes zu 
entlassen wirb, ober ihn freiwillig verläßt, erhält die Summe 
aller feiner Einzahlungen ohne Abzug, aber auch ohne Zinsen 
zurück und hat dann keinen Anspruch mehr an die Casse. 

8. Wenn ein verheiratetes oder unverheirathetes Mit
glied der Casse im Dienste des Hofes zu so alt oder 
kränklich wird, daß es nach dem Urtheile des Cassen-Vorstanbes 
(siehe unten Pct. 16) nicht mehr im Stande ist, sich seinen 
Lebensunterhalt zu erwerben, so empfängt es zu St. Georg 
des nächsten Jahres die Summe seiner Beiträge, aber ohne 
Zinsen, zurück, vom nächsten Jahre ab aber jährlich eine 
Quote (cf. unten Pct. 14). 

9. Wenn ein Mitglied der Casse bei seinem Tode eine 
Wittwe mit mehren Kindern hinterläßt, so empfängt seine 
Wittwe vom ersten St. Georgs-Tage an jährlich eine Quote. 
Die Summe der von ihrem verstorbenen Manne geleisteten 
Einzahlungen, wenn der Mann dieselbe nicht schon selbst 
(cf. Pct. 8) erhalten hat, wird vom Vorstande der Casse in 
ber Spar- unb Seiheaffe zu . angelegt, unb werben 
ihr bie Zinsen bieses Capitales, wenn sie will, jährlich aus-
gezahlt, ober aber zum Capital geschlagen. Wenn bie Wittwe 
bas Capital selbst in besonderen Nothfällen angreifen will, so 
muß sie dazu die Genehmigung des Vorstandes nachsuchen 
und erhalten. Dieser bewahrt auch das betreffende Spar-
cassen-Buch auf. 

10. Stirbt ein Mitglied der Casse, ohne eine Wittwe 
oder Waisen zu hinterlassen, so fallen feine Einzahlungen der 
Casse zu. Ebenso wenn eine Wittwe keine Kinber hinterläßt. 

11. Wenn eine Wittwe nur ein einziges oder gar keine 
Kinder hat unb seid st noch rüstig unb arbeitsfähig ist, so er
hält sie vor ihrem 60. Jahre keine Quote. Verheirathet sich 
eine Wittwe auss Neue, so verliert sie bas Anrecht aus eine 
Quote. Aber mit ben Einzahlungen ihres Mannes wirb 
iymer nach Pct. 9 verfahren. 

12. Wenn bie Wittwe eines verstorbenen Mitgliebes 
mit Hinterlassung von ilinbern stirbt, so empfangen biese zu
sammen eine Quote, unb zwar so lange, bis das jüngste Kind 
das 14. Jahr vollendet hat. 

13. Zu ben Quoten werden nur die Zinsen, nicht die 
Einzahlungen ber Mitglieber, noch auch bas Capital verwandt. 

14. Wenn weber Wittwen noch auch sonstige Quoten-
Berechtigte vorhanden sind, so werden die Zinsen insgesammt 
zum Capital geschlagen. Wenn aber auch Quoten-Berechtigte 
da sind, so werden doch immer zwei Quoten zum Besten der 
Casse berechnet. Nur die Zinsen von Tausenden und Hun-
derten werden vertheilt, die geringeren Rubel-Zinsen und alle 
Kopeken kommen der Casse zu Gute. Die Quote wächst nicht 
von Jahr zu Jahr, sonbem nur dann tritt eine Umrechnung 
und ein Wachsen resp, auch, uuter ungünstigen Umständen, 
ein Fallen der Duote ein, wenn ein Quoten Berechtigter 
hinzukommt. 

B e i s p i e l e .  E s  s e i e n  5 0  v e r h e i r a t h e t e  u n b  1 0  u n v e r -
heirathete Mitglieber ber Casse. Diese zahlen an Beiträgen 110-
Rbl. ein, bann giebt ber Herr seinerseits ebenfalls 110 Rbl., so 
baß bie Casse mit 220 Rbl. ins Leben tritt. Diese Summe 
wächst durch die jährlichen Beitragszahlungen und die Zinsen 
(5 %) heran bis zum Schlüsse bes zweiten Jahres auf 
341 Rbl., des dritten auf 468 Rbl. 5 Kop., des vierten auf 
601 R. 45 K., des fünften auf 741 R. 52 K., des sechsten 
auf 888 R. 59 K. Angenommen, daß dann ein Mitglied 
der Casse stirbt, so werden zum Besten seiner Wittwe 12 R. 
(die Summe seiner Beitrage, 2X6) ausgezahlt (cf. Pct. 9) 
und die Wittwe erhält auch, angenommen, daß sie Kinder 
hat, eine Jahres-Quote. Die Größe derselben wirb gefunben, 
inbem man bie Zinsen von 800 R. (bie von 88 R. 59 K. 
fallen ber Casse zu), bas heißt 40 R. in 3 Theile theilt 
(2 Theile für bie Casse 1 Theil für bie Wittwe), also beträgt 
bie Quote 13 R. (Der Rest von 1 R. fällt wieber ber Casse 
z u ) .  D a n n  s i n b  v o m  C a p i t a l :  8 8 8  R .  5 9  K .  —  2 5  R .  
abzuziehen (J2 R. an Einzahlungen unb 13 R. Quote), s» 
bleibt für bas siebente Jahr ber Rest von 863 R. 59 K. als 
Capital ber Casse. Dieses wächst bis zum Schluß bes sie-
beuten Jahres heran auf 1003 R. 76 K., bes achten auf 
1160 R. 94 K., bes neunten auf 1325 R. 98 K. (Von ben 
Tausenben rechnen wir 6 %, ba man größere Summen zu 
diesem Zinsfuße ganz sicher, auf Hypothek, anlegen kann.) 
Angenommen, es fei nun wieder eine Quote auszuzahlen. 
Dann wären auszuzahlen die Einzahlungen von 9 Jahren 
mit 18 R. und die Quote gleichfalls mit 18 R., denn die 
Zinsen von 1300 R. also 75 R. werden in 4 Theile getheilt 
(2 Theile für die Casse, 2 Theile für zwei Wittwen), das 
giebt 18 R. (ber Rest von 3 R fällt ber Casse zu). Dann 
müssen vom Capital 54 R. abgezogen werben (18 R. an 
zurückzuzahlenden Beiträgen, 36 R. an zwei Quoten), also 
von 1325 R. 98 K. abgezogen 54 R. ergiebt 1271 R. 9^ K. 
als Capital der Casse fürs zehnte Jahr. Bis zum Schlüsse 
d e s  z e h n t e n  J a h r e s  w ä c h s t  d i e s e s  w i e d e r  a u f  1 4 1 9  R .  3 7  K .  
an. Also besitzt bie Casse nach einem Decennium 1419 R. 
37 K., zahlt jeber Wittwe eine Quote von 18 R. unb hat 
zum Besten ber eisten Wittwe 12, ber zweiten ls R. angelegt. 

15. Die jährlichen Beiträge ber Mitglieber ber Casse 
zahlt bie Gutsverwaltung jährlich zu St. Georg praenurne-
rando von bereu Lohne ber Verwaltung ber Casse aus. 

16. Der Präses ber Cassen-Verwaltung ist ber Gutsherr. 
Zu Mitgliebern berselben wählen bie Theilnehmer an ber 
Casse einen höheren Hofsbeamteten und zwei Deputatisten. 
auf je drei Jahre. 

17 Die Mitglieder des Vorstandes vertheilen die Ge-
schäste unter steh nach ihrem Ermessen. 

18. Der Vorstand versammelt sich jährlich um St. Georg, 
empfängt die Zahlungen, zahlt die Quoten aus, beruft die 
Mitglieter ber Casse zu einer Generalversammlung unb legt 
bieser Rechenschaft vom Bestanoe ber Casse ab. 

19. Der Vorstanb führt bie Bücher unb Rechnungen ber 
Casse, bewahrt bie Capitalien berselben unb legt biese möglichst 
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vortheilhaft, aber immer nur völlig sicher an, besorgt überhaupt I 
<llle Geschäfte der Casse unb ist für jeben Schaben verantwort
lich, ber etwa durch seine Schulb ber Casse erwachsen sollte. 

20. In Bezug auf bie Casse etwa entstehende Streitig-
feiten sinb burch ein orbentliches Schiedsgericht zu schlichten. 

21. Diese etatuten können nur mit Zustimmung von drei 
Viertheilen ber Gesammtzahl ber Mitglieder geändert werden. 

22. Die Verwaltung der Casse hat dafür zu sorgen, baß ihre 
Buch- unb Cassen-Fuhrung jährlich entweber vom Kirchen- ober 
Kirchspiels-Vorsteher rembirt, unb ber Nachweis ber geschehenen 
Revision ber General-Versammlung (cf. 18) vorgelegt werbe. 

23. Aufgelöst kann bie Casse nur werden, wenn ber 
Gutsherr und drei Viertheile der Theilnehmer darin einig 
sind. In dem Falle erhält ein jeder noch lebende Theil-
nehmer ber Casse, inet den Gutsherrn, die Summe seiner 
Einzahlungen, jedoch ohne Zinsen, zurück; ber ganze Rest fällt, 
•einer, per majoi a zu bestimmenden, wohlthätigen Stiftung zu. 

(Fortsetzung des Sitzungs-Berichles in der nächsten Nr.) 

l i t t e r a t u r .  

F. W. Grahmann's lettischer landwirth-
-schaftlicher Kalender. Ein landwirtschaftlicher Kalenber 
gehört unstreitig zu ben unabweisbarsten Bedürfnissen eines 
jeden Landwirth, er ist sein Begleiter burch bie ganze 
Wirthschaft. Er genügt wahrlich seinem Zwecke und ist 
bem Landwirth ein treuer Freunb unb Rathgeber, weitn 
er ben erhöhten Anforderungen der Zeit und den gegebenen 
Verhältnissen Rechnung tragt. Eine solche Aufgabe hat sich 
benn nun auch ber für das Jahr 1884 von Herrn F. W. 
G r a h m a n n  w i e d e r  h e r a u s g e g e b e n e  l e t t i s c h e  l a n b w i r t h -
schaftliche Kalender gestellt. Das 64 Seiten st etile, 
unentgeltlich in vielen tausend Exemplaren vertheilte Büchlein, 
verfaßt von C. O. Leppewitsch, praktischem Landwirth 
unb corrcsponbirenbem Mitglieb der kurländischen ökonomischen 
Gesellschaft, enthält zunächst das gewöhnliche Kalendarium, 
mittleren Auf- und Untergang der Sonne unb bes Monbes, 
für jeben Tag berechnet, unb ctußerbem bie Länge ber Tage. 
Weiter finden wir eine Uebersicht der Sonn- und Mondfinster
nisse des Jahres 1884 unb ein Verzeichnis^ der Mitglieder 
unseres Kaiserhauses. Das praktische wirthschaftliche Leben 
wird berücksichtigt in der Beschreibung verschiedener lanb-
wirthschaftlichen Maschinen unb Geräthe (nur sinb hier bie 
bezüglichen Preise nicht erwähnt), in ber Angabe ber Taxe 
für Senbungen lanbw. Maschinen, Geräthe, Düngermittel u. 
s. w.; ferner gehören hierher Notizen über Stempelpapier zu 
W e c h s e l n  u n b  A c t e n  u n b  S t e m p e l m a r k e n .  D e m s e l b e n  Z w e c k e  
bienen auch Saat-, Ernte-, Dung-, Inventar-, Bnmstigkeits-
unb Zinstabellen, bie Verzeichnisse von Jahrmärkte in Kur
land, Lithauen und Livland. Hieran schließt sich ein Führer 
burchs ganze Jahr in ber Arbeit auf bem Ackerfelbe, im Ge
müsegarten unb im Obstgarten. Dann folgen Aufsätze über 
künstliche Düngemittel unb bereu Anwenbung, über Kälber-
gucht, Fütterung — unb schließlich einige Rathfchäge in 
Unglücksfällen. Aus dieser kurzen Inhaltsangabe geht zur 
Genüge hervor, baß bas Werkchen wohl verbient ein „lanb-
wirthschaftlicher Kalenber" genannt zu werben. Das Er
scheinen auch dieses lettischen landwirthschaftlichen Kalenders 
i s t  w a h r l i c h  e i n  e r f r e u l i c h e s  Z e i c h e n  f ü r  d a s  b e i  d e r M a s c h i n e n  -
Firma F. W. Gr ah mann in Riga herrschende rege Stre
ben, eine zweckmäßige Maschinenarbeit unter ben lettischen 
Landwirthen mit so anerkennenswerten, aufklärenden Mitteln 
einzuführen unb zu förberu. Und so fei dieser Kalender einem 
jeden rationell benfenben lettischen Lanbwirth hiermit nur 
b e s t e n s  e m p f o h l e n .  K a r l  B e r t r a m .  
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Wirthschastliche Chronik. 
Der Posendorfsche lettische landwirth-

schaftliche Verein hat, wie wir aus ber „Balfs" ersehen, 
feinen Stiftungstag am 1. Februar b. I. mit nicht mehr 
ober weniger als einer Theatervorstellung mit ltachfotgenbem 
Tanz gefeiert. Dieser lanbwirthfchaftliche Verein scheint es 
für wichtiger zu halten, bie Gelegenheit an einem solchen 
würdigen Tage zur Cultivirung des Theaters und Tan
zes zu benutzen, als zum ernsten Rückblick auf seine bis
herige Thätigkeit und zur Prüfung feiner etwaigen Erfolge 
ober Mißerfolge, um sich bemnach zu stärken um so unent
wegter feinem hohen Ziele nachzustreben. Das Gegentheil 
beweist bie Feier einer furlänbischen lanbwirthfchaftlichen 
Vereinigung, welche der Schreiber bieser Zeilen vor kurzem 
mitzumachen bie Ehre hatte. Am Versammlungsorte ange-
langt, begegnete hier mein Blick überall freunblichen Gesichtern 
ernster, würdiger Landwirthe; das Gesinde (Bauerhaus?) war mit 
einigen Fahnen und mit aus Hobelspähnen hergestellten, meistens 
roth gefärbten Bändern geziert. Alles war darnach angethan, 
die Anwesenden festlich zu stimmen. Es kam eine warme, 
begrüßende Ansprache des Vorsitzenden unb darnach redeten 
andere; die Reben bestanden aber auch meistenteils im Austausch 
von Erfahrungen auf bem wirthschaftlichen Gebiete. Ich erinnere 
mich noch sehr gerne bes wohlthuenden Eindruckes, ben biese wür
bige Feier auf mich ausübte. Ein erhebenbes Gefühl würbe 
hier burch freundliche Begrüßungsreben unb durch bie meist 
von Begeisterung für bie behanbelten wirthschaftlichen Gegen, 
stäube zeugenden Worte ber Rebner gesteigert. Endlich ging 
es an bie Tafel (benn an Theater unb Tanz bachte man 
hier im entferntesten nicht), wo wiederum batb ernste bald 
launige Reben bas Mahl würzten unb bie Feststimmung ihren 
Höhepunct erreichte. Wir wünschen auch bem Pofenborffchen 
lettischen landwirthschaftlichen Verein nächstens eine solche ge
h o b e n e  F e i e r  s e i n e s  S t i f t u n g s t a g e s !  K a r l  B e r t r a m .  

Znr Nindviehzncht in Ostpreußen. Die ost
preußische Herdbuch - Gesellschaft für Holländer Rindvieh 
macht bemerkenswertste Fortschritte. Nach ber .Königsb. 
l. & f. Ztg." sinb zur bevorstchenben März Körung, aus 
33 Herben — barunter 8 neuen — 51 Stiere unb 791 Kühe 
angemeldet worden. Die Gesammtzahl ber gekörten Herben 
beträgt bereits 45. — Vom 22. bis inet. 25 Mai b. I. 
n. Styls finbet, nach berf. Ztg., in Königsberg eine lanb
wirthfchaftliche Ausstellung statt, mit welcher eine auf ben 
Vereinsbezirk beschränkte Schau zur Prämiirung von Rinb-
Vieh — Staats Prämien 8100 Mars — tierbunben ist. 

Wriefkasten des Kedacteurs. 
Es gingen ein: Ueber Stärkegehalts-Wägung bei den Kartoffeln, 

zwei Art. — Divers, land- & hausw. Miscellen, zwei Einsendungen. 
— Ree. des Hdb. der Pferdekunde von Born und Möller. — Zur 
Frage der absorbirenden Bohrbrunnen. — Welche neuen Kartoffel-
forten sind vorzugsweise zum Anbau zu empfehlen? — Antwort auf 
die Frage 3 in Nr. 4. — Ueber unliebsame Zwischenhändler im 
Handel mit lanbw. Maschinen. 

Redacteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

CocomoMen & Dreschmaschinen 
von 

A. Ijornslii) & 50115, Ciiititrb, Grullthm 

In Dorpat steht der 

beim 

«Lonsumverein estländischer Landwirthe in 2\cval. 

Sau- Sc fbevfeufel 
jur Zucht von dem aus der Hamburger Aus-
Itcllung von Hm v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut ^)orkshire ; weißen? Eber 
sind in Caster vorrathig oder können pränu-
nicrirt werben, bas Sauferkel it 15 Rbl., bas 
Eberferkel ü 20 Rbl. 

Tie (Saftcrscfjc Gutsverivaltuug. 
Abresse: p. Dorpat. 

Uolllilut Angler Bull- & ßulj-pllirr, 
Zmproved Verkshireö Schweine 

darunter Nachkommen eines I. Preis-Eber ber 
Hamburger Ausstellung verkauft 

A. Anschütz-Totmahof 
Eiseubalinstation Laisholm 

Ein praktisch gebilbetcr 

ßandroidfi, 

Deckhengst iiurrllo 
Englilck-Vollblut 

aus dem Gestüt Chränowoi. 
Deckzeit: vom 1. März vis ultimo 

; Jnni. Eignet sich vorzüglich zur Zucht 
I von Luxuspferden und starkem, kräftigem 
| Arbeitsschlage. 

Deckgeld: a) für Klepper und estnische 
Pferde 10 Möl, b) für edle Pferde 15 Mbt» 

Zu erfragen in der Manege. 
;  A  n m e r k n  t t  g :  D i e  S u m m e  b e s  D e c k g e l d e s  

gilt für alle Fälle. 

Die Leitung von Heimthalschen sowie 
: von den berühmten Olluftferschen 

Korndarren 
I übernehme ich in bisheriger größter Zuver-
I lässigkeit. Näheres über meine Leistungen auf 
; bem Gute Tammist, woselbst ich an betn Baue 
i einer „Olluftferschen Kornbarre" thätig gewesen 
J bitt. Abresse: Töpfer Oul). (Eummm. Ans« 
I fünft ertheilt Kaufmann Jirüuer, Hans Golb-
5 fchmibt Hermann in Dorpat. 

! 28 Ialirc alt, verheirathet. U Jahre beim | 
| Fach, bavon bie letzten 4 Jahre Arrenbator,! 

auch mit ber Forstwirthschast vertraut, sucht, j 
j gestützt auf gute Zeugnisse, Stellung als Ler- i 
i Walter ober Förster. | 

Offerten werben unter Litt. I B. burch Emil 
Treufelb's Buchhanblung in Pernan erbeten. 

ml 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Bisa — FeiaK 

Cin junger Landwirth 
ber als Volontär in bett Ostseeprovinzen sich 
beschäftigt hat, wünscht eine Stelle als 

Wirth schaftsgeyütfe 
Auf bic Möglichkeit sich vervollkommnen zu 
können wird mehr Gewicht gelegt als auf hohen 
Gehalt. Auskunft ist freunblichst bereit zu er
theilen Herr tl. ^ulchut;. Tormahof, Livlanb, 
per Laisholm 

ii» 

co 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

JPtteiearti'* Sttgfft'/ßftosft Finte: 

13 u. 40° r,: Kainit, Knochenmehl, Ammonial 

Bei meiner Abreiie von Livlanb im Nov. 
v. I. wurden alle Concepte mit den letzten 
fertiggemachten Plänen unb Beschreibungen von 
betn Herrn Staatsagronom Akerman empfan
gen. Derselbe erbot sich zugleich alle even
tuellen Berabrebnngen von neuen ober weiteren 
fürs künftige Jahr gewünschten Arbeiten zu 
machen — sowohl Zeit als auch Ausführung 
betreffcitb, damit er nach feiner Zurückkehr ant 
Neujahre bas Nöthige mit mir anorbttcn könne I 

Bei beut plötzlichen Tobe des Herrn Äser-1 
-— 1 mann int frembeti Laube auf der Reise nach j 
Es S Haufe sind jetzt alle solche Berabrebnngen ver-
™ 5 | loren gegangen unb ersuche ich hiermit bie 1 
=-3; Herrett, die meine Hülse bei landwirthschast-! 
^ 5 liehen Meliorationsarbeiten in biefem Jahre! 
=2 a. wünschen, mich davon birect benachrichtigen | 
5 jj zu wollen, bainit ich fobalb wie möglich im j 
= 3. I Staube fei meinen Arbeitsplan fürs Jahr be* j 

züglich auf Zeit unb Afststance feststellen zu j 
können. , 

Agenten 
werben bei hoher Ptovision gesucht von 

S. Meumann 
& Loltetie-.!)esrfjäst 

iRvflocft i/m'. 

Abr. 

Hiosenstand Wölviüe, 
cand. polyt., C i v i l i n g e n i e u r .  

Station Höör, Schweben. 

Ciefbohrungkn 
zur Herstellung von Artesischen und 

Abessynier Brnuncn, sowie auch von 

werden zu civilen Preisen, erstere itt 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit, 
herges te l l t  von  

C. Lanenstein, 
Reval. 

Inhalt Ueber bie Errichtung von.lanbwirthfchastlich-mcteorologifchen Beobachtungs-Stationen iit Livland, von Prof. Dr. Weih 
rund). I. — Noch eine Antwort auf die Frage: „Wieviel gewinnt ober verliert eine Spiritusfabrik in der biesjährigen Compagne". — 
Aus ben Bereine 11: Pernau-Felliuer laubwirthfchaftl. Berein. —Die öff. Jahres Sitzungen ber K. livl. gem. unb ökonomischen Societät. 
-  L i t t e r a t u r :  F .  W .  ( ^ v a h m a t t i i ' v  l e t t i f d ) e r  l a u b t o i r t l ) f d ) a f t l i d ) e r  K a t e u b e r ,  v o n  K a r l  B e r t r a m .  - -  W i r t h s d ) a f t l i c h e  C h r o n i k :  
Der Poseuborssche lettische lanbwirthfd)itftlid;e Verein, von Karl Bertram. — Zur Rinbviehzucht in Ostpreußen. — Briefkasten bes Die-
bacteurs —_Befautuntüd)ungen. 

Won Der Gentur gestattn. Tortat, Dm 22. Februar 1884. — Druck von H. 2aaf mann'fc 83ticfi- & Steinbrucks tri. 
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JV* 9. Zwciundzwaiizigstcr Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
ÄbonnementSvreis incl. Austellunqc. » Postgebühr ' Kerausaeaeben von der Kaii. livläudischLii gerne n- mnelle 

.ährlich .-> Rbl.. balbiäl.rli» 3 Nbl. Iv s,V 7r, ,ls nfnnnmi irf, ph ^nripfrit NI TüVlMl am Bei gros-.cren Auftragen Rabatt nach UcBcreintunft, 
n ü ^ i g e n  und o i o r t o n u l u j c n  ^ O C t C I u t ,  I I I  - L U i p i n ,  U l l i  > D t t t t t ) e t l i u t < i e n  i v e r b e t t  a u f  v o r h e r  a u s g e s p r o c h e n e n  

1* märz 1884» Wunsch veL Autors nach festen Sätzen donorirt. 

lährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 
ohne Zustellung 

läbrUcfi 4 Rbl.. halbjährlich 2 Nbl. 50 Jtop. 

e i n e  b i t t e .  

Bei der Uebernahiue des zoologischen Museums an 

hiesiger Universität habe ich die befremdende Erfahrung 

machen müssen, daß in der Sammlung die einheimische« 

Thiere in durchaus ungenügender Weise vertreten sind; 

wir besitzen nicht einmal alle baltischen Wirbelthiere und 

Jnseeten, geschweige denn die hiesigen Vertreter niederer 

Thierclassen oder die ersteren in verschiedenen Entwicklung-

stadieii resp, in ausreichender Zahl. Manche Arten sind 

vor nicht allzu langer Zeit, ausgestorben, andere zur Zeit 

ihrem Untergänge sehr nahe — das Museum kann sich 

leider nicht rühmen, dergleichen Seltenheiten in gutem Zu-

stände zu besitzen ! Und doch dürste kaum ein anderes In-

stitiit der Ostseeprovinzen in dieser Hinsicht zu wirken be-

rufen seilt wie das zoologische Museum der Universität 

Dorpat. 

Aber noch in anderer Beziehung ist ein fühlbarer 

Mangel vorhanden. Wenn auch die Zahl der in Dorpat 

studirenden Landwirthe eine kleine ist, so Haben diese We

nigen denselben Anspruch aus genügende Ausbildung wie 

Viele — aber unsere Sammlung bietet in dieser Hinsicht 

so gut wie Nichts; weder ejiftirt eine Zusammenstellung der 

der Land- unb forstwirthschast schädlichen Thiere spe

ziell Insecten) noch eine Zammlitng von Fraßstücken 

und dergl. 
Dem Einzelnen, dem zudem uoch andere Aufgaben 

zufallen, ist es unmöglich, den genannten Mängeln zu 

steuern; eine baldige Abhilfe, die, wie nicht besonders her

vorgehoben zu werben braucht, ber Präzis wie der Wis 

senschast von Nutzen sein wird, kann nur durch das Zu

sammenwirken Vieler erzielt werden. Ich glaube nicht 

sehlzugehen, wenn ich mich von dieser stelle aus an die 

Herren Gutsbesitzer mit der Bitte wende, dem zoologischen 

Museum Zusendungen von Th ieren  a l le r  Ar t  

zu machen. Dabei möge mau sich von dem Gesichtspuncte 

leiten lassen, daß Nichts für das Museum ganz werthlos 

ist. Denn abgesehen davon, daß sehr viele Fragen nur aus 

breiter Grundlage gelöst werden können, sinb bie Gesichts

puncte, unter betten biese ober jene Tlicrgruppe ober Art 

untersucht werben kamt, so verschiebeite, baß auch hier nur 

eitt großes Material zum Ziele führen kamt. Ich glaube 

nicht, jemals in bie Lage zu kommen, bie Geister, bie ich 

beschworen, auch wieber bannen zu müssen! 

Ferner habe ich mir es seit meinem Hiersein zur Auf* 

gäbe gemacht, Zeitungsnotizen, bie auf die hiesige Thier-

weit irgend welchen Bezug haben, zu sammeln. Ich 

rechne dahin Notizen über Jagdergebnisse, das Austreten 

von Raubthieren, Jagd derselben, Fischfang, Seuchen unter 

den freilebenden Thieren, Insecteuschäben, Beobachtungen 

über Zugzeiten ber Vögel uub ber gl. m., bie in einzelnen So» 

fülblättern immer wieber auftauchen, aber nicht allgemeiner 

besannt werden unb boch unter Umstänbeu einen gewissen 

Werth besitzen. Auch hierfür erbitte ich mir bie Bei

steuer Vieler. 

Als Gegenleistung saun ich nicht Viel bieten. So weit 

ich persönlich im Staube bin unb so weit bie mir zu Ge

bote stehenden Hilfsmittel es gestatten, erkläre ich mich gern, 

bereit, in allen Fragen, die auf Thiere Bezug hoben, Aus 

fünft zu geben; ich bitte hiervon oft Gebrauch zu machen. 

Was end l ich  d ie  Conferv i rmtg  der  e inzusendenden 

Objecte anlangt, so ist in den meisten Fällen das frische 

Thier am erwünschtesten, was sich also in ber kühlen Jahres 

zeit, so wie bei lebenbeu Thieren unb kurzem Transport 

leicht erfüllen läßt; aitberen Falls lege matt kleinere Säu. 

ger, Vögel, Fraßstücke, bie beim Trocknen verlieren, Rep-
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listen, Amphibien, Fische :c. in Brennspiritus, größeren 

Thieren öffne man die Leibeshöhle und führe in diese so 

wie in den Rachen einen passenden, mit Spiritus getränf* 

ten Watte- oder Heedepsrops ein; nur bei voraussichtlich 

langem Transport im Sommer ist das Ausweiden und 

Erfüllen der Brnst- nnd Bauchhöhle mit Spiritns und 

Heede sowie das Einlegen der Eingeweide in Spiritns 

zu empfehlen. 

Dorpat, 23. Febr. 1884. Prof. Dr. M. B raun. 

Schloßstraße Nr. 10. 

Die Nobbe'schen Keimapparate. 

Wiederholt sind in der letzten Zeit über die Nobbe'schen 

Keimapparate klagen laut geworden; man pflegt in den 

Vordergrund zu stellen, daß die Samenproben, noch ehe 

ein Keimrefultal vorliegt, von Schimmel befallen werden; 

in ganz überraschend kurzer Zeit überziehen sich kleinere 

wie größere Sämereien vollständig mit einem Filze und 

dieser hindert die Keimung ganz oder theilweife. Hier 

und da hat das dazu verführt, die Nobbe'schen Keimschalen 

für ganz untauglich zu erklären; sie liegen „im alten 

Eisen" und Rasenpatzen, Filzlappen, Löfchpapierbetten sind 

in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. 

Nun ist es ganz unzweifelhaft richtig, daß manche 

Sämereien sehr leicht schimmeln, so namentlich Wicken, 

Erbsen, Bohnen, Lupinen; ganz frei vom Verschimmeln 

ist wohl keine Saat, aber es giebt glücklicherweise einige 

sehr einfache Manipulationen, durch welche man in der 

großen Mehrzahl der Fälle dem Verschimmeln vorbeu-

gen kamt. 
Träger der Schimmelpilzfporen können sein die Saa

ten selbst; oder die Schalen bergen in ihren Poren die 

Sporen, die nur ans günstige Bedingungen zur Eutwicke-

lirng warten, oft lange recht geduldig warten; endlich kann 

der ganze Raum starkverpilzt sein, so daß jeder kleine Lust-

zug Sporen auf die Samen schüttet. Um den lästigen 

Eindringling ganz abzuhalten oder ans unschädliches Quan-

tum herunter zu drücken, empfiehlt sich Folgendes: 

Erstens: Jede Saat, auch wenn sie keine Spur von 

mufflichem Geruch zeigt, ist tüchtig abzuwaschen, unter 

mehrmaligem Wasserwechsel (natürlich mit gebührender 

Schonung) durchzureiben und zwar unmittelbar vor dem 

Einlegen tu den Apparat. Körner mit rauhen Schalen 

wird man freilich kaum gänzlich von allen etwa anhangenden 

Pilzsporen befreien uud darum muß man in den ersten 

12 Stunden nach der Einlage genau zusehen, ob sich hier 

oder da eilt Flaum von Pilzfäden zeigt; vorsichtige Wie-

derholnng der Wasche oder Entfernung mit einem Haar-
ptnfei ist dann angezeigt. 

Zweitens: Nach jedem Gebrauche wässere man die 

Schalen sofort, wenn möglich mehrmals mit Regenwasser, 

aus. Wie beim Weichproeesse der Gerste in der Bier-

brauerei aus den Körnern merkliche Mengen von organi-

scheu und mineralischen Stoffen (ca 2 pct!) ausgelöst 

werden, so werden auch hier nicht geringe Mengen gelöst 

und dringen in den Apparat ein; einfaches Trocknen ohne 

Answäffernng schafft dann den Schimmelpilzfporn ein vor-

zügliches Keimbett. Sobald der Apparat neu beschickt wird, 

neue Mengen hinzukommen, entwickeln sich erstaunlich rasch 

die Wucherungen. Mit Wasser allein aber entfernt man 

selten die Pilznahrung und Sporen ganz; besser folgt 

noch eilte Zerstörung beider durch Hitze. Auskochen mit 

Waffer, trocknen bei Temperaturen nahe am Siedepnncte 

des Wassers sind die besten Mittel. In den Samencon-

trolstationen Pflegt man die Apparate in die Wasserkessel 

der Dampfbäder auf eine Stunde einzuhängen, spült bann 

noch einmal mit kochendem Waffer ab, trocknet bei erhöh-

ter Warnte auf dem Dantpfkeffel; d. h. man desinficirt 

mit heißem Waffer und heißer Luft. 
Wenn aber drittens etwa ein Locol vorliegt, wo 

Alles leicht schimmelt, da kann man nicht erwarten eine 

Keimprobe durchzuführen, bei der die Verhältnisse für 

Schimmelbildung an sich fast die denkbar günstigsten sind. 

Man darf auch darum die Apparate, wenn sie nicht absolut 

trocken sind, nicht in irgend einem dunkeln Winkel stapeln; 

Licht- und Luftmangel sorgen dann für Schimmelansiede-

Inng aufs Beste; man muß vielmehr jedem Muffligwerden 

sorgfältig vorbeugen. 

Verfährt man mit den Apparaten und den Samen, 

wie angegeben ist, so wird man immer noch erleben, daß 

einzelne lang liegende, hart bleibende Samenkörner schimmeln 

(so bei Klee ?c.), das Hauptresultat wird ober davon nicht 

Berührt Keimschalen behalten viele Jahre auch bei aus

gedehnter Benutzung ihre Brauchbarkeit, und werden bei 

kolkreichen oder gypshaltigeu Wässern die Poren schließlich 

so weit verstopft, daß die Schalen nicht mehr die Feuchtig

keit, die zum Keimen nöthig ist, aufnehmen, dann haben 

sie sich jedenfalls schon längst vorher bezahlt gemocht. 

Ueber die Fälle, wo wirklich andere Vorrichtungen 

diesen Keimschalen vorzugehen sind, sind die Acten noch 

nicht geschlossen. 
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Ueber die Errichtung von landwirthschasllich-mcteoro-
logischrn Peobachtnngs-Stationen in Livland. 

(Schluß.) 

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, daß die Dicht-
heit des Stationsnetzes in den verschiedenen enropäi-

scheu Ländern innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt; die 

größte Zahl von Stationen im Verhältniß zum Areal (1 

Station schon aus 150 LU-Klm.) hat Engl and auszuweisen, 

demnächst stände dann der in Preußen gemachte Verschlag 

(durchschn i t t l i ch  1  Sta t ion  auf  174 OKIm. ) .  Da L iv -

land ein Areal von 41335 Quadratwerst — 47028 

Quadrat-Kilometer besitzt, so wären nach dem englischen 

Verhältniß ca 313, nach dem preußischen ca 270 Sta

tionen bei uns einzurichten. 

Sollte eine so dichte Besetzung des Landes mit Stationen 

auch für den Anfang vielleicht schwer ausführbar erscheinen 

und man sich zunächst mit einer geringeren Anzahl von Be-

obachtungspuncten zufrieden geben müssen, so darf doch 

die fortschreitende Verdichtung des Netzes nicht außer Augen 

gelassen werden. Ist einmal der Sinn für Betheiligung 

an dem wissenfchaftlich-praktifchen Unternehmen ber land-

wirthschaftlich-meteorologischen Stationen rege geworben, so 

kann man es sicher voraussetzen, baß berselbe in immer weitere 

Kreise einbringen unb immer mehr tüchtige Beobachtungs

kräfte heranziehen werbe. Was nun bie selbstverstänblich 

freiwilligen Beobachter angeht, so kämen in Betracht vor 

allen bie Gutsbesitzer unb überhaupt bie Lanbwirthe, ferner 

bie Pastoren, in vielen Fällen wohl auch bie Aerzte, Richter:c. 

Sie alle sicherlich, falls sie selbst einmal verhiiibert sein sollten 

bie Nieberschlags- resp. Temperaturmesfnng vorzunehmen, 

sinb jeberzeit in ber Lage einen geeigneten Stellvertreter in 

bem Personal ihres Haufes ober Hofes zu finben. In 
En gla nb wirb bie bebeitteube Zahl ber Stationen nur 

baburch ermöglicht, baß gerabe ber Großgrunbbesitz mit 

eignen Mitteln sich der Sache angenommen hat. Es bürste 

nicht unzweckmäßig sein eventuell bie Volksschullehrer, bie 

ja zumeist auch kleine Lanbwirthe sinb, als Beobachter 

heranzuziehen. Jebensalls ist bei uns bie Zahl ber Perso

nen, bie für bie betreffenben Beobachtungen geeignet sinb, 

eine weitaus geitiigenbe. 

Auf bie Beobachtungen selbst will ich hier nur kurz 

eingehen, ba bie Einzelheiten barüber einer bentnächst be-

sonbers auszuarbeitenden Instruction vorbehalten bleiben 

müssen. Die auzustellenben Beobachtungen zerfallen in 

zwei Classen, eine, bei ber eine Messung nothwenbig ist, 

eine aitbere, in welcher es sich um Beschreibungen, Aus

zeichnung von gewissen Daten u. s. w. hanbelt. In die erste 

Classe gehört bie unbebingt nothwenbige, taglich zu einer 

bestimmten Stnnbe anzustellenbe Messung ber während 

bes vorhergehenben Tages unb ber Nacht gefallenen Nie-

berfchläge, unb ferner bie Aufzeichnung ber Lufttemperatur 

zur selben Stnnbe; letztere Beobachtung ist zwar nicht 

unbebingt erforderlich, aber boch sehr wünschenswert^ 

ba sie unter anberen in Verbindung mit ben Beobach

tungen bes Dorpater Observatoriums einmal bas Material 

zur Ausstellung einer Isothermenkarte Livlanbs, bie wissen

schaftlich wie praktisch von Jnteret)e wäre, zn liefern im 

Stanbe ist. Zur Auffangung ber Niederschläge, wie Re

gen, Schnee, Hagel, Graupeln, bient ber Regenmesser, von 

bem jebe Station zwei Exemplare besitzen muß, unb zur 

Messung ber Nieberschlagsmenge ein befonberes Glasge

fäß, bas mit einer Theilung versehen ist. Die Temperatur der 

Lust ist an corrigirten Thermometern mit einer Einteilung 

nach Graben Celsius abzulesen. Die ganze Einrichtung 

ber Stationen beschränkt sich also auf ein Thermometer 

unb zwei Regenmesser mit Maßglas uub ist für den 

Preis von höchstens 14 Rubel zu [beschaffen. Es muß 

als im hohen Grade wünschenswerth bezeichnet werden, 
daß,  w ie  es  in  Eng land säst  durchweg se i tens  der  Guts -

Besitzer geschehen, die doch immerhin geringen Kosten für 

die oben bezeichneten Apparate von einer möglichst großen 

Zahl derjenigen Personen, welche sich dem als ein durchaus 

patriotisches zu bezeichnenden Unternehmen anschließen, selbst 

getragen werden möchten, da voraussichtlich die Mittel der 

K. Inländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät 

nur zur Jnstallirnng einer sehr kleinen unzureichenden Zahl 

von Stationen genügen würden. Erreichen läßt sich etwas 
auf dem in Anregung gebrachten Gebiet nur durch gemein

sames Zusammenwirken möglichst Vieler, und ich meine, 

man werde, auch wenn das gemeinsame Interesse ein kleines 

persönliches Opfer erheischt, nicht vergeblich an den Patrio-

tisrnus appelliren. Die Hauptbedingungen bei der Anstel

lung jener Beobachtungen sind sorgfältiges Verfahren bei 

der Messung und Regelmäßigkeit derselben; Lücken in den 

Beobachtungsjournalcn machen die bisherige Arbeit und 

Mühe, für einen gewissen Zeitraum wenigstens, vergeblich. 

Die Beobachtungen zweiter Classe sollen sich vor

züglich auf die Erscheinungen des Gewitters, des Hagels, 

der Nachtfröste, der Eisbedeckungen und des Aufthauens 

von Flüssen und Seen erstrecken und namentlich in der 

Angabe der Zeit des Auftretens, ev. wie beim Gewitter 

und dem Hagel in der Beschreibung des Verlaufs der Vor. 

gänge bestehen, worüber die allen Stationen mitzutheilende 
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Instruction genaueres bringen muß. Phänologiiche Beob-

achtungen (über die Entwickelung der Vegetation) sind eben-

falls werthvoll und wünschenswert!), und ohnehin dem 

Landwirth geläufig. 

Am zweckmäßigsten dürfte es fein, die Resultate der 

Beobachtungen a l lmonat l i ch  (be i  Rechnung nach neuem 

Shjl) an die ökonomische Societät als Centraistelle ge

langen zu lassen: die Berechnung, Zusammenstellung und 

Verwerthung des gesammelten Materials würde das meteo-

rologische Observatorium der Universität, welches gegen-

wärtig unter meiner Leitung steht, übernehmen und zu-

nächst kurze, monatliche Uebersichten in ber baltischen 

Wochenschrift publicireu können. 

Ich komme nun noch mit wenigen Worten auf die 

zu. erwartenden Resultate zu sprechen, wobei ich die wissen

schaftliche Bedeutung des Unternehmens nicht weiter be-

tonen will. XnH praktische Erfolge auf dem vorgeschlagenen 

Wege erzielen sind beweist , das Beispiel der früher 

citirteu Insel Barbados, Es ist daselbst gelungen, mit 

solcher Sicherheit einen Schluß aus die Zuckerernte des 

kommenden Jahres aus den Nieberschlagsbeobachtungen 

des laufenden zu ziehen, daß beispielsweise s gegen 1 ge

wettet werden kann, oder anders ausgedrückt, daß eine 

außerordentlich große Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, es 

werde auf einen nassen September ein gutes Zuckerjahr 

folgen; ja man hat sogar die Beziehungen zwischen der 

jährlichen Niederschlagsmenge und dem Ertrag der Zucker-

ernte des folgenden Jahres in Formeln ausgedrückt, deren 

Ergebnisse mit denen der Wirklichkeit sehr befriedigend 

übereinstimmen. Welche eminent praktische Bedeutung eilt 

solcher Chiulg hat, braucht nicht weiter hervorgehoben zu 

werden; man darf aber nicht vergessen, daß derselbe erst 

durch eine mehr als fünfundzwanzig!ährige confequente 

Thätigkeit erzielt worden ist. Bei den allgemeinen klima

tischen Verhältnissen der Länder innerhalb der gemäßigten 

Zone sind analoge Erfolge bei uns sannt zu erwarten. 

Was mi r  ers t reben müssen und durch  andauernde Be

mühungen zu erlangen hoffen können, ist, kurz gesagt, die 

•Sienutniß der ov^ejjinäßigkeiten in den Modisicatiouen und 

Veränderungen, denen die landwirtschaftlich wichtigsten 

Witteruugseqcheiuungeit durch locate Einflüsse unterliegen; 

hierdurch würde die einzig sichere (Grundlage geliefert für 

die praktische speciell landwirthschaftliche Verwerthung 

der meteorologischen Wissenschaft, — die Grundlage für 

die künftigen Witterungsprognofen int weitesten Sinne 

im Tienfte der Vandwirthfchaft. Tics Ziel ist bei der 

Complicirtheit der Bedingungen nicht rasch zu erreichen, 

es bedarf dazu jahrelanger, einmuthiger Arbeit. Nur, 

wo mau gut gefaet unb fleißig ben Acker bestellt hat, barf 

man auf  e i l te  Ern te  ho f fen .  Weihrauch.  

Antwort auf die Frage: 

„Wodurch wird die Rentabilität eines Ackergutes 
schneller, sicherer und billiger gehoben, durch eine licn-
nerei (Jchlempefütteruug) oder durch Ankauf künstlicher 
Düngstoffe, wenn die Zinsen des Anlagekapitals der 
ersteren jurn Ankauf der letzteren verwendet werden?" 

Obige Frage ber Nr. 4 unserer Wochenschrift läßt sich 

ant besten beantworten, wenn wir uns zuerst klar machen, 

was burch Verbitterung aller Brennereiritckstänbe dem 

Boben an Pflauzeititährstoffeu zugeführt wirb uub welchen 

Gelbwerth biese repräfeitttrc«. Als Beispiel nehmen wir 

bie Brennerei eines Gutes in Estland von ca 1000 Los* 

stellen Ackerland, in welcher in ber 200 tägigcit Brenn-

periobe von 1880/1, bei einem Betriebe mit 2 Ordnungen, 

ca 24 000 Los Kartoffeln und 60o Tfchetwert Gerste ver

brannt würben. Nimmt man das Gewicht eines Löfs 

Kartoffeln mit 3 Pub unb bas eines Tschetwerts Gerste 

mit 8 Pub au, so ergiebt sich an verbranntem Material 

uitb au Pflanzennährstoffen in bentfelben, wie folgt: 

In 1(X 10 Pfund 
(na* iiSolff) 

Stils- ^t)00' 
stoff. -tUnn' MalL 
' " iiiurc. 

2itmma in Pfunden 

-tirt 
Tuns KaU. 

jaurc. 

2 880000 h Kar

toffeln 

192000 ti Gerste 

3  4  I i i  5 ' 7  

16 0 7*7 4 5 

9 792 4 60* 16 128 

3 072 1 47 S 922 

12 s<;4 6 osi ; 17 050 

Nehmen wir bie iit unserem lanbwirthsch. Kalenber bei 

Werthberechnungen für Stalldünger angenommenen Preise 

an, so ergiebt sich für die beut Boden durch die Ver-

fütterung der Schlempe wieder zurückgegebenen Pflanzen-

: ttährstoffc folgender Geldwerth: 

Stickstoff 12 si;i4 ö it 15 Mop. 1930 Rbl. 

Phosphorfäure ti (>bf> tt a 75 Kop. 456 „ 

Kali 17 o50 u h 5 Kop . s;>3 f/ 

3239 Rbl 
Xa die in Rede stehende Brennerei ca 30 000 Rbl. 

I gekostet hat, so betragen die Zinsen bes Anlagecapitals 

berfelbeit, weitn wir, wie es bei uns gewöhnlich geschieht, 
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für die Zinsen 10 des letzteren rechnen, ungefähr das-

selbe wie der Geldwert!? der dem Boden zugeführten Nähr

stoffe. Dieselben haben aber, im obigen Verhältniß ge-

geben, für unsere Ackerböden lauge nicht diesen hohen 

Werth, da letztere im Allgemeinen Stickstoff wohl brauchen, 

ober Phosphorsänre in noch höherem Maße und nur 

wenig Kali. Es wird bei so geringer Gabe von Pdos-

phon'äure — denn die < >« >8<'> « könnten schon durch öf>;> Pud 

Knochenmehl mit 271/<> % Phosphorsänre dem Felde zu-

geführ t  werden — e in  großer  The i l  des  theuren St icks to f fs  

und wahrscheinlich ein noch größerer des Kalis nnprodnetiv 

sein. Deshalb glaube ich ganz entschieden, daß obige 

Frage in dem Sinne zn beantworten wäre, daß man durch 

Ankauf von künstlichen Düngstoffen, wenn die Zinsen des 

Anlagecapitals einer Brennerei zum Ankauf der letzteren 

verwendet werden, viel rascher und billiger die Renta

bilität ei lies Ackergutes heben kann, als durch eine Bren-

nerei; und das zwar so lange man neben derselben nicht 

fluch in großen Mengen Phosphorsänre in Form von 

Kunstdünger dem Felde zuführt. Geschieht letzteres aber, 

dann freilich stellt sich die 8 et ehe ganz anders. Denn dann 

werden ber zugeführte Stickstoff und das Kali nicht mehr 

zum größten Theil uuproduetive Nährstoffe fein, fondern 

sie können zu ihrer vollen Wirkung kommen, da bei größe-

rem Gehalt des Bodens au leicht löslicher Phosphor

fäure bie auf demselben wachsenden Pflanzen auch sehr 

viel mehr Stickstoff und Kali verbrauchen. Ich glaube 

auch, daß dann der Stickstoff der Schlempe mit einem 

höheren Geldwerth als lf> .\io)x, wie es in obiger Rechnung 

geschah, berechnet werden leinn, natürlich unter der Bor-

Aussetzung einer rationellen Behandlung des Düngers, bei 

der durch Anwendung von Torfftren, oder in gewissen 

Fällen von Gyps, dafür gesorgt wird, daß keine Jauche 

verloreu geht oder zuviel Ammoniak sich verflüchtigt. Denn 

in unserem billigsten Kunstdünger, dein Knochenmehl, 

kommt 1 h Stickstoff auf 2.'> Kop. zu stehn und im schwefel

sauren Ammoniak auf 40 Kop. 

Will man neben Phosphorsänre größere Mengen 

'Stickstoff  dem Fe lde  zu führen,  was  ja  be i  in tens iver  Bv-

deneultur auf Gütern ohne Brennercibetricb nothwendig 

ist, so kann man das nicht mit Knochenmehl allein bewerk

stellig cit, da dasselbe verhältnismäßig wenig Bttcfstoff ent

hält, man muß es somit thun in der theuereren Form des 

schwefelsauren Ammoniak oder der noch theuereren des 

Ehilifalpeter. Wir werden also wohl nicht zu hoch greifen, 

wenn wir auf Gütern, die neben Schlempefütternng noch 

große Mengen von phosphorfäurehaltigem Knnftdtinger 

verwenden, den Sackstoff der Schlempe mit 25 Kop. pro 

fi in Rechnung nehmen. Dann erhalten wir in oben be

sprochenem Beispiel als Düngerwerth des Stickstoffs in 

den Brennere i rücks tänden a l le in  schon über  oOOO Rb l . ,  so

mit also mehr als die Zinsen des Anlagecapitals der Bren-

i te re i .  Ans  so lchen Gütern  w i rd  fo lg l i ch  durch  den Bren-

nereibetrieb der Acker billiger meliorirt als durch Ankauf 

von Kunstdünger allein. 

Zum Schluß möchte ich bei dieser Gelegenheit noch 

! einmal ,  w ie  ich  es  schon in  e inem Bor t rage im Jahre  i ss i  
! in einer öffentlichen Sitzung der livläudifchen ökonomischen 

Societät gethan habe, meine Herren Fachgenoffen darauf 

aufmerksam machen, daß auf Gütern ntit Breunereien, 

auf denen aber keine phosphorfäurehaltigen Düngstoffe in 

entsprechenden Mengen zugekauft werden, eine uuprodnc-

tine Verschleuderung von Stickstoff und Kali getrieben 

wird und daß dieselbe turnt Zuf'anf von Knochenmehl 

oder Superphosphat wirksam gehoben und zugleich die 

Rentabilität der Güter bedeutend erhöht werden kann. 

G Baron Wrängell. 

Zar /rage der absarbirendrn Dohrbrunueu. 

In der Nr. 4 der baltischen Wochenschrift ist wiederum 

diese, für alle Morastbesitzer höchst interessante Frage an

geregt worden, und erlaube ich mir, ohne Fachmann zu 

fein, gestützt jedoch auf manche Erfahrung, in Nachstehe it dem 

meine unmaßgebliche Meinung zn der Sache zu äußern. 

Strecken von mehren ^-Werft Größe, in einem Eom 

plex, werden in hiesiger Gegend von den leidigen Moos-

morästen eingenommen. Sie alle haben einen, nur mit 

der Brechstange angreifbaren, das Waffer absolut nicht 

durchlassenden Untergrund, bestehend aus blauem Lehm, 

gemischt mit Sand und feinem Kalkstein, der in der Volks

sprache „gluhcle" genannt wird. 

Die durchschnittliche Dirke dieser Schicht wird wohl 

bei den einzelnen Morästen eine sehr verschiedene fein, und 

will ich gerne annehmen, daß sie sich mit nicht allzu großen 

Kosten durchbohren ließe. 

Ein denkbarer Erfolg der Arbeit wäre aber doch nur 

tu dem Falle anzunehmen, wenn ein Loch in den Boden 

eines der öfter imrkifmtuenden, bis 5 Faden tiefen Tümpel, 

oder kleinen Seen gebohrt, und das Waffer bei feinem 

Abfluß entweder, wie Herr Lmtenfteiii annimmt, sich in 

Spalten, Höhlen :e. ergießen konnte, oder einen leicht 

durchlassenden Boden, groben 5and u\ treffen würde. 

Dieselben günstigen Erfolge würden stattfinden, wenn sich 
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zwischen dem Untergründe und der oft 30' mächtigen 

Moosschicht eine reine Wasserfläche befinden würde. Dieses 

scheint jedoch nicht der Fall zu sein, denn in der Nähe der 

Ufer auf 4—5' ausgehobene Torfgräben oder an flachen 

Stellen, bis auf die Sohle ausgehobene Gräben haben stets 

gezeigt, daß das Moos, resp, der daraus entstandene sehr 

schlechte Moostorf, unmittelbar auf dem Untergrunde ruht. 

Treten nun diese, zur Entwässerung günstigsten Fälle 

nicht ein. so wird eben der Morast, trotz Bohrlöcher, nicht 

schwinden,  sondern  in  unveränder te r  Gesta l t  a ls  

nu tz loses  Ter ra in  fo r tbes tehen.  

Diese Behauptung wage ich getrost aufzustellen, da 

die Erfahrung genugsam lehrt, daß in das Moos gezogene 

Gräben keineswegs imstande find, eine Entwässerung zu 

bewirkeu. — Das Moos nimmt, gleich einem Schwamm, 

soviel Wasser auf, bis es durch und durch gesättigt ist, 

giebt aber erst dann und zwar nur soviel von sich, wieviel 

es selbst nicht mehr absorbiren kann. Zuleitungsgräben zu 

dem Bohrloch, geführt in 20—30' mächtiges Moos, würden 

eben kein Wasser in sich sammeln, und der Morast neben-

bei würde floriren, nach wie vor. 

Diese letztere Thatfache läßt sich an unzähligen, mir 
wohlbekannten Gräben in Moosmorästen nachweifen. 

Einige dieser Gräben sind mit der Zeit wieder mit 

Moos verwachsen, das sich von feiner Umgebung nur 

durch größere Feuchtigkeit und eine lebhaftere Färbung 

unterscheidet. Audere haben sich seit Jahrzehnten gar nicht 

verändert, fließen jedoch nur dann, wenn starke Regen oder 

Schneeschmelzen einen solchen Ueberschuß an Wasser geben, 

daß dieser nicht von dem Morast ausgesogen werden kann. 

Unmittelbar neben diesen Gräben, höchstens in einer Ent-

fernung von 2', ist das Moos so naß, als ob kein Graben 

ill der Nähe wäre. 

Einen reellen Nutzen von den absorbirendeu Brunnen 

könnte man vielleicht dann erwarten, wenn ein ganzes 

System dieser Entwässerungs- Vorrichtungen die tiefsten 

Untergrund - Stellen eines Moosmorastes gleich einem 

Netz bedecken würde, oder, wie schon erwähnt, ein Morast 

von tiefen, möglicher Weise in untermoosiger Communi-

cation befindlichen Seen oder Tümpeln durchsetzt ist. 

In beiden Fällen fragt es sich aber doch noch sehr, 

ob die angewandten Kosten den errungenen Vortheilen 

entsprechen würden. 

Idwen, d. 8. Febr. 1884. G. v. Nuuters. 

A u s  b e t t  V e r e i n e n .  

Pernau-Felliner landwirthschaftl. Verein. 
Protocoll der Sitzung <1. tl. 3. Februar 1884. (Schluß.) 

6. Director von Rat hlef. Lahmes erbittet sich das 
Wort um in längerem Vortrag einen Gegenstand zu berühren, 
der, wie er voraussetzen zu dürfen meint, mehr oder weniger 
das Interesse eines jeden praktischen Landwirthen in Anspruch 
nehmen werde. Die anwesenden Herrn würden wohl gewiß 
mit Referenten bie Ansicht theilen, daß — von Ausnahmen 
a b g e s e h e n  —  i m  A l l g e m e i n e n  d i e  g u t s w i r t h f c h a f t l i c h e  
Buch- und Rechnungsführung bei uns sehr in Argen 
liege. Zweck der Buchführung sei doch neben Genauigkeit 
die möglichste Einsicht in alle Detail- Branchen des Wirth-
fchaft» betriebet zu gewähren. Bei einer idealen Buchführung 
müße die Möglichkeit vorliegen, in Betreff jedes einzelnen 
Betriebszweiges durch die Ertragsfähigkeit desselben seine 
Rentabilität nachzuweisen. Wie oft werden Revenfienberech# 
nungen angestellt, die bei näherer BePrüfung ebibente Fehler 
aufweisen unb baher nur einen sehr zweifelhaften, barum 
aber nicht minber verhängnisvollen Werth repräfentiren. Die 
hoppelte Buchführung werbe nun allgemein als Remebium 
für biefe Mißstänbe angesehen. Referent wolle zwar ihren 
Werth keinesweges verkennen. Es lasse sich aber hierbei nicht 
übersehen, baß sie in ben meisten Fällen — als kauf
männisch - technisches Mysterium — ben Leitern von Guts
wirthschaften nicht zugänglich sei, fobann wohl auch, baß ihre 
präcise Durchführung mehr Zeit in Anspruch nehme, als ge-
meiniglich barauf verwanbt werben könne. Von eminent prak
tischem Interesse wäre es eine ben gegebenen Verhältnissen 
entsprechende Buchführung zur Geltung zu bringen, die als 
Norm sich allmählich möglichste Verbreitung schaffen und da-
durch die Regelung wichtiger wirtschaftlicher Fragen nach 
einheitlichem Muster zu Wege bringen könnte. 

Was die Durchführung einer solchen Norm auf einzelnen 
Gebieten des Wirthschaftsbetriebes anlange, so habe sich ber 
Verein bereits früher burch Anstellung befonberer Enqueten 
bie Lösung bes. Problems angelegen fein lassen, so nament
lich hinsichtlich ber Höhe ber ben Lanbknechten gezahlten Löhne. 
Könnte man nun nicht einen Schritt weiter gehen unb etwa 
von ben Herren Vereinsgliedern schematische Proben der bei 
ihnen gangbaren Buchführung erbitten; dieses Material so
dann einer ad hoc zu erwählenden Commission zur Sich-
tung übergeben, die sich zur Aufgabe stellte, aus dem gegebenen 
Material ein Normalschema zu entwerfen, das bann zu all
gemeiner Annahme zu empfehlen wäre? 

Wie verbreitet sei nicht heutzutage bie Ansicht, bie Hof»» 
wirthschaft werfe keine Revenüen ab. Referent fei über
zeugt bation, baß bieses Axiom sich nur habe Eingang schaffen 
können infolge incorrecter Berechnung jener Revenuen, spe
ciell aber, weil oft unberechtigter Weise bas sogenannte „herr
schaftliche Conto" so gut wie garnicht als Separatconto 
zur Geltung gelange, inbem es sich einfach in ben anberen 
Conti verliere. 
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Referent habe die Frage anregen wollen und bitte nun-
mehr über seinen Antrag in Discussion zu treten. 

Herr A. von Sivers-Euseküll verkennt keinesweges die 
Bedeutsamkeit der angeregten Frage, glaubt aber, daß die-
selbe sich auf dem Wege der Enquete schwer werde lösen lassen, 
denn bei einer solchen käme doch alles darauf an, das Ur« 
Material, aus dem die eingelieferten Daten zusammengestellt 
werden, einer kritischen Sichtung zu unterziehen. Das sei 
aber unmöglich. Welchen Schwankungen sei beispielsweise 
die Preisveranschlagung der diversen bei Bauten in Frage 
komnnnden Materialien unterworfen; es seien das so wage 
Factoren, daß sich aus ihnen kein allgemein gülliges Facit 
ziehen lasse. Redner theile die Ansicht des Herrn Referenten, 
daß die doppelte Buchführung zu viel technische Schwierig-
feiten ausweise, als daß sich ihre Einführung in der Guts-
wirthschaft empfehle, er wolle aber auf ein anderes Äuskunsts-
mittel hinweisen, das in Andern, einer anerkannt guten 
Wirthschaft, seit Iahren Eingang gefunden. Daselbst werden 
für die verschiedenen Wirthschaftsbranchen Separatconti nach 
bestimmter Directive geführt; nach Schluß des Wirthschafts-
jahres übergebe sodann Baron Pilar diese Separatconti 
einem Pernauschen Kaufmann, der das Material dann 
seiner fachmännischen Berechnung unterziehe und in über
sichtlicher Darstellung zu Papier bringe. Wie Baron 
Pilar versicherte, gewähre ihm diese Zusammenstellung die 
Möglichkeit klare Uebersicht über alle nur wünschenswerthen 
Detaillsragen, auch biete diese Buchführung keinerlei nennens-
werthe Schwierigkeiten. 

Herr V. von Hel merfe n-Neu-Woidoma weiß gleichfalls 
über die Audernsche Buchführung zu berichten, indem er zu
nächst die Angaben des Herrn von Sivers dahin zurechtstellt, 
daß es kein Pernauscher Kaufmann, sondern der — kauf
männisch gebildete — Verwalter von Arrohof, Herr Mühl-
berg sei, der gegen ein Entgelt von 125 Rbl. jährlich aus 
den Audernschen Kontobüchern die erwähnte Uebersicht zusam-
menstelle. Redner habe gleichfalls im Wesentlichen die Audern-
sche Buchführung in Neu-Woidoma adoptirt, — sie sei ent
schieden einfacher, als die doppelte Buchführung, gleichwohl 
könne man sie seines Erachteus ohne die Hilfe eines Buch
halters nicht leisten. Er habe daher seinen Buchhalter durch 
einen Cursus bei dem früheren Buchhalter in der hiesigen 
Handlung C. I. Lang insormiren lassen. 

Herr Oberverwalter O. Winckler zu Schloß-Karkus führt 
an, daß er seit 15 Jahren in der Schloß-Kaikusschen Wirth-
schast ohne erhebliche Schwierigkeiten die doppelte Buchführung 
eingebürgert habe. Am Jahresschluß fertige er mit Hilfe des 
Oberförsters Cornelius Auszüge aus den Rechnungsbüchern 
an, die für jede einzelne Branche des Wirthschaftsbetriebes 
übersichtlich die Erträge zur Anschauung bringen. 

Herr Director Werncke-Alt-Karrishof empfiehlt das 
Studium einer von dem Freiherrn von der Goltz verfaßten 
Anleitung zur Buchführung beim landwirtschaftlichen Betriebe. 
Herr von Siv ers-Euseküll macht seinerseits auf ein Werk 

von Pähl, „landwirthschaslliche Rechnungsführung" betitelt, 
aufmerksam. 

Nach längerer Debatte über diesen Gegenstand wird ein 
Antrag des Herrn von Hclmersen-Neu-Woidoma geneh
migt und zum Beschluß erhoben, dahingehend: der Verein 
solle den Verwalter Mühlberg veranlassen zu einer der nach-
sten Sitzungen hieselbst zu erscheinen und dann der Versamm-
lung an der Hand praktischer Erläuterungen und unter Vor-
legung schematicher Conti die nöthige Information zu er-
theilen. 

7. Herr Director C. W ern cke-Alt-Karrishof meint, daß 
es im Interesse der Entfaltung regerer Vereinsthätigkeit ge-
boten erscheine, nach dem Vorgange der Verhandlungen der 
ökonomischen Societät bei Publication der Sitzungstermine 
zugleich die Tagesordnung, welche in der betreffenden Sitzung 
zur Verhandlung gelangen solle, bekannt zu geben. Zugleich 
würde es sich dann vielleicht empfehlen, für die Beantwortung 
einzelner schwieriger Fragen Referate zu erbitten. Bei der 
gegenwärtigen Ordnung der Dinge sei es hauptsächlich der 
dankenswerten Initiative des Herrn Präsidenten überlassen, 
für Beschaffung des Verhandlungsstoffes Sorge zu tragen. 
Es liege auf der Hand, daß durch Einführung der proponir-
ten Neuerung in weiteren Kreisen die directe Bethätigung an 
der Vereinsarbeit angeregt werde. 

Präsident von Stryk-Morse! erklärt seine volle Sym
pathie für den obigen Vorschlag. Seinerseits proponirt er 
die Einrichtung eines Fragekastens: die Fragen wären etwa 
schriftlich dem Vereinssecretair einzusenden, in der nächstfol-
genden Sitzung sodann für deren Beantwortung durch Refe-
renten — wenn erforderlich auch Correserenten Sorge zu 
tragen. 

Der Herr Vereinssecretair erinnert daran, daß bereits 
vor einiger Zeit — wenn er nicht irre — durch den derzeit!-
gen Herrn Director Kreisdeputirten von Bock-Neu-Bornhusen 
ein ähnlicher Vorschlag angeregt worden, dahin gehend, daß 
sich der Vorstand regelmäßig am Tage vor der Sitzung ver-
sammeln möge, um die Tagesordnung zu berathen resp, fest-
zustellen. Wenn nun etwa diese Vorstandsjitzungen wieder 
ins Leben gerufen und zwar c. 4 Wochen vor dem Sitzungs-
termine abgehalten würden, bann könnten die fixirte Tages-
ordnung gleichzeitig mit bem Sitzungstermine besannt gegeben 
unb zubem für einzelne Fragen von Wichtigkeit noch rechtzeitig 
besondere Referenten erbeten werden. 

Von betn Vorschlage bes Herrn Director Werncke wird 
unter Anerkennung seiner zeitgemäßen Berechtigung Act gc-
nommen, es im Uebrigen bem Vorstanbe überlassen, die 
geeigneten Maßnahmen zu seiner Verwirklichung von sich 
aus zu ergreifen, namentlich auch wird eine häufige Wieder
kehr der Vereinssitzungen in Aussicht genommen. 

Herr Director von R a t h 1 e f macht daraus aufmerksam, 
daß der seit einigen Jahren von bem Baron von Manteuffel 
herausgegebene landwirtschaftliche Kalenber — wie 
Referent sich bavon zu überzeugen Gelegenheit genommen — 
an vielen Fehlern laborire, namentlich gelte bas von ben 
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Fumr- utiD xJtahrstot>'ötlcchiulNgsial1 ellat, ferner auch von bett 
Kubikinhaltsberechnungen von Balken. 

Referent habe sich dieserhalb an den Professor Knieriem 
gewandt, und habe ihm dieser seine Beobachtung bestätigt. 

.vcrr Od erVerwalter W inkler ;u Schloß Karkns schaltet 
hier ein, Daß die Cubikinhaltsberechnungen zwar noch im 
vorjährigen Kalender falsch gewesen seien; die Fehler seien 
jedoch von dem Oberförster Cornelius zurechtgestellt und in 
den diesjährigen Kalender richtig ausgenommen worden. 

Herr A. v. Si v ers-Euseküll weist daraufhin, daß die 
baltische Wochenschrist bereits vor einiger Zeit den Kalender 
mit leinen falschen Angaben einer scharfen Kritik unterzogen 
habe. Gleichwohl wird anerkannt, daß bei der Verbreitung 
be-5 Kalenders eine wiederholte Warnung des Publicum 

sebr am Platz sei. 
v. Herr Kreisrichter Baron Ungern-Sternberg-Schloß-

Fellin richtet in Anknüpfung an die neulich von der balti-
scheu Wochenschrift gegebene Revenüenberechnung einer estländi-
schen Spiritus-Brennerei an die anwesenden Herren Brennerei
besitzer das Ersuchen, der nächsten Versammlung eine Ueber
sicht der Erträge etwa der letzten Brennereiperiode vorlegen 
zu wollen. Es wäre doch gewiß v.on Interesse zu erfahren, 
ob und in wie weit diese Daten mit den ungünstigen Ergeb« 
nissen jener Publication in Einklang zu bringen wären. 

Herr von S iv ers-Euseküll bemerkt, daß die nnverhält-
nißmäßig ungünstigen Daten aus Estland über Brenne-
reirevenüen darin zum Theil ilire Erklärung fänden, baß die 
Betriebsunkosten durch kostspielige Neuanlagen zu stark be-
last er würden; überhaupt konnten die Zahlen aus einem ein-
jährigen Brennereibetriebe keinen Einblick in die Rentabilität 
des Geschäftes gewähren. 

Aus bezügliches Ersuchen erklären sich die Herrn Bren
nerei vefmer 

Winckler Schloß-Karkus, 
von Sivers-Euseküll, 
von Slryk-Pollenhof, 
von stmk-Perst, 
v o n  M e n s e n k a m p s - S c h l o ß - T a r w a s t  

bereit, der nächsten Versammlung die geiuiinfchitn Daten über 
die Brennereiperiode 1883/84 vorzulegen. 

JG. Herr Xirector von Ra t hlef-Lahmes referirt: Im 
vorigen Satire habe er sich veranlaßt gesehen in der balti
schen Wochenschrift ein Referat über Einrichtung und Lei-
stungen der in Tarn mist und O llustfer nach dem von 
ti^ußmundtschen System errichteten. Darren zu geben. 
Wie Herr von Waßmundt ihm neulich mitgetheilt, habe diese 
Besprechung ihm eine beträchtliche Anzahl von schriftlichen 
Anfragen eingebracht. Unter anderen habe sich auch Baron 
W o l ü - L y s o h n  a n  i h n  m i t  d e r  A n f r a g e  g e w a n d t ,  o b  n i c h t  e t w a  
das System — vereinfacht — in einer mit ganz gewöhn
lichem Serres ose n versehenen Riegenstube zur Anwenbnng ge-
bracht werden könne. Diese Anfrage habe Herrn von Waß-
nuntbt veranlaßt es auf einen Versuch ankommen zu lassen, 
tfr habe einen Aimelschen Wirthen bewogen, in seiner Bauer« 

riege 3 Holz-Gerüste über bem Kerresosen einzubringen. Diese 
einfache Vorrichtung habe sich ganz vorzüglich bewährt, indem 
die Darre in 24 Stunben 35 Los (Setreibe trockne. Herr 
von Waßmundt habe ihn nun gebeten, diese Notiz hier zur 
Sprache zu bringen, da es aus der Hand liege, daß die Ver
breitung dieser ohne alle Schwierigkeiten und Kosten her
zustellenden Darre für den kleinen Mann von eminenter 
Bedeutung sein müsse. 

Die Versammlung kann nicht umhin, dieser Ansicht zum 
vollen beizupflichten, und wird an Herrn Director von Rathlef 
das bringende Ersuchen gerichtet, demnächst im Verein mit 
Herrn von Waßmundt im „Kündja" eine Besprechung dieser 
Darrmethode, ihrer Wohlfeilheit, sowie ihrer Leistungsfähig-
feit zu geben. 

11. Herr Ordnungsrichter V. von H elm erfen*Ntu» 
Woidoma theilt mit: er habe soeben einen Versuch machen 
lassen, ein Roggenfeld mit der Ringelwalze bear-> 
beiten zu lassen. Wie ihm berichtet werde, sei die Wirkung 
eine vorzügliche gewesen, an den Stellen freilich, die mit 
glatter Eisfläche bedeckt gewesen, habe die Walze keine Wir
kung geübt, dagegen, wo der Boden weicher gewesen, sei die 
Walze in erwünschter Weise eingedrungen. 

Referent habe feine Ringelwalze selbst hergestellt, indem 
er bie Ringe in der Fabrik Louisenhütte nach gegebener Form 
habe gießen, das Holz werk aber auf feinem eigenen Hofe habe 
herstellen lassen. Dadurch stelle sich der Preis weit billiger, 
während er die Brauchbarkeit der Walze nach seinen Erfah
rungen rühmen könne. 

12. Herr Kreisrichter Baron Ungern- Sternberg-Schloß-
Fellin giebt nachstehende Daten über die Thätigkeit ber in 
Z  c h l o ß - F e l l i n  f e i t  6  J a h r e n  e t a b l i r t e n  B e s c h ä l s t a t i o n .  
Es seien Stuten gedeckt worden von folgenden Hengsten: 

I S T  8  1 8 7 9  1 8 8 0  1 8 8 1  1 8 8 2  1 8 s »  
28 37 — — — — Traber 

Klepper-Ardenner 2 
Klepper -
Ardenner-Klepper — 
Araber-Ardenner-Klepper -
Engländer-Traber (Flock) -
Klepper-Ardenner-Klepper -
Engländer Orziel' — 

16 

19 

23 

15 

s 

17 

30 
25 

31» 

3<« 

38 
2 1  

Jiimme 53 41 46 128 

NU Außer den Engländern stammen die übrigen Hengste 
aus dem Torgeischen ritterschaftlichen Gestüt. 

Ans den Zahlen gehe hervor, daß das Institut mit den 
Jahren erfreulich an Boden gewonnen, wovon man sich den 
besten Nutzen sür Entwickelung der Pferdezucht, namentlich 
unter dem Landvolk, versprechen könne. 

Herr von S i vers -Euseküll weiß diese Beobachtung zu 
bestätigen. Von ben im letzten Jahre in Euseküll gebeckten 
51 Stuten sei ber bei weitem größere Theil, nämlich 37, von 
bäuerlichen Pserdebesitzern dem Hengste „Mars" — Vollblut-
Englänber — zugeführt worben. Dabei werbe ber Sprung in 
Euseküll mit 5 Rbl. bezahlt, woraus zu ersehen, daß unsere 
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Landbewohner auch Kosten nicht scheuen, um in ber Pferde
zucht fortzuschreiten. 

13. Es wird zur statutenmäßigen Wahl des Direc-
toriums geschritten. Mit Stimmeneinhelligkeit werden die 
seitherigen Glieder des Directoriurns und zwar zum Präsi- j 

deuten der Herr F. von Stryk-Morsel zu Directoren die Herren j 
C. Werncke-Alt-Karrishof und G. von Rathlef-Lahmes wie- , 
dergewählt. j 

Nachdem die genannten Herrn sich zur Weiterführung ! 
vev Geschäfte bereit erklärt, wird, da keine ferneren Berathnngs^ 
gegenstände vorliegen, die Session gehoben. i 

Die öff. Jahres - Sitzungen der K livl. | 
gem und ökonomischen Societät. (Fortsetzung.) i 
II. Tag 13. Jan. 1384, vormittags. i 

Präsident, Landrath E. v. Dettingen, eröffnete die | 
Sitzung, indem er zur Mittheilung von Erfahrungen zur 
Frage der Seeundair-, speciell Pferdeeisenbahnen in Liv- • 
land aufforderte. j 

Geheimrath W. v. Glasenapp: Pferdeeisenbahnen sind bei ! 
dem neuerdings verbesserten Exploitationsfystein, das die i 

größtmögliche Ausnutzung der Pferdekraft, ohne die Pferde j 

anzugreifen, gestattet, mit unzweifelhaftem Nutzen anzuwenden j 

1) dort, wo der Waarenverkehr nicht so groß ist, um i 

zur Sicherung der Rentabilität einer Locomotivbahn aus- j 

zureichen; ; 
2) dort, wo man über so große Geldmittel nicht dis- J 

ponirt, um eine größere Bahn zu bauen; • 
dort, wo bei verhältnißmäßig kurzer Distauce es, | 

namentlich auch für den Passagierverkehr, nicht so sehr daraus | 
ankommt eine gewisse Strecke in der kürzesten Zeit zurückzulegen. 

Unter solchen Verhältnissen bestehen die Vortheile einer 
Pferdeeisenbahn in folgendem: 

1) Das Baucapital beträgt nur ein Viertheil desjenigen 
einer Normalbahn. Das wird dadurch möglich, daß der ganze 
Unterbau weit leichter, alle Kunstbauten, als Brücken, Via-
ducte 2C., die bei großen Bahnen einen sehr bedeutenden I 
Bruchtheil der Baukosten ausmachen, sehr leicht und billig | 
hergestellt werden können, weil die Bahn an keinem Puncte | 
gleichzeitig mehr als 500 Pud zu tragen haben wird In j 
vielen Fällen können vorhandene Brücken benutzt werden. 
Da die Bahn nicht breiter als 7 Fuß zu fein braucht, läßt ; 

sie sich an vielen Stellen auf der Kante ber bestehenden Post- . 
wege ohne kostspielige Erdarbeiten und Expropriationen an- I 
legen. Steigungen und Krümmungen können in einem für 
die Baukosten viel günstigerem Verhältnisse zugelassen werden. 

2) Das rollende Material kann bei bem vervollkommne
ten Exploitationssystem um 7<; geringer sein, bie Schienen 
um 60 ,% leichter unb ein ben Schwellen kann eine sehr 
bedeutende Ersparn iß Platz greisen. 

3) Die Exploitationskosten betragen nur 30 % ber ; 
Brutto-Einnahmen gegen 65 % auf ben bcfonbers rationell 
verwalteten großen Bahnen Rußlanbs, weßhalb eine Tarif -

rebuetion von üo % a priori in Aussicht genommen wer
den kann. 

Um solche, vielleicht als zu optimitifch erscheinenden 
hauptungen zu rechtfertigen, muß ich nunmehr auf das er 
wähnte vervollkommnete Exploitationssystem näher eingehen. 
Dasselbe war bei früheren Versuchen mit Pferdeeisenbahnen 
noch nicht bekannt, ist aber an sich sehr einfach. Es erfordert 
vor allem eine sehr exaete Bewegung des rollenden Materials. 
Um mit der bewegenden Kraft, den Pferden, das Größtmögliche 
zu leisten, ohne denselben zu schaden, ist aus das genaueste zu 
bestimmen, welches Frachtgewicht ein Pferd bei einer gewissen 
Schnelligkeit auf den Schienen führen kann und wie viel 
Stunden Arbeit und Ruhe demselben innerhalb 24 Stunden 
zugemuthet werden darf. Theoretische Berechnungen stimmen 
darin mit der Praxis in Nordamerika und dem südlichen 
Frankreich überein, daß ein paar Pferde bis 480 Pud Ge
wicht 5l/s Kilometer weit in einer Stunde transponiren. 
können. Danach entfällt auf je 11 Werst eine Station und 
a u f  j e  5  7 *  W e r s t  e i n e  A u s w e i c h u n g .  A n  d e n  z w i s c h e n  z w e i  
Stationen belegenen Ausweichungen werden die Pferde in 
der Weise ausgewechselt, daß sie stets nur 51/«» W. Hin und eben
soviel zurück in 2 Stunden und 4 Minuten zurücklegen. Dann 
ruhen dieselben Pferde 5 Stunden 56 Minuten und machen 
innerhalb 24 Stunden 3 Fahrten ü 11 Werst. Damit solche-ö 
mit erforderlicher Pünctlichkeit durchgeführt werden sann, 
müssen nach telegraphischer Anordnung gleichzeitig von \tm 

Station eine beliebige, aber durchaus nach beiden Richtungen 
gleich große Anzahl Waggons, gefüllt oder leer, abgelassen 
werden; wodurch zugleich die so schädliche Anhäufung des 
rollenden Materials an einzelnen Puncten unmöglich ge-
macht wird. 

Für gewöhnlich wird angenommen, daß innerhalb 24 
Stunden 12 Waaren-Trains, bestehend auS einer beliebigen 
Anzahl Waggons, und 3 Passagierzüge mit je einem Waggon 
zu expediren sein werden. Die letzteren gehen mit dreifacher 
Geschwindigkeit, d. h. 16 Werst in der Stunde, um an den 
Ausweiche-Puncten immer frei durchzukommen. Daraus folgt, 
daß die Waaren in 24 Stunden 5Ys X -4 = 12> Werft 
zurücklegen, bie Passagiere 16 X 24 — 384 Werst, wobei 
die Minute des Umspannens sofort eingeholt werden muß. 
Die Passagierzüge können aber auf der letzten halben Strecke 
um so viel rascher fahren, als Zeit erforderlich, um auf den 
Buffet-Stationen einen Imbiß einzunehmen. 

Die Schnelligkeit für die Waarenbeförderung ist bedeu
tend größer als auf allen bestehenden Locomotivbahnen Ruß
lands, aus denen laut statistischen Talen die mittlere Schnei-
ligkeit der Waaren-Locomotion c.o Werst per 24 Stunden 
nicht übersteigt. 

Da jeder Waggon mit 400 Pud beladen werden kann, 
so würben in 12 Zügen ä 1 Waggon mit 8 Pferden auf 
jeder End- unb ber hoppelten Anzahl aus ben Zwischen-
Stationen 4860 Pub nach jeder Richtung, also im ganzen 
9720 Pud täglich oder mehr als 3 Millionen Pud im xmHre 
transportirt werden können, wenn Waaren stets in genügender 
Masse der Bahn zugeführt würden. Da solches aber nicht an
genommen werden darf, so muß selbst zur Bewegung von ca 
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3 Millionen Pud, Dem Minimum eine» erfolgreichen Verkehrs, 
eine größere Anzahl von Pferden und Waggons vorräthig sein. 

Bei einer approximativen Exploitationskosten-Aufstellung, 
welche in gegebener Veranlassung für eine anderweite Loca-
lität gemacht worden ist, ergab es sich, daß bei einem Waaren-
»erfefir von 3 Millionen Pud und einem Passagierverkehr von 
60 000 Personen ein Reinertrag von 10 %, bei 4 Millionen 
Pud Waaren UND 65 000 Passagieren ein solcher von 15 % ; bei 
6 Millionen Pud Waaren und 120 000 Passagieren ein solcher 
von 23 % zu erzielen ist; wollender Waaren-Taris um 50 % 
teducirt und der Passagier-Verkehr mit 1, 2 und ;> Kop. pro 
Werst für die drei Classen in Anschlag gebracht worden war. 

Schließlich sei noch ein großer Vorzug der Pferdeeisen-
vahnen erwähnt, die absolute Gefahrlosigkeit der Ortsvemn-
jhcrung, Der Mancher wohl gerne einige Stunden opfern würde. 

(Segen Schneeverwehungen werden auf diesen Bahnen 
dieselben Mittel angewandt, wie bei großen Bahnen, was 
dadurch erleichtert wird, daß jeder Punct der Bahn allstünd» 
(ich einmal durch einen durchgehenden Zug abgefegt wird. 
Uebrigens sind in letzter Zeit in Amerika sogar schützende 
Galerien angebracht worden, welche, aus Holz leicht aufge
führt, durch den Schutz, welchen sie auch sonst den Schie-
nen und Den Pferden gewähren, die bedeutenden Kosten von 
5—6 taufend Rubel pro Werst bezahlt machen sollen. 

Die Baukosten inet Anschaffung des rollenden Mate-
rials und der Pferde kann approximativ auf 12 000 Rubel 
Metall pro Werst veranschlagt werden, wobei die Zins-
zahlungen während des Baues und andere Realisations-
Unkosten bereits mit veranschlagt sind. 

P r ä s i d e n t :  K a n n  e i n e  P f e r d e e i s e n b a h n ,  w i e  d i e  h i e r 
in Vorschlag gebrachte, leicht in eine Locoinotivbahn um
gewandelt werden? 

Geh. v. Glafenapp. Nein. Ihr würde die Aufgabe 
zufallen in etwa 10—12 Jahren den Verkehr so bedeutend zu 
entwickeln, daß dadurch eine Loeomotivbahn erst nothwendig 
und rentabel würde. Mit Rucksicht daraus müßten alle Ueber-
schüsse der Einnahme einer solchen Pferdeeisenbahn für Amor
tisation des Anlagecapitals in etwa 20—25 Iahren ver
wandt werden. 

v .  v .  S a m s o n - U r b s  c h a r a k t e r i s i n e  d i e  B e d e u t u n g  d e r  
Pferdeeisenbahnen im allgemeinen und schöpft daraus die 
Anschauung, daß sich heutzutage die Anlage derartiger Ver
kehrswege vorzugsweise dort empfehle, wo große Massen gleich« 
artiger Waaren auf sehr kurzen Strecken zu bewegen sind, 
also unter Umständen, wie sie auf dem stachen Lande Livlands ' 
kaum anzutreffen sein dürften. Ganz allgemein würdigt 
Redner sodann das Werthoerhäliniß der Dampf- und ant* 
malischen Kraft zur Locomotion auf Eisenbahnen, woraus sich 
ergiebt, daß dieselbe Leistung unter den hier gegebenen Um» 
ständen durch die erstere nicht nur cracter, sondern auch wohl
feiler erzielt werben müßte. Wenn die Leistungsfähigkeit der 
Pferdebahnen nach Dem Referate großer scheine, als sogar die 
der ruft. Notma!bahnen, so dürfte solches wohl schon Daraus 
firii hinreichend erklären, daß für jene die rechnungsmäßig ge

wonnene Leistungsfähigkeit, für diese die factische, durch alle 
Betriebsstörungen beeinflußte Leistung dem Vergleiche zugrunde 
gelegt worden sei. Wie die allgemeinen Bedenken, so mahn-
ten die speciellen Verhältnisse Livlands von einer Pferdeeisen-
bahn-Anlage, namentlich fürs flache Land, ab, da das Klima, 
die Unregelmäßigkeit des Verkehrs, die Theuerung des Fut-
tcrS, des Tagelohns :c. dieselbe ungünstig beeinflussen wär-
den. Selbst in Städten würden in letzter Zeit überall, wo 
nicht polizeiliche oder anderweitige besondere Hindernisse ob
walteten, die PferdeeifenbttHnen durch Locomotivbahnen ersetzt. 

Prof. Dr. Th. Mithof drückte seine Ueßerrafchung über 
das hier Verlautbarte günstige Urtheil aus, das den Pferde-
eisenbahnen zutheil geworden. Dasselbe stehe im Widerspruche 
mit der neueren Entwickelung des Verkehrswesens. Unter 
Hinweis auf die Erfahrungen des Westens, namentlich auch 
auf die bedeutenden finanziellen Opfer, welche in Preussen 
dem Ausbau des Seeundairbahn-Netzes gebracht würden, 
wies Redner auf die Nothwendigkeit genauerer Prüfung der 
Vorfrage hin, welche Form ber Eisenbahn .überhaupt im ge
gebenen Falle die zweckmäßigste wäre. Die Pferdeeifenbahn 
repräfentire die niederste Form, daran schließe sich die z. V. 
in Frankreich aufgrund eines Specialgesetzes auch vom 
Staate subventionirte schmalspurige Loeomotivbahn auf (5 Haus-
seen an u. s. w., bis zur Normalbahn. 

P r ä s i d e n t  w i e s ,  r e f ü m i r e n d ,  a u f  d e n  Z u s a m m e n h a n g  
der erörterten. Speeialfrage mit der allgemeinen der Entwicke-
lung der Verkehrsmittel in der Provinz überhaupt hin und 
betonte die Nothwendigkeit, zuerst den Ausbau ber Hauptver
kehrsadern anzustreben, an welche sich sodann die Secundair-
bahnen anzuschließen hätten. 

(Fortsetzung des Sitzungs-Berichtes in der nächsten Nr.) 

l i t t e r a t u r .  

Handbuch der Pferdekunde für Offiziere und 
Landwirthe von Dr. L. Born, Corpsroßarzt des 3. Armee* 
Corps, und Dr. H. Möller, Professor an der Thierarznei-

I schule zu Berlin. Verlag von Paul Parey, Berlin 1884. 
Dieses Handbuch umfaßt auf 418 Seiten mit 206 in 

den Text gedruckten vortrefflichen Holzschnitten eitle überreiche 
Fülle von Material. 

Die I. Abtheilung handelt von der Geschichte und Zucht 
des Pferdes und bespricht die hervorragendsten Pferderacen 
aller Länder, unter Verdeutlichung des Gesagten durch 11 gute 
Holzschnitte für die wichtigsten Pferderacen und Hinzufügung der 
Vrandzeichett der berühmtesten Gestüte. 

Die II. Abtheilung umfaßt auf 100 Seiren die ganze Ana« 
tornie und Physiologie des Pserdes mit 70 sehr gut ausge
führten instruetiven Abbildungen Der Gewebe und Organe 
des Pferdekörpers, des ganzen Skeletts, der einzelnen Kno-
chen, Muskeln, Eingeweide, Blutgefäße und Nervensystem, 
der Sinnesorgane :c. 

Die III. Abtheilung enthält auf weiteren 100 Seiten 
die Beurtheilungslehre, das Aeußcre <Exterieur) des Pferdes 
mit zahlreichen Abbildungen normaler und abnormer Körper-
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formen, mit Beschreibung der Stellungen, Gangarten, Tem-
perantent und Farben der Pserde; die Lehre vom Alter enthält 
19 gute Zeichnungen der Schneidezähne der Pferde vom 7 
bis zum 24. Lebensjahre. 

Dann folgt in der IV Abtheilung eine kurze Abhand
lung Über Gesundheitspflege mit Berücksichtigung der Fütte
rungslehre, der einzelnen Futtermittel, ber Hautpflege, Stall-
läume ic. 

Die V Abtheilung hanbelt über ben Hufbeschlag mit 
besonberer Berücksichtigung ber Anatomie unb ber Krankhei
ten bev Hufs, mit zahlreichen Abbilbnngen normaler und 
abnormer Hufe unb fehlerhafter Stellungen der Extremitäten 
unb der bei normalen Husen unb verschiebenen Hufkrankhei
ten angeroanbten Eisen. 

Die VI. Abtheilung giebt eine kurze Beschreibung ber 
häufigsten unb wichtigsten Krankheiten unb Gewährsmängel 
der Pferoe, ferner eine Anleitung zu der Behandlung kranker 
Pferde in so weit, als dieselbe von Laien ausführbar ist. 

Die VII. Abtheilung endlich enthält eine kurze Abhand
lung über das Trainiren der Pserde. — Bet ber großen Reich
haltigkeil bes Materials unb ben zahlreichen guten. Abbildun
gen ist ber Preis von s Mark für das Hanbbuch ein mäßi
ger, unb kann bafseibe ben Lanbwirthen, insbesondere ben 
Pferbeliebhabern unb Pferbezüchtern, bie eine kurze Uebersicht 
Über bie gestimmten Zweige ber Pferbekunbc haben mochten, 
b e s t e n s  e m p f o h l e n  w e r b e n .  E .  S e m m e r .  

Brockhans' Conversations - Lexikon hat in 
feiner neuen, breizehnten Auflage mit bem jüngst ausgegebe
nen 105. Hefte ben siebenten Banb vollenbet. Derselbe 
umfaßt bie Artikel von Forb bis Gewinbebohrer unb ;ählt 
deren im Ganzen 3842, boppeli so viel als ber siebente 
Band in ber vorigen Auflage enthielt. An räumlicher AuS-

behnung sowohl wie durch präcise Fassung ragt unter ihnen 
der Artikel Frankreich hervor, ein ungemein klar gruppittes 
Bild von der Geschichte, der Geographie, ber Statistik, den 
Bevölkerungsverhältuissen bieses Landes. das uberbies noch 
in den besondern Artikeln Französische Akademie, Franz-
osische Kunst, Französische Litteratur, Französische Philo
sophie, Französisches Recht Französische Revolutionskriege, 
Französische Sprache, Französisches Volk nach ben verschieden
sten Seiten im einzelnen weiter ausgeführt wirb. Mit wel
cher Vollstänbigkeit bie neuesten Erscheinungen auf allen Ge
bieten be* Kulturlebens Aufnahme unb Verarbeitung gefun
den haben, bavon zeugen namentlich bie Artikel Gasbeleuch
tung, Gaskraftmaschine, Gefängnißwesen, Geflügelzucht, Ge-
Heimmittel (auf fünf Spalten bie Bestanbtheile, ben Verkaufs
preis unb den wirklichen Werth jebes einzelnen ber angeprie
senen Mittel verzeichnenb, eine höchst verdienstliche Arbeit!), 
ferner Gelehrte Gesellschaften (ebenfalls sehr bankenöwerthe 
specielle Nachweise bietenb), Generalstabskarten, Genfer Con
vention, Genossenschaften, Geschoß unb Geschütz, Gesunbheits-
pflege sowie bie zahlreichen Artikel unter Gemeinbe, Gericht 
und Gewerbe sbesonbers Gewerbegesetzgebnng). In organi
schem Zusammenhang mit bem Texte stehen die Illustrationen, 
nicht nur die bemselben beigebruckten Abbilbnngen, fonbern 
auch bie 16 separaten Karten unb Tafeln, beren Ausführung 
ben Forderungen ber mobernen Technik entspricht. Demnach 
bestätigt auch ber vorliegend Banb bas von ber Kritik unb 
vom Publikum mit seltener Einstimmigkeit abgegebene Urtheil 
baß sich bie breizehnte Auflage von Brockhaus' Converfations-
Lexikon in Bezug auf innern Gehalt wie burch fplendibe 
unb gefällige Ausstattung aufs vortheilhafteste auszeichnet 
und mit Recht bie wärmste Empfehlung verbient. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

In Dorpat steht der 

Dklkhk«gli /iorrllo 
^nglilck Vollblut 

aus bem Gestüt Chränowoi. 
Aeckzeit: vom i. März vis ultimo 

Juni. Eignet sich vorzüglich zur Zucht 
von Luxuspferde» und starkem, kräftigem 
Arbeitsichlage. 

Deckgeld: a) für Klepper und estnische 
Pferde 10 U16f. b) für ebte Pferbe 1» 

ZU erfragen in ber MttNezZe. 
Anmerkung: Die Summe des Deckgeldes 

gilt für alle Fälle. 
ä00accxsä0000l0l(xxxxxxx30000 

Das Deckgeld für den 

VoMuthengst Mars 
in Euseküll bei Fellin beträgt 6 Rbl für 
jeden Sprung ohne weitere Zahlung in 
den Stall. Kleingrundbesiher bäuerlichen 
Standes haben nur 5 Rbl zu zahlen. 
0000cxxxx3e000cxxxxx3000000 

B e k a n n t  m a c h u n g e n .  
Feinste, bestkeilnende, garantirt seidefreie | 

Norddeutsche rothe, weiHe 
und grüne (Bastard-) 

Kleesaat, 
Timothy, Rye-Gras, Spörgel, 
Wicken und alle anderen Klee-, 
Gras- und Getreide - Saaten, 
Saat-Kartoffelu, Runkelrüben, 

Zlickerrübeiislillien:c. 
verkauft billigst 

3. p. Thiem, 
Thronfolger-Boul. 17. 

Bestellungen auf importirte Saat-Kar-
toffeln werden nur bis zum 20. März a. c. 
angenommen. In Kurland nachgebaute ifag. 
nuin liiinum und (24 % 
Stärke), Saat-Kartoffeln, pro '$ Pud J Rbl., 
fr. Bahnhof hier. 

Bei meiner Abreiie von Livland im Nov. 
v. I. wurden alle Concepte mit den letzten 
fertiggemachten Plänen und Beschreibungen von 
dem Herrn Staatsagronom Aterman empfan
gen. Derselbe erbot sich zugleich alle even
tuellen Verabredungen von neuen oder weiteren 
fürs künftige Jahr gewünschten Arbeiten zu 
machen — sowohl Zeit als auch Ausführung 
betreffend, damit er nach seiner Znrückkehr am 
Neujahre das Nöthige mit mir anordnen könne 

Bei deut plötzlichen Tode des Herrn Afer-
mann im fremdeil Lande anf der Reise nach 
Hause sind jetzt alle solche Verabredungen ver
loren gegangen und ersuche ich hiermit die 
Herren, die meine Hülfe bei landwirthschast-
liehen Meliorationsarbeiten in diesem Jahre 
wünschen, mich davon direct benachrichtigen 
zu wollen, damit ich sobald wie möglich im 
Stande sei meinen Arbeitsplan fürs Jahr be
züglich auf Zeit und Assistauce feststellen zu 
können. 

V. ^losenstand Wötdike, 
cand. polyt., C i v i l i n g e n i  eur. 

Adr.: Station Höör, Schweben. 
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Russ. TtaatSmcdaille 
mit Ehrendiplom 

für nngewöhnl- Fort
schritte 

unb 5 SilUcrmcboilleu 
und 2 Anrrkennungs 

Schreiben ber Gewcrbe-
Ansstell min 1883. 

Die Maschinenfabrik  ̂ Kesselschmiede und Eisengießerei 
von Aichard Wohle in Mga 

gegründet im Jahre 1870 
liefert auf Bestellung für Besitzer vou Ellern- und Espenwald (Pateut nachgesucht) neu: Schneide Maschinen 
znm Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 lU-Fuß Bretter pro Tag, glatt tote ge
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; eomplete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge , Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie T^ampfmaschineu, Dampfkeffel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasferstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 

' zu mäßigen Preisen. Sj-

Sämmtliche 

loii(111»irtIi|dinftIiciic JHafdunen 
von den renommirtesten Fabriken 

Seutfcfit'and's, (EngEniid's und Amecifea's 
tittpsiehlt vom Lager der 

Consumverein kstländischer sanduiirthe in licöol. 
*oooooooooooot»e©öoooü©®<Kxx 

Auf verschiedene als gut und winterhart erprobte 

1> lr m fyH. fr- y 
w w v  w t t -

San- 6c (EberferM 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Aorkshire I weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel k 15 Rbl., daK 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Tie Castersche Gutsverwaltung. :  

Adresse: p. Dorpat. 

Cin junger Landwirth, 
der als Volontär in den Ostseeprovinzen sich 
beschäftigt hat, wünscht eine Stelle als 

Wirthschaftsgehütse. 
Auf die Möglichkeit sich vervollkommnen zu 
können wird mehr Gewicht gelegt als auf hohen 
Gehalt. Auskunft ist freundlichst bereit zu er 
theilen Herr Ä» schütz, Tormahof, Livland, 
per Laisholm 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Rewal. 

CS 

E S  
welche aus nördlichen Gegenden bezogen werden, 

nimmt Aufträge entgegen 

£). Goegginger — Riga 
Hoflieferant Serner Maseftlit des Kaisers. 

Preiseouraute stehen franco und gratis zu Tiensten. 

yOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOQOOZ 
Aaenten adT «ine Mcicrin -WT I *"e Arte"lan,w Ma"hlllen " Gerätl" 

, ,^^7: ,7 f i Pachara'9 t 
werden bei hoher Pi ovision gesucht von (©chtucbm), versehen nnt den besten Zeugmssen, ,» 400/ . KaiTlit KniwOrnnmithl Ammoniak 

L, die es auch übernimmt die Wirthschaft zu füh-113 u' 4U%> Kamit» ^nocheninem, Ammoma*. 
eJlCUmann ren, sucht Stellung. Zn erfragen per Adresse 

3>nnU= & CiUlmMjrlcfjnft @ P. Kakischke'n per Rntzan in Llurland. 
•liollorl; i/.)U. 

E 5. 

CO 

Inhalt . Eine Bitie, von Pros. Dr. M. Braun. — Die ^tvbbe'schen Keimapparate. — Ueber die Errichtung von laudwirth-
schasilich meteorologischen Beobachtungs'Stationen in Livland, (Schluß ) von Prof. Dr. Weihrauch — Antwort auf die Frage: „Wodurch 
wird die Rentabilität eines Ackergutes schneller, sicherer und billiger gehoben, durch eine Brennerei «Schlempefütterung) oder bur.i) Ankauf 
künstlicher Düngstoffe, wenn bie Zinsen bcs Anlagekapitals ber ersteren zum Antauf der letzteren verwendet werdend" von Baron Wrang ell. 
— Zur Frage der absorbirenden Bohrbrunnen, von G. v. Nnmers. — Aus den Vereinen: Pernau-Felliuer landwirthschastl. Verein. 
(Schuß.) Die öff. Lahres Sitzungen der K. livl gem. und ökononilschen Societät. (Fortsetzung). — Sitteret tut:: Handbuch der Pferdekunde, 
von Prof. E. Sem in er. Brockhaus' Conversatious-Lexikon. — Bekanntmachungen. 

Woti brr Censur gestattet, rorfat, ben >8. Februar IhM — Druck von H. Laakmannd Bucti- &. Steinbrucks!ei. 
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JW 10. Zweiundzwaiizigster Jahrgang. 1884 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landtvirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementsvreis incl. Zustellunc,!.. Postgebühr Herausaeqeben von der Kais, livländischen gemein- Jnlertionsgebiibr pr. 3-sp. Petitzeile S Kop. 

iäkrlick S <ltb[ bolbiäbrlicb 3 Nbl 1  ». . a  ö  ,  v /~ l  • Bei größeren Auftragen Rabatt nacb ue&tretnfunft. 
ohne'^ustellunr? ' ! nutzlgen und ökonomischen ©OCietät, in Dorpat, ß'Tt j 3JHttf)eflungen roerben auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl . halbjä'urlich 2 Rbl. 50 Stop. |  8. März 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Welche neue Kartoffelsorten find vorzugsweise 
jnm Anbau 311 empfehlen? 

Wenn gegenwärtig in Deutschland die Zuckerrübe das 

Hauptinteresse der Landwirthe in Anspruch nimmt, so ist 

in unseren baltischen Provinzen vorläufig noch die Kar-

toffel diejenige Hackfrucht, der wir unsere ganze Auf-

merksamkeit zuwenden müssen. 

Die Kartoffel ist bei all' ihrer Bedeutung ein ent-

schieden bescheidenerer Pflegling unserer Cultur, als die 

anspruchsvolle Zuckerrübe; aber dennoch darf man nicht 

unterlassen, ihr eine angemessene gute Pflege angedeihen 

zu lassen. In dieser Beziehung wird noch vielfach ge-

sündigt; man nimmt oft an, daß, wie dies so irrig auch 

beim Hafer geschieht, die Kartoffel noch ans magerem, 

schlecht bearbeitetem Boden gute Erträge zu liefern vermöge. 

— Wir halten es heute nicht für unsere Aufgabe, das An-

bauverfahren der Kartoffeln zu erörtern, wollen vielmehr 

nur einen Punct hervorheben, der von ganz besonderer, 

oft nicht genug gewürdigter Wichtigkeit ist, nämlich die 

Auswahl des Saatgutes. Neben einer möglichst hohen 

Ernte an gesunden und haltbaren Knollen, muß es beim 

Kartosselban unser Bestreben sein, unsere Aufmerksamkeit 

auf eine gute Qualität iu Bezug auf den Stärkegehalt 

zu richten, ganz gleich, ob die Kartoffeln zu Fabrikzwecken 

oder als Eßwaare gebaut werden, denn im Großen und 

Ganzen decken sich beide Zwecke der Verwendung in ihren 

Anforderungen. Abgesehen von Boden, Bestellung, Wh-

ternng u. s. w., bedingt die Sorte die Möglichkeit einer 

guten Ernte. Neben der richtigen Wahl der Sorte müssen 

wir aber auch — und hierauf kann nicht dringend genug 

aufmerksam gemacht werden — aus einen rationellen 3nat> 

Wechsel wie auf die Auswahl guter großer Saatknollen 

bedacht sein. 
Dieses vorausgeschickt, wollen wir nun über einige 

Vorträge reseriren, die in preußischen landwirtschaftlichen 

Vereinen über diesen Gegenstand gehalten worden sind. 

Herr Rittergutsbesitzer von Bernnth auf Borowo, 

Provinz Posen, theilt über seine Anbanversnche Fol

gendes mit: 

I .  Rothe  Sor ten .  Von d iesen beze ichnet  e r  a ls  

bemerkenswerth nur: 1) die Dabersche, 2) die Zwiebel-

kartosfel, 3) die Bielwieser, 4) Mehlball, 5) Granat und 

6) die Rosenkartoffel. 

Die hervorragentste ist seiner Erfahrung nach die 

Dabersche Kartoffel. Diese bisher so bewährte Sorte 

ist im vergangenen Jahre entschieden zu ungünstig be-

urtheilt worden; viele Landwirthe haben sich dahin aus-

gesprochen, daß sie ihren Anbau aufgeben würden. Dem 

gegenüber macht Herr v. B. darauf aufmerksam, daß die 

abnormen Witterungsverhältnisse des letzten Sommers eine 

solche abfällige Beurtheilung ungerechtfertigt erscheinen 

lassen müssen, zumal doch auch die Erträge nach Boden, 

Gegend it. s. w. ungemein verschieden ausgefallen sind und 

oft in ganz unerklärlicher Weise. Die nach wochenlanger 

Dürre eingetretene kalte Regenperiode hinderte in schlimm-

ster Weise die quantitative und qualitative Entwickelung 

der Knollen um so mehr, als auch das Kraut auffallend 

zeitig abgestorben ist. Herr v. B. hält es daher für ein 

Unrecht, bie altbewährte Dabersche Kartoffel lediglich, weil 

sie im letzten Sommer etwas mehr zurückgeschlagen ist, 

über Borb zu werfen und bezeichnet sie nach wie vor als 

eine der besten Sorten, die fast allen verschiedenen An« 

sorbentugeit genügt; bei ihm hat sie auch in diesem un-

günstigen Jahre 90 Centner pro Morgen, (circa 135 Los 
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p. Lofstelle) mit einem Stärkegehall von 18 — 10 5 % 

ergeben. 
Tie Zwiebel-Kartoffel, von der es bekanntlich eine 

weiß- und eine gelbfleischige Varietät giebt und die früher 

als Brennerei-Kartoffel sehr beliebt gewesen, ist gegen-

wärtig, wenigstens in der Provinz Posen, so degenerirt, 

daß Herr v. B- sie vorläufig vom weiteren Anbau ausschließt. 

Tie Bielwieser Kartoffel soll der Daberschen sehr 

ähnlich, etwas früher und noch stärkereicher, aber im Er

trag bei größeren Ansprüchen an die Cultur etwas geringer, 

sonst jedoch eine gute Sorte sein. 

M  c h  (ba l l  und Granat -Kar to f fe l  s ind  se i t  

einigen Jahren mit Erfolg augebaut. Beide Sorten wer-

den als ertrag- und stärkereich, dabei sehr widerstandsfähig 

und wegen ihrer großen Knollen auch für den Export sehr 

geeignet geschildert. 
Tic R osen kartosseln, in einer späten und einer 

frühen Varietät angebaut, sind durch bessere Sorten über-

troffen worden; die frühe giebt allerdings gute Erträge, 

ist aber gering im Stärkegehalt und so wenig Widerstands-

fähig gegen die Krankheit, daß sie nur zu ganz beschränktem 

Anbau als Frühtartoffel zu empfehlen ist. 

IL  B laue Sor ten .  Auf  d iese  geht  der  Versuchs-

ansteller nicht näher ein, weil sie, nach mehrjährigen Er-

fahrungen bei hohen Ansprüchen an Boden und Cultur-

geringe Erträge gegeben, wenig stärkehaltig sind und durch 

ihre Farbe die Ernte erschweren. 

Iii. Weiße Sor ten .  Von d iesen w i rd  zuers t  d ie  

Schneeflocke erwähnt, welche zwar als eine schöne Kar-

tofsel geschildert wird, die gute Erträge gegeben und auch 

schmackhaft ist, aber doch nicht empfohlen wird, weil sie 

nicht stärkereich geuug und zu wenig wibeManbsfähig ist. 

Bessere Ergebnisse haben die Versuche mit der frühen 

Nassengrunder und Alkohol geliefert unb ebenso 

güns t ig  s tnb  b ie  Versuche m i t  ber  Ch to  uud R ich ters  

Imperator ausgefallen, so daß zu weiteren Versuchen 

aufgefordert wird. Tie Victoria, bie früher in größe-

reit Mengen exportirt worben, tst wieber aufgegeben, weil 

sie \u sehr der Krankheit ausgesetzt gewesen und sich schlecht 

gehalten liat. 

Unter ben späten weißen Sorten, fährt Herr v. Ber-

uiith in seinem Vortrage fort, haben wir hervorragenb 

gute, die er mit vollster Ueberzeugung empfiehlt, uitb bavoit 

in erster Reihe Champion, ^eed und Vau der Veer 

hervorhebt. 

Cr äußert sich über die Champion: sie liefert reiche 

Erträge, von guter Qualität, m gnmiö unb sehr wiber-

stanbsfähig und gedetht auf leichtem wie auf schwerem 

Boden, ist auch als Eßkartoffel gut zu verwenden Ter 

Ertrag hat sich im Jahre 1883 auf 110 bis 130 Centner 

pro Morgen, (circa 165 bis .195 Löf p. Lofstelle) mit 20 % 

Stärkegehalt herausgestellt, im Jahre 1882 noch höher. *) 

Die Seed wirb ber Champion fast ebenbürtig zur 

Seite gestellt; zu Eßwaare soll sie jeboch nicht geeignet 

j sein. Als ihr ähnlich wirb bie Van ber Veer - Kartoffel 

' bezeichnet, bie öesonbers in Schlesien schon mehr verbreitet 

: sein soll. 

Alle brei zulcht genannten Sorten zeichnen sich burch 

; schöne Knollen aus, so baß, wie Herr v. B. dazu bemerkt, 

die Arbeiter in ber Ernte bei Aceorbarbeit bie Zeit nicht 

; erwarten können, bis sie zu biesen Sorten kommen. 

Herr v. B. schließt seilten Vortrag mit beu Worten: 

I „Nach bem Mitgetheilten würbe, nur ben Anbau im 

: Großen berücksichtigend, mein Resttme dahin gehen neben 

ben anderen bekannten Anforderungen der Cultur ein 

Hauptaugenmerk auf Saatwechsel und gesuube große Saat

knollen zu richten nitb mehrere Sorten unb zwar etwa 

zu gleichen Theilen anzubauen, nämlich 1) bie Dabersche 

mit etwas Granat imb Mehlball, 2) Champion, 3) Secb 

uub Vau ber Veer. Aitßerbem Versuche zu machen mit 

bei- Achilles, Aurora, Nassegrunb und Alkohol. Schließ-

: lich möchte ich fort unb fort zu neuen Aubauversuchen 

: rathen, wobei bas Augenmerk besonbers auf eine wirklich 

! gute frühe Sorte zu richten ist, bie wir gegenwärtig 

; eigentlich noch nicht haben." — 

Hier anschließend, theilen wir ans ber Zeitschrift bes 
1 lanbwirthschaftlichen Centralvereins der Provinz Sachsen 

; noch bie Resultate über mehrjährige bereits im Großen 

gemachte Kartoffel-Anbauversuche mit imb entnehmen baztt 

bem genannten Blatte folgenbe Stellen: 

1- Alkohol: fast mittelfrüh, Kraut mittelkräftig, 

Knollen gelblich, ziemlich tiefäugig, mit gelblich-weißem 

i Fleische; Ernte sehr gut, bisweilen enorm, qualitativ gut. 

i 2. Cos: spät, Kraut kräftig mittelhoch, Knollen 

i weißlich blaßroth, mitteltiefäugig, mit weißem nahe der 

Schale röttlich scheinenbem Fleische; Ernte quantitativ gut, 
qualitativ stets sehr gut. 

*i Tic (vi/ampioit hat sich auch hier iit Alt-Sahte.t 
ganz vorzüglich bewährt und im vergangenen Jahre auf 
magerem Sebmbodoit bei Handbung mit Coinpofterde auf 
l'A Lofftellen l'Oü Vof vollständig gesunde, gut ausgewachsene 
Kartoffeln gegeben, trotzdem bie Bestellung erst am 12. Mai 
erfolgte; lernte am 22. September ($eflvtatioiv:^cir 4'/a 

( Monat); schmück gut, sehr mehlreich, daher gute Brenig 
kartoffel wie au et) zum .£aiunv:brau(l). Ta< Kraul blieb bis 
',u:vt)t grün. (Anmerkung Referenten.) 
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3. Aurora: durchweg der Eos sehr ähnlich, nur i 

etwas weniger kräftig im Krautwuchs und in der Knolle j 

etwas mehr röthlich unter der Schote. j 

4. Champion: spät, Kraut hoch, sehr kräftig, Knollen 

weißgelb, tiefäugig mit gelblichem Fleische, Ernte quanti-

tativ und qualitativ gut. (Ist hier in Kurland, wie schon 

erwähnt, in 4 'A Monat vollkommen zur Reife gelangt. 

Anmerk. d. Ref.) 

5. Lippische Rose: spät, Kraut hoch, sehr kräftig, : 

Knollen blaßroth, mitteltiefäugig, mit weißem, nur bei ; 

einzelnen unter der Schale röthlich schattirtem Fleische, j 

Ernte quantitativ und qualitativ gut. j 

G. Euphyllos: mittelspät, Kraut breit und üppig, j 

Knollen weißlich, nicht sehr tiefäugig mit gelblich weißem | 

Fleische, Ernte quantitativ sehr gut, qualitativ kaum mittel- ; 

mäßig. j 
7. Pirmadonna: mittelspät, Kraut mittelhoch, kräftig, 

Knollen blaßroth, wenig tiefäugig, mit weißem unter j 

der Schale röthlich scheinendem Fleische, Ernte quantitativ ; 

gut, qualitativ ziemlich gut. j 

8. Richters Imperator: spät, Kraut sehr kräftig, | 

Knollen sehr groß, weißlich gelb mit weißem Fleisch, Ernte i 

quantitativ gut, mitunter sehr groß, qualitativ gut 

9. Richters Schneerose: mittelspät, Kraut kräftig, j 

Knollen gelblich weiß, mit Hellem weißem Fleische, sehr j 

flachängig, Ernte quantitativ gut, qualitativ besriedigend. 

10. Magnnmbonum: Züchtung des bekannten Eng

länders Sutton, mittelspät, von kräftigem Wuchs in Blatt 

und Stengel, , voll bläulichweiß blühend, mit schönen 

nierenförmigen gelblichweißen, ungemein flachängigen, ziem- j 

lich weißfleischigen Knollen, Ernte quantitativ ziemlich i 

gut, Qualität vorzüglich, auch im Geschmack. , 

1J, Frühe Raffen gründet: die stärkereichste aller | 

bisher bekannten Frühkartoffeln, mittelfrüh, Anfang Sep^ j 

tember reifend (also in d. baltischen Provinzen schon vor j 

Ende August; Anmerk. d. Ref.), von üppigem Krautwuchs, j 

mit reicher violetter Blüthe, vielen mittelgroßen, gelbweißen, j 

ein wenig länglichen, mitteltiefäugigen Knollen, bereit ! 

Haut stellenweise dunkle Flecke zeigt. Es ist dies eine ! 

vielversprechende Kartoffel, welche im Durchschnitt der letzten ; 
! 

3 Jahre einen Stärkemehlgehalt von nahe 2UX hatte, wie 

er bei einer so ertragreichen Frühkartoffel bisher noch nicht , 

erzielt worden ist. 
12. Gelbe Rose: mittelfrüh, von mittelhohem Kraut- , 

wuchs, weißblühend, mi^t ziemlich dicken rundlichen, tief- • 

äugigen, gelblichen Knollen und weißem Fleische selten 

sehr große Quantitäten liefernd, dagegen stets hohen 

Stärkegehalt. — 

Hieran schließen sich noch vier im Jahre 1*81 zum 

ersten Mal und seitdem wiederholt geprüfte Varietäten, 

welche in jeder Hinsicht sehr gute Erträge geliefert haben 

und die der Versuchsausteller, (Rittergutsbesitzer Heine, 

Provinz Sachsen) zum größeren Anbau empfiehlt, und zwar: 

Richters lange weiße Kartoffel, Jdabo, Jmproved 

PecichMoio, Pringle. 

Unter allen vorstehend aufgeführten empfehlenswertheu 

Sorten befindet sich nur eine einzige wirklich frühe Kar

toffel, die frühe Raffengruttber, welche als Ausnahme 

unter den Frühkartoffeln gekennzeichnet ist, und ergiebt 

sich daraus wiederum die allerdings längst als ziemlich 

feststehend anerkannte Thatsache, daß im Wettstreite 

um die höchstmögliche Production des Stärkemehles von 

gleicher Fläche die sich einer längeren Vegetations-Dauer 

und auch einer größeren Widerstandsfähigkeit erfreuenden 

Varietäten zumeist Sieger bleiben. 

Da es indessen durchaus eine wirtschaftliche Noth

wendigkeit, namentlich für alle größeren Gutsbetriebe ist 

auch Frühkartoffeln anzubauen, um nicht erst allzuspür 
mit der Kartoffel-Ernte beginnen zu dürfen, und da ein 

geringerer Minderertrag theils durch die Möglichkeit 

früheren Beginnens der Brennerei im Sommer, theils aber 

auch durch bessere Verkeilung der Ernte-Arbeiten in allen 

größeren Wirthschaften sich meist reichlich ausgleicht, so 

glaubt Herr H. es nicht unterlassen zu dürfen, auch noch 

diejenigen frühen Sorten zu erwähnen, welche sich im 

Saufe der Jahre bei ihm dankbar erwiesen haben, nämlich: 

Paulsens Nr. 8, früh, Kraut mittelhoch, Blüthe weiß. 

Knollen seinschalig, hell blaßröthlich, mit mitteltiefen Augen 

und gelblichweißem Fleisch, von stets hohen quantitativen, 

aber dabei qualitativ geringeren Erträgen, deren Haupt-

werth daher in der frühen Production großer Massen 

besteht. 

B re fee  s  Pro l i f i c ,  z ieml ich  f rüh ,  von  mi t t le rem 

Krautwuchs, weißer Blüthe, ziemlich großen, feineu, platten 

gelblich weißen Knollen mit ganz flachen Augen und mit 

feinem weißen Fleische, Ernte quantitativ sehr gut, in 

trocknen Jahren auch qualitativ recht gut. Ein Vorzug 

dieser Kartoffel ist ihre Beliebtheit zum Export nach Eng

land, wo sie ihrer schönen Form und ihres feineu Fleischer 

wegen sehr geschätzt wird. 

Die sonstigen Frühkartoffeln, namentlich die feinen 

gelblich fleischigen Sorten frühe Zucker-, wie auch die 

Eierkartoffel, sind durch die Unbilden der Witterung 
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so geschädigt worden, daß 1883 wenig brauchbare Waare 

verkäuflich war. 
Daher wandte sich noch mehr als in frühereit Jahren 

der Bedarf des Auslandes, besonders Englands, den mittel-

späten, blaßrothen, weißfleischigen Kartoffeln zu, welche 

unter den verschiedensten Namen gehen, aber doch alle 

eigentlich einer Sorte angehören, deren einzelne Abarten 

indessen sich durch langjähriges Leben unter veränderten 

klimatischen und Bodenverhältnissen conftant ausgebildet 

haben, und welche als Fürstenwalder, Dabersche und säch-

fische weißfleischige Zwiebel-Kartoffel noch heute die weit 

verbreiterte Sorte find und wegen ihrer vielseitigen Ver

wendbarkeit als gute Speise- und stärkereiche Brennkartoffel 

noch längere Zeit und überhaupt so lange wohl bleiben 

werden, bis es der Züchtung gelungen fein wird, eine 

ähnlich feine weißfleischige, gleich stärkereiche, aber wider-

standsfähigere und quantitativ ertragreichere ueue Varietät 

zu erzeugen. 

Außer dieser und den oben erwähnten Frühkartoffeln 

werden jetzt für den Londoner Markt gut befunden: 

Richter's Schneerofe, Magimmboimm*), Garnet Chili 

und Tuttle's Excelsior; wahrend die Alkohol, Eos und 

Aurora als sicher ertragreiche Brennkartoffeln mit stets 

hohem Stärkegehalt einer allseitigen Empfehlung als 

würdigste sich erwiesen haben, und wozu wir die Cham-

piou, die sich mehr und mehr bewährt, als vierte werden 

rechnen können.  S in ten is .  

Noch eine dritte Autwort auf die Frage: 

Wieviel gewinnt ober verliert eine Spiritnssabrik in 
der diesjährigen Campagne? 

In Nr. 4 unb 8 der baltischen Wochenschrift finden 
wir bie Resultate zweier Brennereibetriebe, bie tieibe mit 

Verlust arbeiten, trotzbem bie Spirituspreise im Verhält* 

niß zu ben gezahlten Kartoffelpreisen, wenn auch nicht 

günstige, so boch auch nicht allzu itiebrige genannt wer

den können; vielmehr scheint es, als ob der aus Buch-

Weizen (Nr. 4) und Mais (Nr. 8) gewonnene Spititus 

recht theuer zu stehen gekommen ist. Es möchte deshalb 

vielleicht von Interesse sein zu erfahren, mit welchem 

Resultat eine Brennerei mit der alten Einrichtung in der 

*) Auch die Magnumbonum hat sich in Alt-Sahten 
bewährt und auf '/- Lofstelle magerem Lehmboden, nach 
banddung mit (Komposterde, 52 Los gut ausgebildete gesunde 
Knollen ergeben; Vegetationszeit 4'/S Monat; mit der Cham
pion an einem Tage ausgelegt und auch geerntet. Geschmack 
vorzüglich gut. 

diesjährigen Campagne arbeitet. — Ter Betrieb wurde 

am 3. September 1883 eröffnet, mit einer Ordnung 

14 Tage lang unb mit zwei Orbnungen von ba ab bis heute 

fortgesetzt. Da jedoch eine Umwagung der Kartoffeln im 

December stattfand, so theile ich den Betrieb in 2 Perioden 

unb, ba beibe Orbnungen ber Brennerei gleich groß sinb 

(357 Webro Gährraum) unb gleich bemaischt werben, be

rechne ich bie 14 Tage einfachen Branb = 7 Tage hop

pelten Brcnb. Zu bemerken ist anßerbem, baß in ber ersten 

Periobe meist Kartoffeln eigener Probnction mit 18 bis 

19 % Stärke verarbeitet würben, in ber zweiten Periobe 

fast nur gekauftes Material zur Verarbeitung kam mit 

einem Stärkegehalt von 15 bis 17 % Als Brennperiobe 

wirb angenommen 240 Tage (1. September bis 30. 

April incl). 

Die I. Pertobe (v. 3. September bis zum 15. Decem

ber incl.) = 97 Doppelmaischen. Norm = 4868 % ; er

zielt 542 090 %, davon 37 944 % accisesrei. 

Ausgaben pro Tag: 

355 Put» = 116 Los Kartoffeln ä 75 K. 87 R. — K. 

24 Put) Grünmalz = 2 Tschetw. Gerste 

ä VJi Rbl. 15 „ — „ 

200 Put) Tors ä 5 K. oder Faden 

Holz ä 4 Rbl. 10 „ — „ 
Brennereiverwalter 1 R., Brenner 3 R. 4 „ — „ 

6 Arbeiter ä 50 Kop. 3 „ — „ 

Oel, Petroleum, Talg, Kalk, Bürsten zc. i „ — „ 

Remoitte und Feuerassecuranz 3 ,, — „ 

Summa 123 R. — K. 

Einnahmen pro Tag: 

5532 % Sprit ä l3/* Kop. 96 R. 81 K. 

Accisesrei 335 % ä 8 Kop. 26 „ 80 „ 

714 Wedro Schlempe ä 3 Kop. . . 2J „ 42 „ 

Summa 145 R. 3 K. 

Das giebt einen täglichen Ueberschuß von 22 R. 3 K. 

Den Spirituspreis von 70 Kop. pro Eimer loco Keller 

habe ich beibehalten, ebenso 1% Kellerleccage um den 

Vergleich nicht zu stören, obzwar ich sonst diese Zahlen 

nicht maßgebend finde. Die Schlempe ist mit 3 Kop. pro 

Wedro berechnet und die Wedrozahl Gährranm angenom-

inen wie in den Berechnungen in Nr. 4 unb 8. Dennoch 

wäre es richtiger bie Webrozahl ber Schlempe mit 7* zu 

erhöhen, wie sie in ber Wirklichkeit resultirt, unb bie 3 Kop. 

sind demnach nicht zu hoch gegriffen, vorausgesetzt, daß 
bie Brennerei eine lanbnnrthfchaftliche ist, bie im Stande 

ist die Schlempe in eine normal zusammengesetzte Futter« 

ration hineinznsügen, welches bei sehr großen Fabriksbe-
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trieben ohne Anschluß an eine dazu passende Wirthschaft 

kanm der Fall sein dürfte. Das Richtigste wäre stets, 

daß die Schlempe dort verfüttert würde, wo die Kartoffeln 

producirt wurden und dieses kann bei einer kleineren Bren

nerei — sagen wir mit 600 Wedro Gährraum — und einer 

Productiouszeit von 240 Tagen stattfinden bei einer 

Culturfläche von 3000 livl. Lofstellen — 1000 Tessätinen 

mit 9-Felderwirthschaft und 1 Lotte unter Kartoffeln. 

Die II. Periode vom 16. December 1883 bis zum 

16. Febrncir 1884 incl. ergab als erbrannt in 63 Tagen 

Doppelbrand 327860% Davon waren 7% accisesrei — 

22940 % Die Norm war 4840% 

Ausgaben pro Tag: 

340 Pud Kartoffeln = 116 Loof a 75 K. 87 R. — K. 

27 „ Grünmalz = 7 Los Gerste a 2l/« R. 17 R. 50 K. 

2 „ Roggenmehl ä 1 Rbl. 2 R. — 5t 

Die übrigen Ausgaben wie in Periode I 21 R. — K. 

Snmma 127 R. 50 K. 

Einnahmen pro Tag: 

5151% Sprit a 13A Kop. 90 Rbl. 14 Kop. 

Accisesrei find 312% ä 8 Kop. 24 „ 96 „ 

714 Wedro Schlempe ä 3 Kop. 21 „ 42 „ 

Snmma 136 Rbl. 52 Kop. 

Es ist demnach ein Ueberschuß von 9 Rbl. 2 Kop. 

erzielt. Zinsen und Amortisation von der Anlage sind 

nicht in Anschlag gebracht worden, weil die Brennerei schon 

21 Jahre ohne Umban gearbeitet hat und seit mehren 

Jahren vollständig bei 5% amorüsirt worden; die Re-

monte kann mit der eben berechneten Summe vollständig 

durchgeführt werden, der Art, daß die Brennerei noch für 

eine Reihe von Jahren arbeitstüchtig bleibt. 

Dieses günstige Resultat den beiden andren Berech

nungen gegenüber gründet sich meiner Ansicht nach nur 

daraus, daß der Brand reiner Kartoffelbrand ist, und be

zweifele ich sehr, daß eine Brennerei, die reinen Mais

brand oder Buchweizenbrand hat, zu den in den Nr. 4 

und 8 genannten Preisen von 1 Rbl. 181/* Kop. pro 

Pud Mais oder 1 Rbl. 15 Kop. pro Pud Buchweizen 

auf ihre Kosten kommen wird; glaube vielmehr, daß der 

Mais resp, der Buchweizen die Hauptschuld trägt an dem 

schlechten Resultate. 
An den Herrn Einsender in Nr. 4 richte ich die 

Bitte, er möge mir sagen, wieviel Pud Kartoffeln die 40 

Tonnen ausmachen, damit die Norm mit 5444 (5446 ist 

wohl ein Druckfehler) herauskommt und der Gährraum 

mit 840 Wedro. Soviel mir bekannt, fiud 40 Tonnen 

— 80 Los livl. Hierauf basirt, mache ich folgende Be

rechnung: 
2 Pud Roggenmehl geben, wie bekannt 84% 

30 „ Grünmalz können veranschlagt werden mit 800 „ 

60 „ Buchweizen mithin im Verhältniß zu Rog

gen n7>oo geben 2898 „ 

Summa 3782% 

von den erzielten (>520 % abgezogen, bleiben nach 2738% 

und hat somit 1 Tonne Kartoffeln von c. 6 Pud geliefert 

c. 68 5% Spiritus, ein sehr mäßiges Resultat selbst bei 

15% Stärkegehalt; dieselbe Berechnung bei der Mais

brennerei angestellt, liefert fast dasselbe Resultat. 

Zum Schluß möchte ich noch anführen, daß daraus 
vielleicht die Lehre gezogen werden könnte, daß es in den 

meisten Fällen sich eher lohnen würde, kleinere Brennereien 

zu betreiben, als größere Fabrikanlagen, zumal wenn sie 

durch nicht zu hoch bemessene Normen in den Stand ge

setzt werden, selbst schlechteres Material in Alkohol umzu

setzen. Die Landwirthschaft würde dabei entschieden pro-

speriren, denn für unser Klima ist der Brennereibetrieb, 

gestützt auf Kartoffelbau, eines ber wichtigsten Cultur

mittel, nur müssen die Kartoffelproducenten, namentlich 

bei der Production von besseren stärkemehlreichen Kar

toffeln auch einen angemessenen Preis erhalten, dabei aber 

jeber Schwinbel beim Kartoffelhanbel ausgeschlossen bleiben, 

vielmehr jebe Brennerei sich ans einen gewissen, bestimmten 

Lieferungsrayon beschränken resp, bemessen. 

Antwort auf die Frage: 

Ist der Känstr von Kleesaamen gesichert vor Kleeseide 
in der kommenden Ernte, wenn ein Attest über Klee-

seidcsreie Saat von einer Controlstation beitiegt? 

Tie einfache Antwort müßte lauten: Nein. Denn 

bie Controlstation kann boch nur für bie untersuchte Probe 

garautireu. Was nützt es aber zn wissen, baß bie ein-

gesanbte Probe zweifellos rein von Kleeseibe sei, wenn 

ber Verkäufer nicht über genügenbe Maschinen verfügt, 

welche bas innige Durcheinanbermischen bes ganzen Saat

quantums besorgen? Was nützen bem Käufer beigefügte 

Atteste über Kleeseibefreiheit, wenn kein Ersatz geboten wirb 

für ben burch unreine Saat gehabten Schaben? Was 

nützen alle stylvollen Garantieannoncen in ben Local-

blätteru? Nichts unb wieber nichts, wie bie Erfahrung 

solches lehrt. 

1883 würben bie Kleepflanzen auf einem Felbe von 
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25 Vierlofstellen durch die üppigsteu Kleeseideschmarotzer 

dermaßen umwickelt und herabgezogen, daß dieses bunt-

scheckige Terrain jeden Wanderer srappirte. 

Ter Verkäufer der unreinen Saat betheuerte natürlich 

die absolute Unmöglichkeit, Kleeseide könne sich aus seiner 

Saat nicht entwickelt haben, er habe russische Klee-Saat 

geliefert und in russischer sei, wie bekannt, niemals Klee-

seide vorgekommen (!), Professor Thoms in Riga habe die 

Saat geprüft und frei von Kleeseide gefunden, wie bei

folgendes Attest Nr. 129 vom 10. Feb. 1882 beweise, 

(dieses lerntet aber aus livläudische Saat); es müsse 

irgend ein anderes locales Unkraut sein, jedenfalls aber 

nicht Kleeseide. Auf meine Bemerkung, wenn man sich 

auf russische Saat berufe, sollte nicht ein Attest über liv-

ländische beigefügt sein, solgte die geographische Erklärung: 

„Wir haben Ihnen 80 Pud effeetiv livländische d. h. russische 

Saat geschickt" und 2 Zeilen weiter „wir haben 1882 

Saaten gekaust aus Livland, Jefremof, Jeletzk und Hamburg. 

Beigeschlossen fand ich Atteste aus der Controlstation über 

livländische, russische und ausländische Saat. Ein eigen-

thümlicher Schlagschatten auf die Buchführung des Ge-

schäfts! Dazu kommt noch, daß in Wirklichkeit nur 15 Pud 

Rothkleesaat geliefert wurden und nicht 30 Pud. Der 

Besitzer eines soliden Geschäftes hätte sicher sein Versehen 

anders erklärt uud sich bemüht dasselbe gutzumachen, hier 

aber wird die Correspondenz und Buchführung von einem 

Miethling geführt. 

Nachdem das von Cuscuta überwucherte Feld vom 

Gericht geprüft uud eilt Protocoll aufgenommen war, er

folgte aus der Versuchsstation des Polytechnikums in Riga 

über die eingesandten Pslanzenprobeu solgendes Schreiben 

vom 23. Juli 1883: „Die uns laut Schreiben vom 16. Juli 

a. c. übersandte Pflanze ist Klees ei de. Ihr Erscheinen 

erst im'2. Jahre erklärt sich aus der großen Trockenheit 

des vorigen Sommers. Daß von einem Gesammtquantum 

von 10 000 Pud 9970 Pud rein uud 30 Pud kleeseide-

haltig sind, ist kaum zu glauben, doch können die 30 Pud 

vielleicht später verunreinigt sein. Noch eine Annahme ist 

möglich, nämlich, daß die Kleeseide durch den Dünger ins 

Feld gekommen ist; dieses läßt sich dadurch leicht an dem 

Auftreten des Unkrautes erkennen, ob es nur an einzelnen 

Stellen, oder ganz gleichmäßig, über das gauze Feld zer-

«reut erscheint. Im Uebrigen steht es fest, daß die Klee-

se ide  i n  unserem K l ima weder  überw in te r t ,  noch fo r t -

pflanzungsfähige Saat erzeugt, sie ist daher sür uns im 

Allgemeinen als unschädlich zu betrachten. Aus demselben 

Grunde ist auch nicht anzunehmen, daß sie aus früheren 

Jahren stammt." (Unterschriften.) 

Die Controlstation hat also die Richtigkeit unserer 

Diagnose auf Kleeseide (Cuscuta trifolii) bestätigt und 

das gerichtliche Prodocoll die durch dieselbe verursachte 

Verwüstung unseres Kleefeldes eonstatirt. Wo kommt aber 

die Kleeseide her? Jedenfalls aus der unreinen Quelle der 

bezogenen Rothkleesaat. Daß von 10000 Pud 9970 Pud 

rein und 30 Pn5> kleeseidehaltig seien (richtiger von 10000 

Pud 9 985, da wir nur 15 Pud empfangen und gesäet 

hatten), wird Niemand glauben. Jedenfalls werden die 

andern Käufer auch Kleeseide in ihren Feldern gehabt aber 

übersehen haben, weil die Pflanze in Estland fast garnicht 

bekannt ist und, wo sie vereinzelt austritt, nicht beachtet 

wird. Noch weniger ist zu glauben, daß die Saat später 

verunreinigt sei, denn weder wird der Verkäufer noch der 

Käufer einen bösen Feind annehmen können, der Unkraut 

(Kleeseide) in seinen Weizen (Rothklee) gemischt hat. Ebenso 

muß die Möglichkeit bestritten werden, daß durch den 

Dünger die Kleeseide ins Feld gekommen sei. Seit Jahren 

sind Wiesenheu und Körner vom eigenen Lande geerntet 

als Futter verwendet und weder Stall- noch Kunstdünger*) 

zugekauft worden; seit Jahren hat die Bedüngnng der 

Felder direct aus der Viehburg gleichmäßig stattgefunden 

und Kleeseide ist niemals aus den eigenen oder auf den 

Nachbarsfeldern bemerkt worden. Endlich kann erwähnt 

werden, daß 50 Vierlosst. gleichmäßig bedüngt und mit 

Propsteierroggen besäet wurden, wovon 25 Vierlst. ins 

Roggengras Kleesaat empfingen. Wäre die Kleeseide mit 

dem Dünger ins Feld gekommen, so hätte die Cuseuta sich 

uicht allein in den mit Klee bebauten 25 Vierlst. einge-

funden, sondern ebenso auch in der andern gleichmäßig be-

arbeiteten Ackerhälfte **). Es bleibt also nichts anderes 

übrig als der Wahrheit gemäß zu bekennen: die Kleeseide 

ist mit der Rothkleesaat zugleich gekauft und schützen alle 

Controlproben und die sorgfältigsten Probenprüfungen 

nicht vor Schaden, wenn die genügende Sorge für gewissen-

hafte Durchmischuug des ganzen Saatquantums fehlt. 

Einen Trost giebt uns Herr Professor Thoms durch 

seine Erklärung: „Die Kleeseide überwintert in unserem 

Klima nicht, noch erzeugt sie fortpflanzungsfähige Saat 

und ist daher sür uns im Allgemeinen unschädlich" Das 

ist eine herrliche Beruhigung für alle baltischen Landwirthe; 

auch brauchen sie den Händlern für ihre sog. Garantie auf 

*) Auch nicht £ elfitchen ober anderes säuft. Kraftfutter? 
D. Red. 

**) Hier fehlte doch wohl die Wirthpflanze? D. Red. 
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Kleeseidefreiheit den Rubel pro Pud mehr gegen nicht ga-

rautirte Waare nicht ;u opfern, überhaupt keine Atteste 
gegen Cuscuta suchen. 

Was versteht man aber unter Garantie n Wir denken 

einfach: durch dieselbe sei die Güte der Waare dem Käu-

fer gesichert und wenn sichs nachher anders erweist, sei er 

berechtigt einen Schadenersatz zn fordern. Kauft man z. B-

wickenfreie Saatgerste und empfängt ein durch Wicken ver<= 

unreinigteS Saatgut, so hat der Lieferant jedenfalls für 

den Schaden zu haften. Warum sollte es mit dem Klee-

saatankauf anders stehen ? Etwa weil die sehr feine Saat 

der Kleeseide leicht übersehen wird und der Vcrtiiufer sie 

ableugnen könnte oder weil der Glaube an die Insallibi-

lität beigefügter Attestate felsenfest zu sein pflegt? Nein, 

für notorisch unreine Saat, welche unter Garantie als 

reine verkauft wurde, muß andere Saat honoris causa 

erstattet werden, das Halten wir für billig und recht*). — 

Der wirkliche Schaden, die Folge von betrügerischer oder 

irrthümlicher Weise angepriesener uud verkaufter unreiner 

Saat, kann garnicht ersetzt werden, wie jedem Landwirth 

verständlich, da er oft durch Berhältnisfe unberechenbar wird. 

Eine reiche Kleebeuernte im nassen Sommer 1883, welche 

in der Blüthe stehend bis Johanni vor den beginnenden 

Regengüssen eingebracht werden konnte, aber durch Ens-

cuta zum großen Theil verloren ging, steht jedenfalls in 

mehrfach höherem Werthe als in normalen Jahren, denen 
der Nährwerth des diesesmal vom Regen ausgelaugten 

Wiesenheues nicht fehlt. Ferner: Wieviel organische Nähr-

ftoffe der Ackerkrume sind durch das nothwendige starke 

Ausbrennen der mit Cuscuta überwucherten Partien ver

loren gegangen' Diese Andeutungen mögen genügen um 

zu beweisen, daß von einem wirklichen Schadenersatz nicht 

die Rede sein konnte. Aber ein freundliches Entgegen

kommen und Proposition zur Güte hätten den Käufer 

versöhnen und der Firma manchen Kunden erhalten können. 

Wir wissen also, daß die grade jetzt alle Zeitungen 

belagernden schwunghaften Annoncen „Garantie für Klee-

seidefreiheit" eitel Reclame sind und hinfür nicht mehr 

beachtet werden sollen; wollen aber keineswegs der 

segensreichen Entrichtung der Saamencontrolle Abbruch 

thun, wünschten hingegen, daß sie an Extensität ihrer 

Thätigkeit wachsen unb gedeihen möge. Wenn uns 

Balten auch jetzt bie Kleeseibe wenig Sorge macht, so 

ist uns beim Einkauf ber Kleesaateu boch bie genaueste 

Kenntniß ber Keimfähigkeit unb Reinheit derselben von 

*) Xocti wohl nur höchstens canu, wenn Die unreine 
Saat noch zurückgegeben werden kann. D. :>ico. 

; größter Bebeutung. El ;eigte B. die russische Saat nur 

tili % Keimfähigkeit, laut Attest Nr. 155 vom 5 März 

| 1882, bie livlänbische 8 s % laut At. Nr. 125 vom 30 

I Februar i 882; b. h. also die russische hatte einen geringen, 

bie livlänbische einen hohen Gebranchswerth. Mein intest; 

i genter Lieferant warf zwar beide Saaten mit ben Worten 

livlänbische b. h. russische zusammen, wohl um mir auzn--
beuten, baß Livland ein integnrenber Theil Rußlanbs sei, 

1 während er als Hänbler vor allen Dingen schlechte Waeir: 

; von guter zu unterscheiden lernen sollte. — Um aber ber 

von der  Cont ro ls ta t ion  geprü f ten  Probe ben rech ten  Wer th  

zu geben, muß biefelbe burchaus von einem gewifsenhofteit 

Hänbler eingeschickt sein, welcher vorher für bie allerge-

naueste Turcheinanbermischung bes Saatquantums gesorgt 

hat, was nur mit besonbers zu biesem Zweck conftruirteu 

Maschinen möglich ist. Dann kann er auch furchtlos bie 

Garantie auf einen feftzusetzenben Schabenersatz übernehme'.-, 

falls kleeseibehaltige Saat burch unglückliche Verwechselung 

mit noch nicht geprüfter Saat bem Käufer abgelassen 

sein sollte. 

I n s  b  t  n  V e r e i n e » .  
Ehftländischer landwirthschaftlicher Verein-

I. Sitzung, am 20. Januar 1884 *). 
Der Herr Präsident Kammerherr Landrath Baron 

v. Maydell-Pastfer eröffnete die Sitzung mit fer Mittheilung, 
daß der Geheimrath Senateur Baron v. R o s e n - Schloss 
Etz als Gast der Sitzung beiwohne. Derselbe wurde durch 
Erheben von den Sitzen von der Versammlung begrüßt. — 
Die vom Herrn Präsidenten als Mitglieder in Vorschlag ge
brachten Herrn: Baron von der Pahlen - Wait, Graf 
S t a c k e l b  e r g  -  P a g g a r ,  B a r o n  U n g e r n  S t e r n -
6 e r g - Waldau , von Grunewaldt - Orrifaar wurden 
einstimmig aufgenommen. — Der Seeretair legte den von 
d e n  H e r r e n  R e v i d e n t e n  f ü r  r i c h t i g  b e f u n d e n e n  J a h r e s  b  e  -

richt für l 8 8 3 vor. Nach demselben hat die Einnahme 
incl. den Saldo vom Jahre 1882, betragen: 4277 Rbl. 
73 Kop., die Ausgabe 778 Rbl. 45 Kop., so daß zum Jahre 
1884 ein baarer Saldo von 3499 Rbl. 28 Kop. Verblied. 

Das in landwirthschaftlichen Obligationen angelegte Capital 
des Vereins beträgt Gfioo Rbl. außer einem zinsfreien Dar

lehn von 500 Rbl. an den ehstländischen Gartenbauverein, 
das ganze gegenwärtige ^ennogen des Vereins beläuft ul> 
demnach auf 10 599 RfrL 28 Kop. 

Zum Vortrage gelangten: 

1. Schreiben Des Herrn Direetors oes Departements 
der indirecten Steuern wirklichen Staatsrats A. Jermolow 
d. d. November v. I. Nr. 4957, in welchem er feine >,n-

; kenntlichkeit für das ihm unterlegte Gutachten des cbfiK;nbi-

, Ter Bericht ging ein om £\ III. c. :Kcb. 
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schen landwirthschaftlichen Vereins in Betreff der landwirth-
schaftlichen Brennereien in Rußland und der zur Unterstützung 
derselben nothwendigen Abänderungen der Getränkesteuerver-
Ordnung, mit dem Hinzufügen ausdrückt, daß die vom Verein 
geäußerten Ansichten bei der bevorstehenden Durchsicht der 
Verordnung Berücksichtigung ftnten werden. 

Der Herr Präsident refevirte hierbei, daß er auf Auf
forderung des Herrn Departementschefs den Sitzungen der 
freien ökonomischen Gesellschaft im Herbst v. I. in St. 
Petersburg beigewohnt, auf denen diese wichtige Frage er-
ortert wurde, wo ihm die Aufgale zu Theil geworden, in 
Gemeinschaft mit dem Herrn von Essen-Caster die Interessen 
der Brennereien der baltischen Provinzen zu vertreten, und 
glaube er die Versicherung geben zu können, daß ihre An
wesenheit von Nutzen gewesen sei. Unter anderm sei es ihnen 
gelungen die Ansichten der Brennereibesitzer der inneren Gou-
vernements über die Beseitigung der Norm und des Ueber-
brandes, wie er hoffe mit Erfolg, zu widerlegen. 

2. Schreiben Hochdeffelben d. d. 12. December v. I. 
Nr. 5785 mit einem Exemplar der auf Anordnung des De-
partements der indirecten Steuern zusammengestellten Bro-
schüre betitelt: „Ueberblick der ausländischen Gesetzgebungen 
über die Erhebung der Steuer vom Spiritus." Der Herr 
Präsident theilte mit, daß er die Broschüre mit vielem In-
teresse gelesen und bie Anschauung gewonnen, daß der inländi-
fche Mobus ber Erhebung ber Getränkesteuer ber bequemste 
unb rationellste fei. 

3. Schreiben Hochbesselben b. b. 14. Januar c. Nr. 308 
mit ber Mittheilung, baß ber Herr Finanzminister, inbem er 
für nothwenbig erachtet, bie Regeln ber bestehenben Getränke-
steuerverorbnnng einer Durchsicht zu unterziehen, namentlich 
in Beziehung auf Maßregeln zur Förderung unb Entwicke-
lung ber landwirthschaftlichen Brennereien, eine besondere 
Commission zur Berathung dieser Angelegenheit, unter seinem, 
des Herrn Departementschefs, Präsidio angeordnet, bestehend 
aus den Dirigirenden der Aeeiseverwaltungen einiger Gou
vernements, unter Betheiligung von Vertretern einiger land-
wirthschaftlichen Vereine und einiger Brennereibesitzer. In-
dem <3e. Erellenz der Herr Departementschef hervorhebt, daß 
die Frage über die Maßregeln zur Entwickelung der land-
wirthschaftlichen Brennereien durch den ehstländischen land
wirthschaftlichen Verein einer allseitigen BePrüfung unterzogen 
worden und daß unter den Mitgliedern dieses Vereins sich 
Personen befinden, die mit der gegenwärtigen Lage und den 
Bedürfnissen der Branntwein-^indnstrie im Ostseegebiete be
kannt sind, ersucht derselbe um Ernennung eines Vertreters 
zur Betheiligung an den am 1. Februar c. zu beginnenden 
Arbeiten der Commission. 

Der Herr Präsident ersuchte die Versammlung zur Wahl 
eines Vertreters zu schreiten. Derselbe wurde einstimmig er# 
sucht sich dieser Mühwaltnng gütigst unterziehen zu wollen 
und erklärte feine Bereitwilligkeit hierzu. 

Der Herr Präsident theilte mit, daß ihm von Sr. Excel-
lenz dem Herrn Dirigirenden der ehstländischen Acciseverwal-

tung ein an diesen gerichtetes Schreiben bes Ingenieur-
Technologen, A. W. Blinow in Charkow, mit ber Bitte um 
birecte Beantwortung übergeben werben. Herr Blinow er
sucht um eine Auskunft, welche Kartoffel auf ben ehstländi-
schen Brennerelen im Laufe der letzten Jahre sich am meisten 
bewährt habe. 

Die Versammlung bezeichnete als solche bie rothe Zwie-
belkartofsel. 

Der Herr Präsibent forberte bie Versammlung auf, über 
die auf der September-Sitzung v. I. angeregte Frage einer 
landwirtschaftlichen Ausstellung in Berathung zu treten. 
Baron v. Sta ckelb erg -Fähna referirte, daß er dem ihm 
ertheilten Commisso gemäß Erkundigungen bei verschiedenen 
Viehzüchtern eingezogen und die Anschauung gewonnen, daß 
bie Ausstellung gewünscht werbe; es seien bereits 108 Stück 
Hornvieh; 30—40 Pferde; Schafe und Schweine zur Aus
s t e l l u n g  i n  A u s s i c h t  g e s t e l l t  w o r d e n .  D a g e g e n  e r a c h t e t e  v o n  
B agg eh n f fwud t- Sack eine Ausstellung bereits in diesem 
Jahre für verfrüht und beantrage dieselbe um ein Jahr hin
auszuschieben. Baron Girard de Soucanton-Jewe war 
des Dafürhaltens die Ausstellung erst nach zwei Jahren ins 
Leben zu rufen, um den Viehzüchtern die zu den Vorberei-
tungen nothwendige Zeit zu gewähren. Baron v. S ch i l 
li n g-Kook sprach sich gegen eine Ausstellung überhaupt aus, 
die unvermeidlich mit Opfern seitens der Vereinscasse ver
bunden sei; durch den Import von Zuchtvieh werde der Ver-
et>tung unserer Viehracen mehr genützt. — Die Versammlung 
beschloß für dieses Jahr von einer Ausstellung abzusehen, 
wegen eines späteren Termins die Beschlußfassung der März-
Sitzung vorbehaltend. 

Herr v. L ili en feld-Allo lenkte die Aufmerksamkeit der 
Versammlung auf die für das Frühjahr vorauszusehende Schwie-
rigkeit die diesjährige Mästung zu einem annehmbaren 
Preise absetzen zu können, da die hiesigen Fleischer durch den 
unsicheren Petersburger Markt in bedeutende Verluste gerathen 
sind. Dieser (Satamitat könnte vielleicht durch einen Vorschlag, 
bes Herrn 53ehr, Vertreter ber Firma Knoop, wirksam ent-
gegengetreten werben. Derselbe sei nämlich bereit Versuchs-
weise einen Export von Mastfleisch nach Englanb zu unter
nehmen unb sich zu biesem Behufe mit ber großen Libauer 
Gesellschaft in Verbindung zu setzen. Er stelle einen Preis 
von 8 V<2 Kop. pro Lebend-Gewicht, im Stall gewogen, 
für guteä Mastvieh im Gewicht von mindestens 1200 Ä. in 
Aussicht. Der Preis für kleineres Vieh würde von gegen-
seitiger Übereinkunft abhängen. Vor Allem aber müsse er 
wissen, auf wie viel Mastvieh er rechnen lönne. Der Termin 
des Empfanges wäre vom 23. April bis zum 15. Mai 
anzusetzen. 

Der Herr Präsident, indem er die von dem Herrn Vor
redner geäußerte Befürchtung einer im Frühling bevorstehen-
den Calamität vollständig theilte, befürwortete das Anerbieten 
des Herrn Behr und brachte in Vorschlag, zwei der Herren 
Mitglieder zu ersuchen sich mit dem Herrn Behr in Relation 
zu setzen und die näheren Bedingungen mit ihm zu vereinbaren, 
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die definitive Beschlußfassung aber der Mär; - 5ihung vor- f 
zubehalten. Etwaige Differenzen zwischen dem Käufer und 
den Verkäufern wären durch eine Expertenkommission zu er-
ledigen. — Nach stattgehabter lebhafter Diseussion wurde 
beschlossen: 

1) auf das Anerbieten des Herrn Behr einzugeben; 

2) den Herrn Baron Girard de S ou canron-Kunda 
und den Herrn von Nursell-Koik zu ersuchen sich mit dem 
Herrn Behr in Relation zu setzen; 

3) zur Feststellung der Zahl des Mastviehs ein Eirculair 
an alle Brennereibesitzer der Provinz mit der Aufforderung 
zu erlassen, die Zahl ihres Mastviehs in 3 Rubriken auf
zugeben, und zwar: Mastvieh von 1200 u und darüber, 
solches von 1000 bis 1200 Ä und solches von 800 bis 1000 Ä; 

4) im Circulair ausdrücklich hervorzuheben, daß durch 
Einsendung der Auskunft keinerlei Verbindlichkeiten eingegan-
gen werden; 

5) die definitive Beschlußfaffung über Diesen (Gegenstand 

der bevorstehenden März-Sitzung vorzubehalten. 

Da hiermit die Tagesordnung ihre Erledigung gefunden, 
wurde die Sitzung vom Herrn Präsidenten geschlossen. 

Die öff. Jahres-Sitzungen der K livl. 
gem. und ökonomischen Societät. II. Tag 13. 3an. 
IS84, vormittags (Fortsetzung). 

Geheimrath, Akademiker Dr. A. v. Middendorfs ven-
t i l i r t e  d i e  F r a g e  d e r  l i  v  l ä n  d i  s c h e n  V i e h z u c h t .  N i c h t  
zu belehren sei Absicht des Referenten, sondern Belehrung 
zu empfangen. Ueberall leide die Viehzucht unter dem Man
gel an historischen Daten; ganz besonders sei dieser Mangel 
hier empfindlich. Die Frage, welcher Race die hiesige s. g. Land-
iace angehöre, vermöge der Zoolog nicht und nicht der Viehzüchter 
zu beantworten. Nicht besser stehe es darin mit den Eultur-Raeen. 
Seit einer Reihe von Decennien (30 — 3f> Iahren) werde 
Zuchtvieh importirt. Noch könnte aus der Erinnerung man-
che* noch lebenden Praktikers geschöpft werden um zu con-
statiren, welche Racen und wohin dieselben gebracht worden 
seien, ob und auf welche Weise sie das Landvieh umgestaltet. 
Es sei erlaubt die Hoffnung auszusprechen, daß sich Kräfte 
finden möchten, um sich dieser dankenswerthen Arbeit zu unter-
ziehen. — Zunächst erstrebte man nur die Ausbesserung des hei-
mischen Rindviehs, man importirte zu diesem Zwecke Voigt
länder, Avrshire u. f. w. Durch die erste Rigaer Ausstellung 
(186-'»; fei der Gedanke zum erstenmal Hier angeregt und auch 
sofort populair geworden, Die Reinzucht ;it pflegen. Der Vieh
händler Pevper erschien mit einer Schiffsladung reinblütigen 
Viehs und fand lohnenden Absatz, seitdem sei ort und viel 
importirt und auch rationell weiter gezüchtet worden, und an 
trefflichem Material im Lande kein Mangel. Durchaus- fehle 
t's aber noch an znverläßigen Quellen über bie vorhandenen 
Reinznchten. — In unserer Zeit sei anderwärtig viel auf 
diesem Gebiete geschehen. Nicht nur von dem Westen, fon
dern auch vom Osten dürfte man hierin überflügelt werden. 
Iin nächsten Jahre werden Nachrichten über cie m Mittel-

und Nord-Rußland vorhandenen Reinznchten da fein. Vor 
allem beachtenswerth fei da?, was Finland geleistet habe. 
Mit Conseqnenz fei dort in größter Einigkeit das gleiche Ziel 
angestrebt worden. Die Furcht vor der Rinderpest dictirte 
ein Gesetz, nach welchem nur der 5enat allein berechtigt sei 
Rindvieh ;u importiren. So war e-:- leicht sich zu einigen, 
man wählte die Ayrshire-Raee. Trotzdem im ganzen nur wenige 
Kühe, meist nur Bullen importirt wurden, und die ganze 
sinländische Avrshire-Zucht streng genommen nur eine Kreu
zung sei, so habe sie doch durch eonsequente Fortführung unb 
r e c h t z e i t i g e  A u f f r i s c h u n g  d u r c h  n e u - i m p o r t i r t e s  B l u t  j e t z t  e o n -
staute Resultate auszuweisen. Längs der das südliche Fin
land durchziehenden Eisenbahn treffe mein überall auf con-
stante Ayrshire-Zuchten, in welchen sich vielfach besseres Zucht
material vorfinde, als es die letzt-importirten Bullen reprä--
sentirten. Das erkläre sich nicht durch Fehler beim Import, 
fondern ans der Thatsache, daß dieses Vieh am Ursprungs-, 
orte und anderwärts Durch Fehler der Züchtung viel einge
büßt habe, während in Finland gut gezüchtet worden sei. 
Diese Thatsache habe Finlands Regierung auf ber letzten 
Moskauer Ausstellung zur Geltung gebracht. Die sonst miß-
lungene Rinbviehausstellung zeigte fast nur finlänbisches Rinb-
vieh, welches auf Kosten ber finl. Regierung hingebracht wor
den war und denn auch — abgesehen von vereinzelten Aus 
nahmen, unter diesen Die Kaskowaer Zucht unseres verehrten 
dirn. Lanbrath v. Liphart — alle Preise nahm. Eine Auetion 
finl. Zuchtviehs in St. Petersburg sei für den Mai 1883 pro-
jectirt gewesen, boch burch Aeußerungen bes Hm Schirobokow 
in ber K. freien ökonomischen Gesellschaft vereitelt worben. Den
noch habe man sich nicht zurückschrecken lassen, im Mai 1884 
werbe trotz alledem wieder eine Auetion stattfinden. — Was wolle 
man in Livland? ----- Für Den Absatz von Zuchtkälbern habe 
man in gewissem Sinne bereits ein Monopol inne, bas nicht 
mißbraucht werden dürfe und in Dorpat feinen festen Platz 
haben sollte. Durch Vereinigung werde man stark. Wolle 
man einen Absatz, so müsse man auf dem Markte sich einstellen. 
Das Angler-Rinbvieh, bem man sich in Livland in letzter 
Zeit zugewandt, verdiene gewiß volle Beachtung als reines 
Milchvieh. Wenn es seinen Sieg auf der Hamburger Ausstel-
luiig auch wohl nur der Reduction auf ein bestimmtes Quan
tum des Lebendgewichts zu danken habe, fo bestätige dieser 
Sieg doch schon eine ansehnliche Leistung. 

Redner beutete sein Interesse an ber Lösung der Frage an, 
wie viel Wahrheit an ber Behauptung, baß bie russische Kuh 
die beste sei. Nach feinen ausgebehnten Forschungen habe sich 
das s. g. Landvieh hier von wesentlich gleichem Charakter erwie-
sen wie im ganzen nördlichen Rußlanb. Aus allen Schlägen 
hob Redner den der Gegend an ber Grenze von Iaroslaw und 
Wologda hervor, welcher ourch günstige Eigenschaften sich 
auszeichne. - In dieser Versammlung seien mehre gewiegte 
Viehkenner, welche Gelegenheit gehabt durch Ankäufe auf den 
Bauermärkten Das hiesige Landvieh genau kennen zu lernen, 
namentlich Herr Gerber (z. Z. in ^awast), welcher lange Zeil 
im Auftrage des verehrten Präsidenten, Landrath v. Dettingen 
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zu Jensel, das Bauervieh zur Complettirung der Gutsherden 
aufgekauft habe. An diesen Praktiker richte Redner die 
Fragen, wie dieses Vieh das Futter bezahlt mache, auf wie 
viel Nieten man beim Einkauf rechnen müsse, wie die Preise 
sich geändert, ob sich der Zeitpunct bereits bestimmen lasse, 
an welchem der Ankauf des Landviehs wegen seiner Preis-
Steigerung aufhöre lucrativ zu sein. 

A .  G e r b e r - K a w a s t  z w e i f e l t e  a n  d e r  F e s t s t e l l b a r k e i t  d e r  
Grenze zwischen Landvieh und Kreuzung. Er habe auf den 
Märkten stets nach „etwas Blut" gesucht und diesem den 
Vorzug gegeben; die „reine" Landkuh sei ein unqualisicirbares 
Ding. In denjenigen Gegenden, welche durch das beste 
Bauervieh sich auszeichneten, wie namentlich die Fennernsche, 
sei die Beimischung importirten Blutes unzweifelhaft. Auch 
heute noch kaufe Redner billiger auf Märkten, als er selbst 
erziehe, man habe beim Ankauf weniger Nieten als beim 

'Selbsterzug. Etwas anderes sei es mit der Zucht, wer züch-
ten wolle, dem sei Hier zum Anglervieh zu rathen. 

A .  v .  M i d d e n d o r f s  f o r s c h t e  n a c h  d e n  E r k e n n u n g s z e i c h e n  
uiiD fragte ob auch Hier auf das feine „kringelförmig" nach 
innen gebogene Horn geachtet werde (Gerber: Das ziehe er vor). 
Dasselbe habe Redner beim Permischen Rindvieh im nord-
östlichen Rußland wiedergefunden. 

Präsident Landrath v. Dettingen theilte mit, daß nach 
den Ankäufen auf Bauermärkten für die von ihm geleiteten 
Wirthschaften zu urtheilen, das Material früher schlechter als 
gegenwärtig, aber zu minimen Preisen zu haben gewesen. Vor 
etwa 2—3 Decennien zahlte er durchschn. 18 Rbl. p. Stück, 
gegenwärtig 32—33 Rbl., in der Fennernschen und Dber--
pahlschen Gegend, wobei die Entwerthung des Geldes zu 
berücksichtigen sei. 25%" der Einkäufe etwa fei nicht reines 
Landvieh. Der durchschn. Milchertrag berechne sich gegen
wärtig auf 1143 Stof im Jahre, wobei die Merzen aus der 
Berechnung ausgeschlossen. Eine Landkuh in der am besten 
bestandenen Herde habe ]430 Stos im Jahre geliefert. Unter 
diesen Herden fei manches Thier, das Angler, Ayrshire :c. 
Blut deutlich aufweise. Da diese Thiere nicht im Stalle 
erzogen, werde vielleicht stärker gemerzt, als sonst sehr zum 
Schaden der Besitzer üblich, etwa 20 %, mit ca. 20% Ver
lust am Einkaufspreise, im Juni, im Herbste etwas mehr, 
im Winter etwas weniger. Leider sei nur wenig verbessertes 
Milchvieh, gute Milchmaschinen, in bäuerlichen Händen, aber 
trotzdem sei es auch heute noch für die große Wirthschaft 
rentabler zu kaufen als selbst zu erziehen. 

Im weitern Verlaufe der Discufsion kam A. Gerber 
auf das Meleken zu sprechen. Das Euter fei hierzulande 
meist nicht normal entwickelt, weil man das Melden nicht 
verstehe. Man melke hier nicht überskreuz, sondern auf einer 
Seite zugleich, auch nicht mit der vollen Hand drückend, 
sondern mit zwei Fingern ziehend, wodurch das Euter ver
dorben werde. 

A .  v .  M i d d e n d o r f s  e r w ä h n t e  n o c h  d e r  [ i n l ä n d i s c h e n  
Anhänger der autochtonen Race, namentlich des Hm v. Gro. 
teil selb im N. C. Finlands, in welchem das reinste Vieh 

sich finden solle. Merkwürdiger Weise begegne man dort 
aber feinen Stieren dieser Race. Dieses Vieh gebe eine sehr 
fettreiche Milch (23 Milch = l & Butter im Durchschn.). 

(Fortsetzung des Sitzungs-Berichtes in der nächsten Nr.) 

l i t t e r a t u r .  

Die Branntweinsfteuer, ihre Stellung in Volks-
und Landwirthschaft, ihre Geschichte in den europäischen 
Ländern, ihre Systeme :c. Von Julius Wolf. — Dieses, 
von dem ungarischen Landes - Agriculturverein preisgekrönte 
Werk befindet sich unter der Presse und wird demnächst im 
Verlage von H. Laupp in Tübingen erscheinen. Dasselbe 
wird gewiß nicht verfehlen, auch in Rußland Beachtung zu 
finden, wo gleid) wie in Oesterreich Ungarn die Frage ber 
Branntweinssteuer auf der Tagesordnung steht. 

N. Kymmel in Riga hat soeben die zweite Aus-
g ä b e  ( 1 8 8 4 )  s e i n e s  S o r t i m e n t - K a t a l o g e s  f ü r  L a n d -
wirthfd)aft, landw. Gewerbe, Forst- unb Jagdwesen her
ausgegeben. Derselbe unterbleibet sich von ähnlichen Unter
nehmungen bes Auslandes baburch sehr wesentlich, baß er 
nicht nur bie provinziell-baltische, sonbern auch bie russische 
Litteratur berücksichtigt. 

Landwirtschaftliche und statistische Kennt-
nisse, nach bett von ben Lanbwirthen empfangenen Mate
rialien. (CejIMKO - X03flfiCTBeHHMH H CTaTIICTHqecKiff 
CBl5^LJHIA, no MATEPIAJMIT», NOJIYYEHHBIMI. OTT» XOBH-
CB-B.) Lieferung I. 1884. + 204 S. 4 unb 5 chromolit. 
Doppelkarten. 

Unter biesem Titel hat bas Departement für Lanbwirth-
fchaft bie Herausgabe zwangloser Ergänzungshefte zu ben breimal 
jährlich erfcheinenben Uebersichten über bie Lage der Landwirth
schaft in Rußland nach denselben Quellen begonnen. Im Inte
resse der Schnelligkeit der Berichterstattung einerseits und der 
Gründlichkeit der Verarbeitung andererseits war eine solche 
Trennung des Zeitgemäßen und Dauernden in dem überreichlich 
zufließenden Stoffe dringend nothwendig. Diese erste Lie-
fei-uug hat folgenden Inhalt: Ueber das Saab Quantum der 
Brod-, Del-, Wurzel- und and. Früchte, bei Breit- und 
Reihensaat, auf 1 Krons-Dessjätine. — Was heißt eine 
Mittel- und was eine sehr gute Ernte der Feldfrüchte, je nach 
ber Dertlichkeit, bei Gutsbesitzern unb bei Bauern? — Zeit 
ber Aussaat, ber Ernte unb bet Vegetations-Dauer ber Felb-
früchte. — Zeit der Aussaat unb Ernte ber Futter Gräser. 
— Zeit ber Heu-Ernte. — Ueber ben Gemüsebau: Verbrei
tung besselben, Mittel-Ernte ber Gemüse, ihre Preise, Zeit 
der Ernte u. s. w. — Als Verfasser werben genannt bie 
Herren: alt. Rebacteur Kowalewski, jung. Reb. Blau, Seme-
now und Schultz. 

Die Nigaer Gewerbezählung ist in ihren Vor. 
arbeiten so wird gediehen, daß, wie die „Rigasche Ztg." 
mittheilt, bie burch Runbgang innerhalb 8 Tagen auszu-
fiihrenbe Zählung in ber ersten Hälfte bes April er. in Angriff 
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genommen werden soll. Es ist ein sehr betctilirfer Fragebogen 
ausgearbeitet worden, sodaß ein umfaßenbes und gewiß cor-
rectes Materia! zusammengetragen werden wird. Mögen die 
Verhältniße diesem bedeutsamen Unternehmen dauernd gün« 

stig sein und demselben einen Abschluß bereiten, welcher der 
Kenntniß unserer Heimath eine dauernde Bereicherung sichert. 
— Die Rigaer Gewerbezählung baut ein neues Gebiet pro-

vinzieller Statistik an, welches bisher brachgelegen und Raum 
für die widersprechendsten Behauptungen geboten hat, und 
schließt gewissermaßen für Riga den Kreis der Pflege Wirth-

fchaftlicher Statistik ab. 

Wirthschastlichc Chronik 
Die Ackerbaufchule ttt 21 ft* Sagten. In 

Nr. 6 der baltischen Wochenschrift bespricht Herr Bertram 
die Verhältnisse in der Ackerbauschule zu Alt-Sahten in Cur-
land und hebt dabei tadelnd hervor, daß die Zöglinge da-
selbst ihrem dereinstigen Berufe als Gesindeswirthe entzogen 
werden. Ueber dem vielen Studiren von Betriebslehre:c ver
lieren sie, meint er, die Neigung zum Betriebe ihrer dereinstigen 
kleinen Wirthschaft, durch die gewonnene Bildung werden sie 
in Verlegenheit kommen, wenn sie ein Pferd anspannen und 
selbst von früh bis spät Hantiren müssen. „Es müssen" 
sagt Verfasser „Eltern und Erzieher darauf bedacht sein die 
Bildung des Kindes, des Zöglings dem Kreise congruent 
werden lassen, in dem er künftig zu wirken haben wird." 

Herrn Bertram scheinen offenbar die Verhältnisse in dieser 
Ackerbauschule absolut fremd zu fein. — Es ist ausschließlicher 
Zweck der Anstalt die Söhne unserer Kleingrundbesitzer und 
Pächter zu würdigen Nachfolgern ihrer Väter heranzubilden. 
Das 400 Hofstetten Acker umfassende Areal der Anstalt wird 
ausschließlich von den Schülern bearbeitet. Jährlich kehren, 
nach absolvirtem Cnrsus junge Leute in ihre Heimath zurück, 
woselbst sie die väterliche Wirthschaft übernehmen, sich durch 
intelligentes Wirthschaften auszeichnen und dadurch auch 
bildend auf ihre Nachbarn einwirken. 

Herr Bertram nennt die Alt-Sahtenfche Ackerbauschule 
eine „Mittelschule" — Diese Bezeichnung ist nicht correct. 
In Deutschland unterscheidet man drei Kategorien von land-
wirthschaftlichen Bildungsanstalten, nämlich höhere, das 
sind Hochschulen und Akademien, mittlere, auf denen bloß 
theoretischer Unterricht ertheilt wirb, und niedere, auf 
denen gleichzeitig theoretisch unb praktisch unterrichtet wirb. 
Somit gehört Alt-Sahten zu ben nieberen Anstalten, mit 
anberen Worten, es ist eine Ackerbauschule im strengsten Sinne 
des Wortes. Daß ich Deutschland als maßgebend angeführt 
habe, ist geschehen, weil uns aus Mangel an derartigen An
stalten der Begriff und die Bezeichnung fehlen. 

Der Herr Verfasser unterläßt es scheinbar durchaus nicht 
absichtslos bei jebesmaliger Nennung ber Alt-Sahtenschen 
Ackerbauschule bie Bezeichnung „teutsche" hinzuzufügen. — 
Darauf erlaube ich mir an biefer Stelle zu wieberholen, was 
ich als Mitglied ber Verwaltung?-Commission bieser Anstalt 

vor kaum einem Jahr öffentlich mitzutheilen mich veranlaßt 
sah, baß in der Ackerbauschule durchaus seine nationalen 
Tendenzen verfolgt ivercen. 

von Boetticher - Kuckschen. 

Notiz über „Schneewürmer" Durch Herrn 
Baron Wolff Lyfohn jun. sind mir vor Kurzem eine größere 
Anzahl der sogenannten Schneewürmer zur näheren Unter
suchung übergeben worden, die er selbst gesammelt hatte. 
Herr Oberlehrer Sintenis, eine bekannte Autorität auf ento
mologischem Gebiete, war so freundlich die Bestimmung zu 
übernehmen und erkannte Larven zweier Käser (Cantharis 
fusca unb eines Tenebrioniden) so wie einer zu ben Tipu« 
liden gehörigen Fliegenlarve. Mit biesen Jnsectenlarven 
fanben sich auch Regenwürmer vor, boch war ein Exemplar 
nicht beigelegt. Ich selbst habe im Frühjahr 1880 zur Zeit 
ber Schneeschmelze echte Ringelwürmer, bem Genus Enchy 
traeus angehörig, in kolossalen Mengen im schmelzenben 
Schnee von Gräben auf ben Rathshoffchen gelbern gesehen 
u n d  v e r m u t h e t e  b e i  d e r  e r s t e n  N a c h r i c h t  ü b e r  S c h n e e w ü r m e r  
eine ähnliche Erscheinung, bis genauere Berichte kamen. 

Sollten mir von anderen Seiten Schneewürmer zugehen, 
wozu ich auch hier aufgefordert haben möchte, so werden wei
tere Mittheilungen folgen; aber selbst wenn es nicht mehr 
möglich wäre, die „Würmer" sammeln zu können, wären 
weitere Notizen über die Zeit des Auftretens, bie näheren 
Umstattbe, bie Legalitäten :c. in hohem Grade interessant 
und wünschenswerth. 

Dorpat. Zool. Museum. 
Prof. Dr. M. Braun. 

Spiritusmarkt. Der — — der St. Peters
burger Zeitung polemisirt unterm 2. März gegen die Aus
führungen in Nr. 8 der b. W , wobei folgende Daten mit-
getheilt werden. 

Vor allen Dingen hören wir heute zum ersten Male von 
dem Preise von 71 Kop. per Wedro ab Brennerei. So viel 
uns bekannt ist, haben aber bie Brennereien, bie birect ver
kauft haben, nicht unter 73 bis 75 Kop. pro Webro verkauft 
unb ba bie Revaler Spritfabrik unb bie mit berselben ver-
bünbeten Herren Gebrüber Korobkow im August sehr große 
Mengen Spiritus (weit über 1 Million Webro) zum Preise 
von 90 Kop. franco hier geliefert verkauft haben, so dürften 
Interessenten noch einen höheren Preis, als den genannten 
zu erwarten haben. 

Für Loco-Geschäft liegt unser Markt sehr still, da eben 
die Lager voll, — der Lagerbestand per 1. März von 18 000 000 
Grad, gegen ca. 9 000 000 Grad am I. März 1883 — 
zeigt gegen den I. Februar d. I. wieder einen Zuwachs von 
ca. Millionen Grad, — und Forderungen für Mai-Juni 

' v o n  9 0  K .  p e r  W e d r o  a c c e p t a b l e r  e r s c h e i n e n  a l s  8 4 — 8 5  K .  
für Loco-Waare. Für den Sommer ist wieber ein Posten 
per Juli-August-September-October zu 98 K. zu Stanbe 
gekommen unb scheint es kaum, baß wir etwas Besonberes 
in diesem Sommer erleben werden, da bei größeren Fabri
kanten die Vorräthe unb die noch zu empfangenden Posten 
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fast ben ganzen Bedarf bis zur neuen Campagne decken. 
Tazu kommt, baß das Ausland immer mehr und mehr ver
staut, so baß die Rechnung bahin immer knapper wird, ganz 

abgesehen von ber sich stetig hebenden russischen Valuta. So 
liegt ber Gebanke nicht fern, baß doch wohl mancher Posten, 
der für das Ausland bestimmt war, schließlich hierher gehen 
dürfte, ba die Rechnung nach hier sich bener stellen wird. 

Oftpreußischer Saatmarkt. Von allen, in 
Ostbeutschlanb neuerdings aufkommenden Saatmärkten so 
Posen, Breslau, Ratibor, Insterburg scheint ber letztgenannte 
sich ber größten Beliebtheit zu erfreuen. Ter am -'1. Februar 
t. r. n. St. dafelbft abgehaltene III. oftpr. Saatmarkt war, 
nach der „Georgine", sehr stark besucht, von 300 Lanbwirthen 
und Kaufleuten. Die Nachfrage war außerordentlich lebhaft, 
konnte aber durch bas Angebot nicht befriedigt werben, da 
bie vorjährige Ernte in dieser Provinz in den Hauptgetreide
arten nur sehr mittlere Qualitäten geliefert hat, namentlich 
Kleesaat nur in kleinen Quantitäten unb ungenügmber 
Qualität. — Der Verlauf des Saalinarktes scheint die 
Sicherheit zu gewähren, baß sich ber Insterburger Bmttmorft 
zu einer bleibenden Institution entwickeln werde. 

Rothklee Tie „Georgine" schreibt: Amerika-
nischer Rothklee ist nicht nur deshalb für Deutschland, nament
lich Ostpreußen, ungeeignet, weil ein Ausfrieren beffetben in 

unserem Klima sehr wahrscheinlich ist, sondern weil er auch 
weit geringere Erträge giebt, als der aus einheimischer 2etat 
bezogene. Herr G. S. Bogh in Holsens (Tänemarf) hat 
mit den verschiedensten Kleesaaten sorgfältige Versuche aus-
geführt und die Erträge an grünem Klee festgestellt. Auf 

ber gleichen Fläche gab 
2'Moo H grünen (frischen^ Klee, 

4 i -11 „ m », „ 
20160 „ „ t, // 
604s<> /Z „ 

6 1 6 n O  "  n  „  

•»600 „ ,, „ t, 
•>36'» „ „ „ „ 
i}2 1 4 1 ^ H *> tt tf 

I  J  20 „  „  „  „  

uno fünf Parzellen mit amerikanischer Saat waren ganz 
ausgewintert. — Nun wird uns jetzt russische Saat angeboten 
und dürfte es für Ostpreußen sehr wichtig sein, Versuche mit 
dieser 5aat anzustellen. — 

Tie Lage des Marktes wird weiter gekennzeichnet burch 

das, was im Geschäftsbericht des ländlichen Wirthschafts-
Vereins zu Insterburg (für 18 s> darüber gesagt wirb: 

„Ter Großhanbel wirst heute so große Mengen Klee zu-
fantinen, baß es ihm unmöglich ist, beut Landwirth die 
Garantie des Ursprunges im engeren Sinne bes Wortes zu 

geben. Diese (Viaiantie ist nur ganz allein zu ermöglichen, 
wenn man direct vom Probueenten mit Umgehung bes 

Hwischenhanbels kaust. Heute gehen thatsächlich nach allen 
HauMi'pläken Massen amerikanischer 5 ernt, auch nach Bres
lau ; wo soll nun die Garantie herkommen, daß eine gekaufte 

französische Saat 
deutsche 
englische 
schwedische 
dänische 

amerikanische aus den per-
schiedensten Gegenden < 
Nord-Amerikas 

Saat in Schlesien gebaut ist? Taß das häufige. Fehlschlagen 
des Klees in Deutschland meistens dadurch herbeigeführt 
wirb, baß die Saat aus Ländern mit milberem Klima kommt, 
ist heute wohl allgemein anerkannt, und braucht bies nicht 
nur amerikanische Saat zu sein, da auch aus ben südlichen 
Ländern Europas massenhafte Saat zu uns kommt. Tie 

vielfach angepriesene ccmadifche Saat kann fast nie als folche 
nachgewisen werben. Der Wirthschafts Verein kauft feine 
Kleesaaten burch einen Vertrauensmann in Schlesien unb 

bort nur in den hoch gelegenen Kreisen Herschberg, Landshut, 
Schweidnitz, Bolkenheim, deren Gebirgsklima besonders zur 
Erzeugung von Saaten für Ostpreußen geeignet erscheint. 
In diesen Bezirken kauft ber Verein bie besten Saaten, die 
zu haben sind, und werden dieselben vor ihrem Verkauf noch 
in Insterburg sorgfältig gereinigt. So hat, ber Verein aller
dings stets relativ theure Saat geliefert, aber auch immer 
die beste, welche hier zum Verkauf gestellt würbe, und viel-
l e i c h t  d i e  e i n z i g e ,  v o n  w e l c h e r  d e r  U r s p r u n g  n a c h g e w i e s e n  
werden konnte. An der Hand der Keimungsversuche läßt sich 
nun sehr leicht berechnen, daß diese Saat trotz des hohen 
Preises die billigste war, ba dieselbe stets einen höheren 
Procentsatz keimfähiger Körner aufwies, als z. B. Robbe 
für gesund anzusehende Saat vorschreibt." 

Zum Ankauf und Gebrauch laudw. Ma 
s e h i n e n .  U e b e r  u n l i e b s a m e  Z w i s c h e n h ä n b l e r  i m  
H a n b e l  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n  M a s c h i n e n  u n b  G e 
rät h e enthält der „Mahjas Weesis" eine Zuschrift, welche 
auch wir im Nachstehenden namentlich benjenigen Kreisen 
vorlegen möchten, bie babei interessirt ftnb. 

In der Zuschrift heißt es: „Ebensowohl in Livland als 
in Kurland hat sich in neuester Zeit ein Unwesen eingeschlichen, 
welches einer öffentlichen Rüge sehr wohl bedarf. Es findet 
sich nämlich zu Lande ein ganzes Heer von Leuten, ..unter 
ihnen allerlei Maschinenwärter, unbeschäftigte Monteure, 
Schmiede, Schlosser u. s. w., in kleineren Städten insbeson
dere Juden, bie ganz systematisch barauf ausgehen, ben Lanb-
wirth bei feinem Ankauf an Maschinen und Gerathen mit 
ihrer Weisheit zu beglücken und es verstehen, sich als Ver-
mittler bei derartigen Geschäften anzubieten. Allen diesen 
Helfern mangelt es aber mehr oder weniger an gründlichen 

Kenntnissen, die zur Beurtheilung von Maschinen und Ge
rathen unbedingt erforderlich find, und ebenso wollen wir 
sagen, daß auch den vorerwähnten Juden überhaupt jedes Verständ
niß für die Sache fehlt. Sobald nun biefe vermeintlichen Wohl
thäter ber Menschheit irgend wo Etwas aufgerochen, lassen 
sie den betreffenden Landwirth auch schon nicht mehr aus ihren 
Klauen. Der Vermittler begleitet sein Opfer in bie Stabt, 

unb währenb der .Käufer Umschau im Mnfchinenletger hält, 
unterhandelt jener im Comptoir über bie Höhe ber ihm zu 

zahlenden „Provision" Einigt man sich, so geht alles glatt, 
fommt es aber umgekehrt, so weiß der Vermittler bett Käufer 
— unter irgenb welchem Vorwanoe, etwa daß ber Gegenstand 
zu theuer oder unpraktisch fei — von feinem Vorhaben ab
zubringen. Beide nun gehen fort — und weiter von Ge
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schäft zu Geschäft, bis Jemand gefunden wird, der auf die 
Hobe „Provision" eingebt. Ebenso häufig kommt es vor, 
daß diese Helfer sich vorher mit den Verkäufern in Verbin

dung setzen und, wer die höchste „Provision" zahlt, dem fällt 
der Raub zu. 

Wer ist hier nun der Geprellte? Unter allen Umständen wohl | 
der Käufer. Entweder hat er um einen viel zu hohen Preis eine j 
ihm wenig nützende Maschine oder ein altes, zerbrechliches Ge- ; 
räth erstanden, oder er hat das wirklich Gute um die dem Ver- I 
mittler gezahlte „Provision" zu theuer bezahlt; denn daß 
unsere großen Maschinengeschäfte Niemanden übertheuern, ; 
dafür sorgt schon die gegenseitige Concurrenz. — In Anbetracht 
dieser Unsitte nun warnen wir jeden Landwirth vor solchen ; 
Helfershelfern, dagegen können wir nur rathen, sich stete- ! 

direet mit diesbezüglichen Wünschen an die größeren Maschinen-
Händler zu wenden, die gewiß jeder Zeit bereit sind, in allen 

Verhältnissen Rath und Beistand zu gewähren. Außerdem 
kann sich der Käufer ja auch ganz einfach dadurch vor Schaden 
h ü t e n ,  d a ß  e r  s i c h  b e i m  K a u f  n i c h t  n u r  e i n e  G  a r a n t i e ,  
s o n d e r n  a u c h  d i e  M a s c h i n e  o d e r  d a s  G e r ä t h  z u r ü c k g e b e n  
zu dürfen ausbedingt, falls es sich nach einer gewissen, 
abgemachten Zeit als unbrauchbar oder unpraktisch erweist." 

V)U dieser wohlgemeinten Zuschrift des „Mahjas Weesis" 
haben wir nur noch zu bemerken, daß es in Bezug aus die 
Garantie aber auch zwei Wege giebt; entweder, der Ver-
käufer sagt: Ich garantire unter der Bedingung, daß mir auch 
eine gute Behandlung der Maschine garemtirt wird, oder er 

sagt — welches Verfahren denn auch empfehlenswerter ist — 
ich leiste feine Garantie. Besser ist es. wenn der Verkäufer 
Proben anstellt und seine Maschine vorher von Sachverstän-
digen prüfen läßt. Oft ist dieses letztere nicht einmal nöthig, 
wie überhaupt das Garantieverlangen ein unvernünftiges ist. 
Tie erste Maschine, mit allen den öffentlich angestellten Pro
ben kostet den Fabrikanten immer am meisten Geld, und 
derjenige Fabrikant, welcher nur erste Maschinen bauen wollte, 
müßte bald aufhören zu bauen; da er aber feiner Existenz ; 
halber schon mehr als eine Maschine bauen muß, dieses aber [ 
wegfällt, wenn die Maschine untauglich ist, so folgt hieraus ; 
das Ueberflüssige einer Garantie. 

WaS nun das Zurückg c b e 11 einer vom Käufer als 

untauglich eingegebenen Maschine betrifft, so kann das mit-
unter zu sehr unliebsamen Processen führen, wenn der Ver
käufer berechtigt ist, eine schlechte Behandlung einer solchen 
retournirten Maschine zu eonstatiren. Es sind namentlich über 
die Behandlung der landwirthschaftlichen Maschinen noch so 
viele irrige Meinungen und Ansichten verbreitet, daß ein 
Wort darüber hier wohl an seinem Platze sein dürfte. Gar 
häufig ist mein besonders Über den Zweck und die Leistungs
fähigkeit einer Maschine im Unklaren und verlangt von der- i 

selben weit mehr, als sie zu leisten im Stande ist. Keine 
Maschine arbeitet von selbst, sie bedarf zur Bewegung eines 
bestimmten Maßes an Kraft, bedarf der Aufsicht, verständiger 
Leitung, Stellung und Führung. So bekannt dies auch ist, so j 

sehr fehlt man hierin noch immer. Eine Maschine ist auch -

ebenso wenig von ewiger Tauer, als irgend etwas und jedes 

Triebwerk ist der Abnutzung durch Reibung unterworfen. 
Diese kann der Verfertiger durch fachgemäße Construction 
und richtige Wahl des Materials vermindern, aber sie auf
heben kann er nicht. Wenn im Verlauf von einiger ;>eit 
zwei in einander greifende Metallzahnräder sich abschleifen, 
wenn Zapfen sich in ihren Lagern auslaufen oder diese durch-
reiben, wenn scharfe Theile stumpf, runde oval, spitze abgerun
det werden, dann ist dies Wirkung der Reibung. Schwerer 

Gang und Bruch hin und her hängt sehr oft von einer schlech
ten Behandlung ab. Am Maschinenbesitzer selbst ist es, das 
Seinige zur Erhaltung seines Eigenthums beizutragen UND 

nicht bei jedweder eigenen Verschuldung irgend welche Maschine 
gleich als untauglich zu stempeln oder mit ihrer Zurückgabe 
sich unnütz abzumühen. Sorgfältige Schmiere mit gutem 
Del vermag bekanntlich die Reibung und dadurch die raschere 

Abnutzung zu verhüten; wer in dieser Hinsicht nachlässig ist, 
sparsam sein oder Alles den Arbeitern überlassen will, der 

rechnet falsch und kommt zu Schaden. 

;]ur Regel muß es gemacht werden, daß die bei 

der Maschine beschäftigten Arbeiter sich die kleine Mi'tbe 
nehmen, das in den Lagern unb Buchsen, zwischen den 
Kämmen der Zahnräder und an den Wellen anklebende, 
zähe gewordene, mit Staub und Schmutz vermengte alte 
Schmierzeug von Zeit }\i Zeit abzuschaben, die arbeitenben 
Theile vollständig zu reinigen und so den Gang wieder zu 
erleichtern und gleichmäßiger zu halten. Jedermann hat schon 
die fast zärtliche Sorgfalt beobachtet, mit welcher der Mäher 
feine Senfe, der Häckfelfchneider sein Mester, ja der Drescher 
seinen Flegel behandelt. Aber bei den Maschinen gewahrt 
man selten diese Sorgfalt; stockt ihr Getriebe durch ein 
Hinderniß, so setzt der Arbeiter gewöhnlich Gewalt gegen Ge-
walt, wirft sich mit aller Körperkraft in's Zeug, und dann 
heißt es allerdings: Gehen oder Brechen! Es bricht! Die 
Maschine ist schlecht — muß rcclamirt, muß zurückgegeben 
werdenIst ein Stein z. B zwischen zwei Walzen gerathen, 
so muß er hindurch, er möge biefe beschäbigen, so viel er 
wolle, aber die Sense führt derselbe Mann bem Stein sorg
fältig aus dem Wege. Dabei wird die Maschine ein Mal 
rasch, bas an ber e Mal langsam in Bewegung gesetzt, wie es 
eben bem Arbeiter einfallt, ber nicht im entferntesten daran 
denkt, daß jedes Triebwerk nur für einen regelmäßigen Gang 

mit dem bestimmten Maß der Geschwindigkeit berechnet ist. 
Der Arbeiter bei einer Maschine muß mit Strenge dahin 
instrnirt werden, daß er bei irgend einer Stockung sogleich 
das Werk außer Thätigkeit bringt und genau nachsieht, wo 
der Fehler liegt; oft ist derselbe klein und sogleich zu heben, 
während er, außer Acht gelassen, die nachtheiligsten Folgen 
haben kann. Namentlich darf er aber unter keinen Umstanden 
mittelst größerer Kraftanstrengung das Hinderniß besiegen 
wollen. Am meisten kommen derartige Fehler vor bei den 
Drainröhrenpressen und Gvpelwerkcn. Die starke Uebersetzung 
der ersteren macht befnnbere Vorsicht unb gleichmäßige Be
handlung nothwendig. Bei den letzteren darf der Führet 
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sich niemals erlauben, mit der Peitsche hinter dem Gespann 
drein zu knallen, als gelte es, ein Fuder aus einem winter-

lichen Feldwege herauszubringen, sonst springen die Pferde 
mit einem Ruck in's Geschirr, der natürlich dem auf lang-
samen und steten Umgang berechneten Werk zum Verderben 

gereichen muß. Nicht minder können Maschinen sehr leicht 
Schaden nehmen, wenn sie von einer Stelle zur andern trans-
portirt werden. Beim Auf- und Abladen derselben muß sehr 
sorgsam zu Werke gegangen werden, denn eine Maschine ist 

ja kein Kornsack. Wie leicht ist es, ein paar Walzen unter-
zulegen, den Hebebaum und die Winde zu benutzen und auf 
diese Weise mit geringen Kräften schneller an's Ziel zu ge-
langen, als mit großen bei unrichtigem Gebrauch. Wenn 
eine Maschine der Reparatur bedarf, so gehe der Besitzer da-
mit unter allen Umständen vor die rechte Schmiede. Wenn 
z. B. der Zahn eines gußeisernen Triebrades bricht, so darf 
mit der Maschine unter keiner Bedingung fortgearbeitet werden, 

auch wenn dies scheinbar völlig angeht; es ist natürlich, 
daß, wenn ein Glied in einer Kette fehlt, die ganze Kette 

nicht mehr brauchbar ist, daß eine erste Störung in folge
richtiger Ordnung eine zweite und dritte nach sich ziehen 
muß. Nichts ist oft leichter, als den abgebrochenen Zahn 
eines Gußrades durch einen eingezogenen schmiedeeisernen zu 
ersetzen; bei zwei Zähnen aber verliert schon die Haltbarkeit, 
und oft ist ein ganz neues Rad, wenn man weit von einer 
Gießerei wohnt, so bald nicht wieder zu haben. Mißver-
standene Sparsamkeit ist es daher, wenn man nicht von guß« 
eisernen Maschinenzeiten, die am ehesten einem Bruch aus
gesetzt sind, stets Reservestücke vorräthig hält. — Durchaus 
nothwendig ist es, daß derjenige, welcher sich eine Maschine 
anschafft, von der er Nutzen erwartet, sich auch um deren 
Aufstellung und Handhabung selbst bekümmert, wenn er nicht 
Stellvertreter hat, auf deren Wohlwollen und Intelligenz er 

sich in dieser Hinsicht vollkommen verlassen darf. Gewöhnlich 
sind die Arbeitsleute aus Vorurtheil und Bildungsmangel 
von vornherein gegen die Maschinen eingenommen. Ueber» 

läßt man ihnen dieselben ohne Leitung, ohne Aufsicht, so ist 
immer zehn gegen eins zu wetten, daß die Maschinen wenig 
oder gar nicht taugen, zu Grunde gehen — und der Ver
käufer hat dann schlechte Maschinen geliefert! Bleibt aber 
der Besitzer oder dessen intelligenter Stellvertreter in der 

ersten Zeit bei der Maschine gegenwärtig, giebt er sich die 
Mühe, die Arbeit und den Vortheil derselben den Leuten, 

zu erklären, sie zur vernünftigen Betrachtung und Behandlung 
derselben anzuleiten, dann wird er auch einen entgegengesetzten. 

Erfolg eintreten sehen, er müßte es wirklich nur mit Halb
menschen zu thun haben. 

Indem auch wir schließlich einen jeden Landwirth bei 
seinen Neuanschaffungen an landwirthschaftlichen Maschinen 
und Gerathen vor schwindelhaften Vermittlern, resp. Helfers-
Helfern warnen, rathen wir demselben im landwirthschaftlichen 
Maschinenwesen nur wohlunterrichtete, biplomirte Monteure 
behufs Auswahl, Aufstellung, Inbetriebsetzung und Erlernung 

einer richtigen Behandlung solcher Maschinen aufzusuchen. 

K a r l  B e r t r a m .  

Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

Pmt. 
©at. Jcmwrotur «»»"'g« S"' Blnb- Srmcr. 

n. 51. ®r"6t Stlsuie. gjttiu" ri*lmlfl- kungen. 

Febr. 10 —  r i o  —  6 - 8 1  — 8 
11 -f I 47 -j- 8-52 1-0 SSW • 

9 12 + 1*67 -f- 8'72 7-0 ESE| (N) 
13 -1- 0'30 +  8 - 9 7  — N —o 
14 -}- 0'33 —|— 8*76 0-1 E • °;*(N 

15 — 3'90 4- 4-96 0-2 8 =;*(N> 
16 — 2 63 4- 4'74 Ol NW * IO 17 — 4-40 +  3 - 9 7  — W 
18 — 3-27 -f 4 75 0-2 W III

 

19 — 1-93 -j- 5-91 — W 

III
 

20 —  2 * 2 3  +  3 * 6 9  — 8 
21 —  3 - 7 3  4- 3 22 — WNW 

11 22 —  8 - 7 7  —  2 - 6 8  — E 
23 — 12-30 —  7 0 4  — ESE 
21 -  6 - 6 0  —J— 0*05 4-6 E *(N> 

25 — 6-07 +  0 - 1 5  — ENE 
26 — 11-73 —  5 - 7 3  — NE 

12 27 — 12-70 — 7-19 — NE 
28 —  8 - 8 0  — 3-89 — ENE 
29 —  8 - 4 3  — 4 72 — E — 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a 5t n t ttt a dj ti u <\ e n. 

Titsbohrllngen Die Leitung von Heimthalschen sowie j 
itnö i öon den berühmten Ollustferschen | 

Zuseuduuge it werden erbeten unter 

werden zu civilen Preisen, erstere in 

Korndarren 
zur Herstellung von Artesischen 
Abcssynier Brunnen, sowie auch von 

Ä ! der Abrefie: 
| „Ökonomisch-technologisches Cabinet." 

übernehme ich in bisheriger größter Zuber- j 
lässigfeit. Näheres über meine Leistungen auf j ^ p r e ch st U n d e 

jebem Raum unb zu jeber Jahreszeit, dem Gute Tammist, woselbst ich an dem Baue! Montag—Donnerstag v lO %et--
hergestellt von j  einer „Ollustferschen Korndarre" thätig gewesen | ^ Sonnnabenb 

sä* ; bin. Adresse: Töpfer Oos). Sannum. Aus-v. Valien,te»n, | lunfl crtV;'lt tofm'an„ KrQl„r, §auä ®0,b. v°rm.«ags. 

Reval. schmidt Hermann in Dorpat. 

i o — 1 1  U h r  

Pros. Wrunner. 
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Prima rothe Kleesaat 
laut  Attestat  kleeseidefrei  (doppelt  gereinigte) ,  

T i m o t h y - S a a t  
und 

Mima Sonnenblumen - Hetknchen 
empfiehlt vom Lager 

öer ^gnsttwverein eDandif^er 

in Revcrt. 

Auf verschiedene als gut und winterhart erprobte 

welche aus nördlichen Gegenden bezogen werden, 
nimmt Aufträge entgegen 

£). Goegginger — Riga 
Hoflieferant Serner Waseftlit des Kaisers^ 

Preiseourante stehen franco und gratis zu Diensten. 

NEUE (13.) UMGEARBEITETE i LLUSTR I RTE AUFLAGE. 

hfMffi 

jlder band geb. in leinwand 9 mi., halbfranz 9'f* m. 

Feinste, bestkeimende, garantirt seidefreie 

Norddeutsche rothe, weiße 
und grüne (Bastard-) 

Kleesaat, 
Timothy, Rye-Gras, Spörgel, 
Wicken und alle anderen Klee-, 
Gras- und Getreide-Saaten, 
Saat-Kartoffeln, Runkelrüben, 

Zuckerriibcnsamen:c 
verkauft billigst 

3- P. Thiem, 
Thronfolger-Boul. 17. 

Bestellungen auf importirte Saat-Kar
toffeln werden nur bis zum 20. März a. c* 
angenommen. In Kurland nachgebaute Mag
ma •» lionuiii und Cliaaii|iion (24 % 
Stärke), Saat-Kartoffeln, pro 3 Pud 4 Rbl., 
fr. Bahnhof hier. 

In Dorpnt steht der 

Deckhengst fiorcllo 
EngMck-VoNNut 

aus dem Gestüt Chränotvoi. 
Deckzeit: vom i. März bis ultimo 

Juni. Eignet sich vorzüglich zur Zucht 
von Luxuspferden und starkem, kräftigem 
Arbeitsichlage. 

Deckgetd: a) für Klepper und estnische 
Pferde 10 Mbl, b) für edle Pferde 15 Wbt. 

Zu erfragen in der Manege. 
Anmerkung: Die Summe des Deckaeldes 

gilt für alle Fälle. 
oooocodooooaioiooqoqooooooo 

Das Deckgeld für den 

E. 7. Karows 
Umvcrsitüts-lluchhamlhtnsj in Dorpnt. 

Vollblut Angler Sud- St gulj-ßiiliirr, 
Improved Berkshires Schweine 

San- & (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stclluug von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Aorkshire 'weißen) Eber 

darunter Nachkommen eines I.Preis-Eber der sind in Caster vorräthig oder können pränu-
Hamburger Ausstellung verkauft j mcrirt werben, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 

A. Anschüh -Tormahof. Eberferkel a 20 Rbl. 
Eisenbahnstation Laisholm i Die b'astcrschc Gutsverwaltung. 

Adresse: p. Dvrpat. 

ars 
in Euseküll bei Felliu beträgt 6 Rbl für 
jedeil^ Sprung ohne weitere Zahlung in 
den Ätall. Kleingrundbesitzer bäuerlichen 
Standes haben nur 5 Rbl zu zahlen. 
00CX3000CXXXX3I0100000CXXXXXX) 

In Schloß KMn decken 

Grzie l .  
von Thuuderlwtt aus ber Fashion, 

äffoefi 
von JioreCso aus ber Golkonba 

für 5 resp. 4 Rbl. Per Sprung. 

sind zu haben in M-Kustijof, bis 
6 Wochen alt, das Eberferkel k 15 
Rbl, das Sauferkel ä 10 Rbl. 
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Ein junger Mann, der die 
landwirtschaft 

auf einem großen Gute erlernt hat und der 
Landessprache mächtig ist, sucht unter beschei
denen Ansprüchen eine Stelle als Wirth
schaftsgehülfe. Offerten werden unter Litt. 
I. B. Rnjen postlagernd erbeten. 

und 

Gewölbethüren 
hallen auf Lager und bauen genau nach Bestellung 

H. Citincr S Co. tiip 
gr. T andstraße Nr. 3 2. 

Dir 3inli- & Brmirrgirljitt'ti, 
Fidrik für Gas- & Pnftrnnlngcn 

von 

umty & j lerger. 
hält stets auf Lager und empfiehlt den geehrten 
Bauherren zur bevorstehenden raison 

Bau- & Facadru-Oriiamente 
für 8teilt und Holzbauten, 

als: Konsolen, Capitüle, Säulen, Bal-
coite, Carnise,Acroterieu,Rosetten, First-
qitter, Ventilationsrosetten und Gitter 
für Dampfheizung, Statuen, Vasen, 
Caudelaber und Laternen :c. 2c. 

Ijiip Mumm llfijrr 
?uga. 

Specialität 
Bierbranerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Spiritus, Maische, 

für Brunn cn jeder Tiefe, 
für Garten- und Hauszwecke, 

hauche-Pumpen, 
vandwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hanf- und Gummi-

schlauche. 
Geldschränke, Deeimalwaageu, 

Glocken:c. 
Erbohruug artesischer Tiefbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte gratis. 

-'s 
s - s !  v o n  £  i. Haubner 

Ein jnnger Mann 
der auf einem Brennerei-Gute die 

Landwirthschaft 
erlernt Hat, sucht zu St. Georgi 1884 oder 
nötigenfalls zu Ende März die Stelle eines 
Wirthschaftsgehilfen. Es wird dabei we
niger Gewicht auf hohen Gehalt gelegt, als 
auf die Gelegenheit sich weiter ausbilden zu 
können. Adressen sub Litt P. B. A. an die 
Redaction der balt. Wochenschrift zu richten. 

Cin junger Landwirth, 
der als Volontär in den Ostseeprovinzen sich 
beschäftigt hat, wünscht eine Stelle als 

Wirthschafisgehülfe. 
Auf die Möglichkeit sich vervollkommnen zu 
können wird mehr Gewicht gelegt als auf hohen 
Gehalt. Auskunft ist freundlichst bereit zu er
theilen Herr dl. diu lehnt}, Tormahof, Livland, 
per Laisholm 

Ein untierhcirafheter 
Holsteiner Meiereiverwalter, 

der sechs Jahre auf der letzten Stelle in Ost
preußen war, wünscht in Rußland eine ähn
liche Stellung. Es wird hervorgehoben, 
daß demselben von dem ostpreußischen Central-
Verein mehrere Anerkennungsdiplome für gute 
Pflege und Wartung von Zuchtvieh zuerkannt 
sind. Gest. Offerten snl> Nr. an die 
Annoncen-Expedition von Hafenftein & Vogler, 
Königsberg i./Pr. erbeten. 

Ein sehr tüchtiger, üerheimtheter 

Meier 

R. van Dyk's Nachfolger, Mechanische Werkstatt & 
ms« - «evai. n Metallgießerei 

co 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

M*ncätarti,& SHfter/tltott/titttt*' : 

13 k. 40°/0; Kainit, Knochenmehl, AmmonialL 

[  t  0  r p a t ,  
! Rigasche Straße Nr. 19, 
liefert Hydrostatische Kartoffel-Waagen, 
compl. mit und ohne Gewichte, sowie Pumpen 
verschiedenster Constrnction für alle Zwecke, 

I Garten-^ Feuerspritzen, Malzquetscheu, 
Kartoffelwäschen, Elevatore aller Art 

; Krähne, Ventile, Spnntbüchsen :c. zc, 
! Reparaturen und Abänderungen von 
! Maschinen aller Art nach den neuesten Con-
: struetioneu unter Zusicherung bester Ausführung 
! und reellster Bedienung. 

aus der Schweiz, erfahren in der Vieh-
Haltung sowie der Käse- und Butter-
Bereitung bester Qualität, kann nach-
gewiesen werden durch die Gutsverwal-
tung in M u n b a. 

(Sitte Meierin 
(Schwedin>, versehen mit den besten Zeugnissen, 
die es auch übernimmt die Wirthschaft zu füh-
ren, sucht Stellung. Zu erfragen per Adresse 
E. P. in Kakischken per Rntzau in Kurland. 

Ein tüchtiger sachnt. gebildeter 

Brenner 
mit guten Empfehlungen und vertraut mit den 
neuesten Einrichtungen, sucht Stellung. Gest. 
Offerten ein Haasenstein & Vogler sub Sit. 
B. Riga. 

Inhalt: Welche neue Sartoffclforten find vorzugsweise zum Anbau zu empfehlen? von Sintenis. — Noch eine dritte Antwort 
e Frage: Wieviel gewinnt oder verliert eine Spiritussabrik in der diesjährigen Campagne? — Antwort auf die Frage: Ist der 
von ttleefainen aetuliert vor Kleeseide in der kommenden Ernte, wenn ein Attest über flccfeibefrcie Saat von einer Controlstation 

auf die ,\-rage: ^vicuici geivuini ooer ueruerr eine üpirirusycioru in occ uicsjuyiigeu y-um^uijuc; — vutuuuii »us oie y-rage: yft Der 
Mänfcr von Kleefarnen gesichert vor Kleeseide in der kommenden Ernte, wenn ein Attest über flccfeibefrcie Saat von einer Controlstation 
tieiliegt ? A n s den Vereinen: Ehstländischer landwirtschaftlicher Verein. Die öff. Jahres-Sitznngen der K. livl gem. und ökonomischen 
Societät. Fortsetzung). — Litteratur: Die Branntweinsstener. N Kymmel in Riga. Landwirthschastliche und statistische Kenntnisse. 
Die Rigaer Gewerbezäblung. — Wirthschaftliche Chronik: Die Ackerichnle in Alt-Sahten, von v. B oe 11 i ch er-Knckschen. Notiz über 
„Schneewünner", von Prof. Dr. M Braun. Spiritusmarkt. Ostpreußischer Saatmarkt. Rothklee. Zum Ankauf und Gebrauch landw. 
Maschinen, von Karl Bertram. -- Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

Von der (Scnjur gemattet. Dvrpat, den 8. März 1^84. — Druck von H. Laakmann'd Buch- & •steint) ruderet. 
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JW 11. Zweinndzwanzigster Jahrgang 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcwerbfleiß und Handel. 
«bonnementSpreis incl. Zustellung^. » Postgebühr j Zerausaeaeben von der Kais, livländischen qemein- i Znsertionsgebtihr pr^ Z.sp. Petitzeile S Kop. 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. | nm ! ®ei größeren Aufträgen Rabatt nach Ueberetnk.mft. 
ohne Zustellung I tlUgtgetl Utlo 0i0N0M1icheN feOttCtClt, tll Ä>OrpCtt, am j Mittheilungen werden auf vorlier ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl, halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. I 15. 1884» |  Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Landwirthschaftliche Rückblicke aufs vergangene Jahr 
mit seinen Erfolgen und Mißerfolgen. 

Wohl für die meisten Landwirthe in den baltischen 
Provinzen war das Jahr 1883 ein schweres, sorgenvolles 
Jahr; es hat den Erwartungen, §uTenen es im Frühjahre 
noch berechtigte, im großen Ganzen nicht entsprochen. 
Allerdings wurde schon nach Abgang des Winters hier 
und da die Klage laut, daß die so lange auf den Feldern 
fest gelegene Eiskruste so manches Roggen- und Kleefeld 
stark beschädigt habe; mehr jedoch als der Einfluß des 
Winters war es in hiesiger Gegend die Ungunst des 
Sommers, der wir den Minderertrag der meisten Früchte, 
besonders des Roggens und der Gerste, zuschreiben müssen. 

Weizen und Roggen kamen hier vollständig gesund 
aus dem Winter und entwickelten sich nach eingetretener 
Wärme anss Erfreulichste, und da auch sämmtliche Sommer
saaten unter günstigen Verhältnissen, obschon etwas später 
als gewöhnlich, in den Boden kamen, so glaubte man sich 
der Hoffnung auf eine gute Ernte hingeben zu können. 
Aber schon Anfang Juni trat der Umschlag ein. Nach
dem die drei Pfingstseiertage fast ununterbrochen seinen 
Nebelregen gebracht, strömte am 8. Juni der Regen hier 
so massenhaft herunter, daß der bis dahin ziemlich durstige 
Boden das allznviele Wasser nicht mehr aufnehmen konnte. 
Die feuchte Witterung hielt zwar mit wenigen Unter
brechungen auch weiterhin an, aber für einzelne Früchte 
war hier der 8. Juni entscheidend. 

Weizen und Roggen zeigten, wie schon erwähnt, gleich 
vom Frühjahr ab einen kräftigen Wuchs, besonders auf
fallend da, wo der Stallmist schon im Winter ausgefahren, 
fein gestreut und bis zum Frühjahre oben liegen geblieben 
war; es bestätigt dies abermals unsere Erfahrung, daß 

durch das längere Liegenbleiben des Stallmistes während 
der letzten Hälfte des Winters, wenn er den Boden nur 
einigermaßen bedeckt, die Wirkung wenig beeinträchtigt 
wird. Ganz ohne Verlust geht's ja bei der Anwendung; 
des Stallmistes auch im Frühjahre nicht ab, etwas geht 
immer verloren, es fragt sich nur, ob durch das Liegen
bleiben die nachfolgenden Früchte leiden, und das ist nach 
unserer Erfahrung nicht der Fall. Die löslichen Bestand
theile des Düngers gehen ans im Herbst gepflügten, ziem
lich ebenen Flächen nicht verloren, selbst der gefrorene 
Boden abforbirt sie bald; der Geruch und damit der Ver
lust an Gasen ist bei Frostwetter ein nur sehr geringer 
und die zurückbleibenden strohigen Theile des Düngers 
tragen zur Lockerung des Bodens später ebensoviel bei 
und verfaulen in Folge ihrer mürben Beschaffenheit schnei 
ler, als nach dem sofortigen Unterpflügen des frischen 
Stallmistes im Frühjahr. Kommt nun auch die Haupt
kraft des Düngers auf diese Weise der zuerst folgenden 
Frucht zu Gute, so ist das kein Nachtheil, sondern ent
schieden ein Vortheil; müssen doch auch wir Landwirthe 
in jetziger Zeit danach streben, daß wir unser in die 
Wirthschaft gestecktes Geld, und dazu gehört ja auch das 
Düngercapital, so schnell wie möglich zurückbekommen. 
Und da auch der zumeist nach Wintergetreide folgende 
Klee zwei Jahre hindurch ein kräftiges Wachsthum zeigt 
(schon in der Stoppel im ersten Herbst ist die Entwickelung 
eine auffallend üppige), so ist dies von günstigem Einfluß 
auch noch auf die nach Klee folgende Frucht. Außerdem 
ist in unserem Klima, wo sich alle Arbeiten vom Frühjahr 
bis zum Herbst so zusammendrängen, der Zeitgewinn nicht 
hoch genug anzuschlagen. Wir können daher, um eine zu 
starke Zersetzung des Düngers im Stalle durch langes 
Liegen zu vermindern und um Zeit zu Meliorationen im 
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Frühjahre zu gewinnen, das theilweise Ausfahren des 
Stallmistes schon vor Abgang des Winters nur empfehlen. 

Die Blüthezeit des Roggens verlief sehr ungünstig, 
von Blüthenstaubwolken war nichts zu sehen und, da die 
feuchte Witterung bis zur Ernte anhielt, konnte es nicht 
anders sein, als daß der Erdrusch des Roggens, trotz der 
großen Fuderzahl, nicht befriedigte und sich schließlich nur 
auf 8 Maß*) pro Losstelle herausgestellt hat, bei einem Ge-
wicht von 1J0 bis 112 K russ., wogegen der hiesige Cam-
piner Roggen sonst stets 120 bis 125 T russ. wog. 

Ter Weizen, welcher des fast jährlich hier auftreten-
den Rostes wegen nur in geringem Umfange angebaut 
wird, im letzten Jahre nur auf 10 Losstellen, blieb auf
fallender Weise trotz der feuchten Witterung gesund und 
litt in Folge des üppigen Standes nur durchs Lagern, 
wodurch der Ertrag p. Losstelle auf 10 Maß und das 
Gewicht auf 125 9, geschmälert wurde. 

Gerste hat durch die Nässe am meisten gelitten; sie 
fing nach dem 8. Juni an zu kränkeln, bekam eine gelbliche 
Farbe und blieb kurz im Stroh; die zweizeilige probsteier 
Gerste brachte daher auch nur 9 Maß, (im Jahre vorher 
18), die sechszeilige nur 6 Maß p. Losstelle. 

Hafer als Mengkorn, mit etwas Gerste und Wicken 
gesäet, ergab 14 Maß von der Lofstelle, ist aber etwas 
leichter als gewöhnlich. 

Ausgezeichnet im Ertrage haben sich Erbsen und 
Wicken, von denen die ersteren 11, die letzteren sogar 
18 Maß von der Losstelle gebracht haben. Sämmtliches 
Sommergetreide wurde mit dem vierschaarigen Schälpfluge 
untergebracht und schreiben wir es besonders diesem Um-
stände zu, daß der Ernteertrag noch einigermaßen günstig 
ausgefallen ist. Wir lassen nach dem Schälpfluge, der 
die Saat sehr gleichmäßig 2 Zoll mit Erde bedeckt, nur 
noch die Ringelwalze folgen und erreichen dadurch ein so 
gleichzeitiges Keimen, Aufkommen und Reifen der Saat, 
wie es uach der Egge nie der Fall ist, die doch einen 
großen Theil der Samenkörner wieder aus der richtigen 
Lage herausreißt. Dafür lassen wir aber die Egge dem 
Schälpfluge gut vorarbeiten, damit der Boden vor dem 
Säen anfs Beste geebnet ist. 

Alt Sahten hat 400 Losstellen unter dem Pfluge, 
wovon die Hälfte, mit Getreidefrüchten bebaut, im ver-
gangenen Jahre im Ganzen einen Körnerertrag von 1825 
Maß gebracht hat, was den wenig befriedigenden Durch-
fchnittsertrag von 9 Maß p. Lofstelle ergiebt. Die andere 

*) 1 Maß — 20 Garniz. 

Hälfte des Ackers ist, da nur wenig Wiesen vorhanden 
sind, dem Klee, der Weide, den Hackfrüchten und der Brache 
eingeräumt. 

Die Kleeernte, zeitig begonnen, verlief ziemlich günstig 
und kann der Ertrag von 80 Pud p. Lofstelle im ver
gangenen Jahre wohl als ein guter bezeichnet werden. 
Wir sind, wegen Mangel an Wiesen, seit 6 Jahren zum 
Kleegrasbau übergegangen und haben alle die damit ver-
bundenen Vortheile, die wir schon früher einmal in der 
baltischen Wochenschrift*) besprochen haben, begründet ge-
funden. Kleegras, bei einer Aussaat von 30 (ti p. Lof
stelle, halb Klee- halb Grassaat, und zwar 10 9, rothen 3 
schwedischen, 2 9 weißen Klee, 8 A Timothium, 4 A 
italienisches und 3 Ä französisches Raigras, (Lolium 
italicimi und Avena elatior), gedeiht auf fast allen Boden-
arten, trocknet schneller, bringt besseres Futter und reich
lichere Weioe, als Rothklee und Timothium allein, da 
letzteres zum ersten Schnitt nie genügend zur Entwickelung 
kommt und nach dem Mähen nur langsam nachwächst. 
Auf weniger gutem Boden wird die Hälfte des Rothklees 
durch 5 tt Gelbklee (Medicago lupulina) ersetzt. Ver
schwindet dann im zweiten Jahre, durch Ungunst des 
Winters der Rothklee zum großen Theil, so bleibt die 
Weide doch so dicht und schön, daß kein Fleckchen Erde 
mehr zu sehen ist. Das italienische und französische Rai-
gras sind die am schnellsten wachsenden Gräser; das letztere 
ist sicher winterfest und auch das erstere ist im Gemenge 
ausdauernder, als man gewöhnlich annimmt; macht es sich 
doch schon im ersten Jahre reichlich bezahlt. 

Das Trocknen in Puppen hat sich bei der ungünstigen 
Witterung des letzten Jahres sowohl beim Klee wie auch 
beim Sommergetreide, besonders bei den Erbsen und Wicken, 
vorzüglich bewährt. 

Von den alten Kartoffelsorten haben die Eschenblätter, 
die gewöhnliche weiße Frühkartoffel und die Rosenkar-
toffel nur geringen Ertrag gegeben, durchschnittlich nur 
60 Los pro Lofstelle, bei 5 bis 10 % kranken Knollen; 
wogegen die beiden neuen Sorten, Champion und Mag-
uumbouum, unter ganz gleichen Verhältnissen sehr gut 
gelohnt haben und gesund geblieben sind. Die Champion 
gab pro Lofstelle 135, die Maguumbouum 104 Löf gut 
ausgewachsene, stärkereiche uud auch schmackhafte Knollen. 

Der Ertrag der Runkelrüben, sowohl der Oberndorfer 
wie der Leutewitzer, blieb hinter dem der früheren Jahre 
erheblich zurück; trotz gut gelungener Pflanzarbeit und ohne 

*) b. W. 1 X 7 7  X I ,  X I I I  &  X I V  —  Vergl. auch 
1882 XXXI (fc XXXII 570. D. Red. 
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daß Fehlstellen entstanden, sind von der Lofstelle nur wenig 
mehr als 200 Löf geerntet, welcher Minderertrag vorHerr-
schend dem Umstände zuzuschreiben ist, daß die Rüben 
auf dem fast fortwährend zu feuchten Boden nicht so 
gründlich behackt werden konnten, wie es zu ihrem Gedeihen 
durchaus nothwendig ist. 

Ein kleiner Versuch mit Zuckerrüben, auf 5 •-Ruthen 
Gartenland, mit schlesischer Saat, ist nur aus dem Grunde 
nicht gelungen, weil der Boden zu fett war und Wohl 
sehr große Rüben geerntet wurden, aber mit nur geringem 
Zuckergehalt, der sich bei den größten Rüben auf 7, bei 
den kleineren auf 9 % herausgestellt hat. In diesem Jahre 
soll der Versuch aus '/2 Lofstelle ausgedehnt werden und 
ist der dazu bestimmte Boden schon im Herbst vorschrifts-
mäßig vorbereitet worden. 

Wasserrüben (Turnips, Brassica rapa), hier jährlich 
augebaut, da sie ohne viele Arbeit meistens große Futter-
massen liefern, waren bei der anhaltend feuchten Witterung 
zwar hoch ins Kraut gewachsen, in der Entwickelung der 
Knollen aber zurück geblieben. Dennoch lieferten 2 Lof-
stellen Ende September und October, 5 Wochen hindurch, 
täglich 2 Mal mit den Blättcru frisch vom Felde geholt, 
reichliches saftiges Futter für 50 Stück Rindvieh, incl. 
Jungvieh. Tie Cultur der Wasserrübe ist wenig umständ-
lich; wir bringen sie als zweite Frucht nach einer frischen 
Düngung, bereiten im Herbst gut vor, lockern im Früh-
jähr nochmals und lassen den Samen, nur 1 Ä pro Lof
stelle, mit V* Löf trocknen Sand vermischt, breitwürfig 
ausstreuen, was sehr gleichmäßig geschehen muß, denn die 
Wasserrübe wächst nur dann gut aus, und giebt Erträge 
bis 300 Los pro Lofstelle, wenn jede einzelne Pflanze 
wenigstens 1 ^I-Fuß Raum bekommt. Hat sie dann die 
Zeit des Erdflohes, ihres schlimmsten Feindes, glücklich 
überstanden, so breitet sie ihre Blätter bald ans, beschattet 
den Boden, und läßt wenig Unkraut aufkommen. 1 Ä 
Turnipssaat kostet uur 40 bis 50 Kop.; also jedenfalls die 
billigste Saat, die zu einer Lofstelle erforderlich ist. 

Die weiße grünköpfige Riesenmöhre, in 18 Zoll von 
einander entfernten Reihen auf tiefbearbeitetem Boden an-
gebaut, lieferte den hohen Ertrag von 120 Löf von '/s 
Lofstelle. Wir bauen sie nur für Pferde und Juugvieh 
an, deiten wir im Herbst pro Haupt und Tag ein Garniz 
geben. Samen pro Lofstelle 2'/» V; acht Tage vor der 
Aussaat angekeimt. 

Grüumais, hoher amerikanischer Pserdezahnmais, wuchs 
im letzten Sommer wegen mangelnder Wärme nicht voll-
kommen aus; er wurde nur 8 Fuß hoch, wogegen wir ihn 

sonst in Höhe von 10 bis 12 Fuß gehabt haben. Unsere 
Culturmethode beim Anbau des Mais, zur Erzielung 
größtmöglicher Fnttermassen, haben wir vor mehreren 
Jahren in der baltischen Wochenschrift mitgetheilt*). 
Trotz ungünstiger Witterung lieferte der Grünmais auch 
im letzten Jahre von 2'/-- Lofstellen reichliches Grünfutter 
für die Viehheerde, täglich Mittags und Abends 6 Wochen 
hindurch. Saatmenge 40 A. pro Lofstelle, Körner vor dem 
Legen gleichfalls angekeimt. 

Durch Mitbenutzung der Grünwicken war es möglich, 
die halbe Stallfütterung durchzuführen; zuletzt, nachdem 
die Kühe bereits Anfangs Oetober auf Winterfutter ge-
stellt waren, kam der hohe englische Futterkohl an die 
Reihe, der bis Anfang November vorhielt, aber bei genü-
gendem Vorrath auch in unserem Klima, selbst bei ziem-
Itcher Schneelage, täglich frisch vom Felde bis in den De-
cember hinein gefüttert werden kann. 

Auf diese Weise, neben guter Kleeweide, hielt sich die 
hiesige Viehheerde, aus 40 Stück Angler Küheit bestehend, 
den ganzen Sommer hindurch in gutem Fntterzustaule 
und kam günstig aufs Winterfutter. Der Milchertrag be
trug in den letzten Jahren im Durchschnitt der ganzen 
Heerde wenig mehr als 1100 Stof pro Kuh, obschou die 
besten Kühe 1800 bis über 2000 Stof gegeben haben. 
Daß sich dieser Durchschuittsertrag durch größere Gaben 
Kraftfutter uoch wesentlich steigern lassen würde, ist nicht 
zu bezweifeln, und stimmen wir dem Herrn Verfasser des 
Artikels in Nr. 6 und 7 der baltischen Wochenschrift: „Tie 
Viehfütterung einst und jetzt an der Hand moderner Fut-
terberechuuug," 'daß die kräftigere Ernährung des Milch-
Viehes die billigere sei, vollkommen bei; leider aber müssen 
wir uns, dies Ziel im Auge behaltend, vorläufig noch nach 
der Decke strecken. 

Zur Fütterung in den letzten Wintermonaten haben 
wir seit Jahren auch das Sauerfutter von eingesäuerten 
Rüben und Kohlblättern benutzt, und interessirt vielleicht 
manchen Leser dieser Zeilen die Mittheilung, daß im Herbst 
1881 zubereitetes Sauerfutter, welches in den letzten beiden 
Wintern nicht aufgebraucht wurde, sich bis auf den heu-
tigen Tag gut erhalten hat, trotzdem es nicht in Gruben, 
sondern nur in bedeckten Haufen über der Erde aufbe
wahrt wordeu ist. 

Tic Bearbeitung der Brache gestaltete sich im vergan-
genen Sommer äußerst schwierig, da der schon im Herbst 
gepflügte Boden, in Folge des am 8. Juni gefallenen 

b. W. 1877 XX & XXI 321 fgl. D. Red. 
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massenhaften Regens, so vollgesogen war, daß jede weitere 
Arbeit wochenlang aufgeschoben werden mußte; doch kam 

die Wintersaat schließlich noch unter ziemlich günstigen 
Verhältnissen in die Erde. Sowohl Weizen wie Roggen 
wurde mit dem vierschaarigen Schälpflnge 2 Zoll tief un
tergebracht, was sich sogar nach zweijährigem Klee, gut 
v orgeegt, sehr gut thun ließ. Bei der feuchtwarmen Wit-
terung in der zweiten Hälfte des August kamen die jungen 
Saaten sehr schnell auf und da es weiterhin an Feuchtig-
feit und Wärme nicht fehlte, so war die Bestauduug schon 
im Herbst eine recht kräftige. Vom Wurmfraß haben die 
hiesigen Saaten nicht gelitten; ein Mittel dagegen, das 
uns schon öfter gute Dienste geleistet hat, ist der Terpen-
tinspiritus; 72 Stos davon reicht hin, um 10 Maß Saat, 
mehrmals durchgeschaufelt, soweit anzufeuchten, daß jedes 
einzelne Korn einen starken Terpentingeruch bekommt; die 
Keimkraft leidet dadurch nicht. 

Bis heute (Ende Februar) haben die Wintersaaten 
nicht gelitten, sie zeigen noch jetzt dasselbe frische Grün 
wie im Herbst; verläuft nun auch noch das Frühjahr gün-
stig, und bestätigt sich die alte Wetterregel, daß aus einen 
schneearmen Winter ein trocfner Sommer folgen soll, so 
wäre wenigstens vom Wintergetreide auf eine gute Ernte 
zu rechnen. Möchte uns das Jahr 1884 Erfreulicheres, 
mehr Segen bringen, als das vergangene Jahr. Doch, 
Landwirthschaft betreiben ist ja ein fortwährender Kampf 
mit den Naturkräften, denen wir jeden Gewinn abringen 
müssen. 

Ackerbauschule Alt-Sahteu in Kurland. 
Si ntenis. 

Reform der Branntweinsteuer in Oesterreich-Ungarn. 
Ottakring b. Wien, 6. März 1884. 

Gegenwärtig liegt den gesetzgebenden Körperschaften 
Oestereich-Ungarns ein Entwurf zur Reform der Bramtt-
weinsteuer vor. Derselbe hat insbesondere eine erweiterte 
Anwendung der Fabrikat st euer an Stelle von 
Maischraum-Pauschalirungssteuer zum Zweck. Diese 
Tendenz macht die Reform für russische Verhältnisse dop
pelt interessant, angesichts der in letzterer Zeit mehrfach 
erfolgten Discussion der Einführbarkeit einer Maischraum-
Pauschalirungssteuer in Rußland (in den Arbeiten von 
Dr. Schedl, der Brochüre von A. F. V. in Jsjum und 
in mehreren Artikeln des Golos). 

Die Wirksamkeit der Maischraum- Pan-
s c h alirnngssteuer in Oesterreich -Ungarn hat 

nicht befriedigt. Tiesc Steuerform besteht in Oesterreich-
Ungarn seit 1865. Das Gesetz vom 18. Oktober 1865 
setzte fest, die Pauschalirung solle erfolgen (unter Annahme 
dreitägiger Gährdaner) mit 67* Perc. absoluten Alkohol 
pro 3 Eimer*) Gährraum und jeden Tag. Die Bemessung 
des monatlichen Stenerpanschals erfolgte durch Multipli
kation a) der Zahl der Tage im Monat, b) der 67» Perc., 
c) des dritten Theils des Brennerei-Gährraums in Eimern, 
(1) des Steuersatzes von 5 Kr. + 20 Perc. — 6 Kr. 
pro Perc. Alkohol. 

Während das Gesetz also von der Annahme einer 
72-stündigen Gährung ausging, wurde in Wirklichkeit nach 
Erlaß des Gesetzes die Maische erst in 48, dann in den -
meisten Fällen in 36 Stunden vergohren. Man kam sogar 
bis zu einer Gährdaner von 24 Stunden (in Brennereien 
mehliger Stosse) und von 16 Stunden (in Melasiebren-
uereien). Außerdem schränkte man den Maischraum ein, 
indem mau beispielsweise das Maifchrefervotr ganz ausließ. 
Als Durchschnitt konnte für alle Brennereien mit einem 
Maischraum von über 30 Eimern eine Steuerzahlung von 
höchstens 3 Kr. pro Eimerpercent angenommen werden. 
Die gleiche Prämie wie im Inland galt selbstverständlich 
auch für die Ausfuhr. Letztere stieg daher, während gleich
zeitig die Steuereinnahmen fielen. 

Die Mißstände des Gesetzes von 1865 brachten den 
Gedanken an eine Systemänderung wieder auf; er wurde 
aber unterdrückt, da man im Interesse der Industrie nicht 
fortwährend das Steuersystem wechseln durste. Man be-
schränkte sich daher darauf, die maßgebenden Einzelbestim-
mnngen des Gesetzes von 1865 zu corrtgtren, die Ausbeute
quoten hinauszusetzen. 

Es geschah dies durch Gesetz vom 8. Juli 1868. 
Nach diesem war die Steuer zu Pauschalien: 1) in Melasse
brennereien mit 7 Perc. von 7» des Maischraums (Gähr-
dauer-Auuahme 36 Stunden), 2) in Brennereien mehliger 
Stoffe mit 7 Perc. vom halben Maischraum (Gährdauer-
Annahme 48 Stunden), 3) in Rübenbrennereien mit 6 Perc. 
vom halben Maischraum (Gährdauer-Annahme 48 Stun
den). Um die Brennereien nicht von Benutzung von Vor-
maischbottichen und überhaupt von Gefäßen abzuhalten, 
welche bestimmt sind, die eingemaischten Stoffe vor dem 
Zusatz des Gährungsmittels und vor dem Beginn der 
Gährung aufzunehmen, und um andererseits den Fiskus 
vor Steuerdefraudationen in dieser Richtung einigermaßen 
zu schützen, bestimmte das Gesetz, daß die gedachten Ge-

*) 1 Eimer — 56 6 Liter — 46/IO Wedro. 
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säße, wenn ihr Rauminhalt nicht mehr als Va des eigent
lichen Maischraums beträgt, steuerfrei bleiben sollen und 
daß, wenn ihr Rauminhalt diese Grenze übersteige, nur 
die Hälfte des Ueberschusses steuerpflichtig sei. Tie Steuer 
wurde wie im Gesetz von 1865 mit 6 Kr. pro Eimerpercent 
normirt. Nachdem jedoch das neue Gesetz die Gährdaner 
Annahme von 72 auf 36, bezw. 48 Stunden herabsetzte 
und nachdem es die Ausbeuteannahme von 6V<z auf 7 Eimer
percent (mit Ausnahme der Rübenbrennereien) erhöhte, 
erscheint es als energische, wenn auch, wie wir sehen wer^ 
den, durchaus nicht genügende Korrektur der Uebelstände 
von 1865. Die Stenererhöhuug gegen 1.865 betrug für 
Brennereien mehliger Stosse 61 5 Perc., für Rübenbren^ 
nereien 38 5 Perc., für Melassebrennereien 115*4 Perc. 

Schon nach einem Jahr war auch das Gesetz vom 8. 
Juli 1868 veraltet. Während es für Brennereien mehliger 
Stoffe 48 Stunden Gährdauer angenommen hatte, wurde 
schon 1868/69 in Galizien und einige. Jahre später in 
Ungarn in 16 und 12 Sunden abgebrannt. Nach einer 
Zusammenstellung des schleichen Spiritusindustrievereins 
wurden 1869/70 in 86 Kartoffelbrennereien in 6 894 Eimern 
54 251 Perc. täglich erzeugt. Die Steuer wurde nur von 
24129 Perc. bemessen, so daß auf den Grad statt 6 nur 
4"2 Kr. entfielen. In Böhmen war die Gährdauer allge-
mein 20 Stunden. Die Brenner waren selbstverständlich 
dessen zufrieden. Aber in anderer Richtung regte sich auch 
bei ihnen Unzufriedenheit, es machten sich starke Ungleich, 
heiten in der Besteuerung geltend. Die Prager Handels-
kammer führte 1869 in einem Gesuche an das Handelsmi
nisterium art, daß die Melassenmaische wegen ihres be-
deutenden Gehaltes an Salzen nicht vollständig vergährt, 
während die Maismaische vollständig und schneller ver-
gährt, so daß Spiritusausbeute aus Maismaische um die 
Hälfte bis zwei Drittel größer sei als die Ausbeute aus 
Melassenmaische. Noch größer ist der Vortheil der Ver-
arbeitung von Mais gegenüber den Kartoffelbrennereien, 
denn der Mais besitzt einen Stärkehalt von 80 Perc., 
die Kartoffel dagegen lediglich von 12 bis 15 Perc. 
Diese Ungleichheit des Rohstoffes, welche im Gesetz nicht 
berücksichtigt ist, macht es den Kartoffelbrennereien ganz 
unmöglich mit den Maisbrennereien zu fonfurriren, und 
das Uebel wird dadurch noch verschärft, daß die Kar-
toffelbrennereien vorzugsweise auf Westösterreich entfallen, 
wo die bezüglichen Steuergesetze streng gehandhabt werden, 
während die ungarischen Maisbrennereien unter einer viel 
laueren Controlle stehen. — Man kehrte sich an maßge
bender Stelle indeß nicht an diese Beschwerden, und das 

Gesetz von 1868 blieb in vollem Umfange aufrecht. 1872 
wurde zwar eine Reform in Aussicht genommen, aber nicht 
durchgeführt. 

Die Verkürzung der Gährdauer machte in den sieb
ziger Jahren in den großen Brennereien wieder Fortschritte, 
wenn auch nicht so bedeutende wie früher. In Schlesien 
beispielsweise war 1877/78 die mittlere Gährdauer 14—16 
Stunden. In Melaffebreitnereien wurde dagegen um 
diese Zeit allgemein schon in 10—J 2 Stunden vergohren. 
Es kam zwar auch bei Getreide- und Kartoffelbrennereien 
10, 8 ja 7-stüudige Gährdauer vor; diese war aber nicht 
die Regel. Im Allgemeinen wurde die halbe Steuer oder 
etwas darüber, höchstens zwei Drittel der Steuer gezahlt. 

Unter solchen Verhältnissen wäre man schon 1878 in 
Oesterreich bereit gewesen, die Maischranm-Pauschalirungs-
stener durch die Fabrikatsteuer zu ersetzen; aber die unga
rische Regierung glaubte dem nicht zustimmen zu. sollen. 
Man begnügte sich derart, die Fabrikatsteuer als Fakulta-
tivsteuer in das neue Gesetz vom 27. Juni 1878 auszuneh
men, so daß es jeder Brennerei frei blieb, Fabrikatsteuer zu 
wählen, aber Niemand hiezu gezwungen war. Hauptsteuer-
form blieb die Maischraum-Pauschaliruugssteuer, mit er
höhten Ausbeutefätzeu. Diese waren bei einer Steuer von 
11 Kr. pro Hektolitergrad: 4 Hektolitergrad Alkohol pro 
Hektoliter. Maischraum bei Verwendung von Rüben, 5 Hek-
tolitergrad bei Verarbeitung von mehligen Stoffen und 
6 Hektolitergrad bei Verarbeitung von Melasse. 

Auf Grund dieses Gesetzes wählten verhältnißmäßig 
wenige Brennereien, nämlich jene, welche die Preßhefe-Er
zeugung betrieben, Fabrikatsteuer, und zwar diese Kategorie 
Brennereien deßhalb, weil sie die bei der Maifchraum-Pau-
schalirungssteuer erforderliche Schuellgähruug nicht betreiben 
konnten. Die übrigen Brennereien blieben der Maisch-
ranm-Pauschalirungssteuer treu, welche ihnen größere Vor
theile gewährte, als sie sie von der Fabrikatsteuer erwarten 
konnten. Es gelang den Brennereien nähmlich, trotzdem 
die Pauschalirungsmaßstäbe des Gesetzes von 1878 bedeu
tend höher waren als früher, alsbald auch über diese hin
auszukommen und schließlich die Steuerleistung auf das 
frühere Niveau herabzudrücken. In der ersten Campagne 
nach Erlaß des neuen Gesetzes (1878/79) war die Gähr
dauer 87<2 bis 14 Stunden. Die effektiv gezahlte Steuer 
war 57« bis 7 Fl. für 10 000 Literprec. gegen 11 Fl. 
nach Annahme des Gesetzes. 1879/80 war die Gährdaner 
selten über 12 Stunden und es kamen schon Beschrän
kungen derselben bis auf 6 Stunden vor. Die effektiv 
gezahlte Steuer war im Durchschnitt 57« Fl. In den 
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letzten Campagnen ist man noch weiter gegangen. Man 
vergährt gewöhnlich in 8, auch in 7 und 6 Stunden und 
entrichtet im Mittel kaum 5 Fl. Steuer. 4 Fl. Steuer 
für 10 000 Literprec. find eine durchaus nicht nngewöhn-
liche Ziffer. 

Diese Verhältnisse regten nun vor zwei Jahren den 
Gedanken an eine Reform der Brantweinbestenerung wie-
der an und die Berechtigung konnte den in dieser Rich-
tung gehenden Bestrebungen um so weniger abgesprochen 
werden, als die Maifchraum-Paufchalirungssteuer sich nicht 
nur nachteilig für den Fiskus gezeigt hatte, fondern un-
heilvolle Wirkung auch dadurch äußerte, daß sie zu sehr 
weitgehender Materialvergeudung führte. Ter hiedurch 
herbeigeführte Verlust berechnet sich aus 8—9 Millionen 
Gulden jährlich. 

Ter Reformentwurf führt nun die Fabrikatsteuer für 
alle Brennereien mit über 45 Hektol. Maischraum obliga
torisch ein; die kleineren Brennereien haben das Recht sie 
zu wählen. Thun sie dies nicht, so bleibt ihnen die Maisch-
raum-Pauschalirungssteuer zu erhöhten Ausbeutesätzen (51/1, 
61/2, 7 Hektolitergrad statt 4, 5, 6 Hektolitergrad bisher) 
oder Brennraum-Pauschalirung oder Abfindung. Letztere 
zwei Steuerformen behalten ihren bisherigen Wirkungskreis, 
welcher sich nur auf kleinste Betriebe erstreckt. 

Tie Fabrikatsteuer aber, welche für große Brennereien 
eingeführt werden soll, ist keine reine Fabrikatsteuer, denn 
sie will die Steuer nicht auflegen nach Maßgabe von 
Quantität und Qualität des Productes, sondern nach Er
mittelung blos der Quantität und unter Annahme einer 
Gradhältigkeit von 75 Perc. für alles Erzeugniß. Diese 
Maßregel hat ihren Zweck insbesondere in dem Wunsche, 
den unvermittelten Uebergang ans hohen Prämien zur 
Prämienlosigkeit zu vermeiden. Das andere Motiv, das 
ihr zu Grunde zu liegen schien, das mangelnde Vertrauen 
in die Tüchtigkeit des Meßapparates bei der Qnalitüts-
bcftimmung wurde von der Regierung als nicht vorhanden 
gewesen bezeichnet. 

Ter Vorschlag der Pauschalirung der Gradhältigkeit 
alles Erzeugnisses hat Anfechtungen erfahren. In der 
vom Schreiber dieses gegen die Qualitätspauschalirnng 
geführten Polemik wurde insbesondere hingewiesen auf die 
mit der Qualitätspauschalirnng verbundene Nöthigung zu 
Investitionen, infofern der Brenner, um an Steuer zu 
spareu, zur Neuanschaffung von Testillatiousapparaten, 
von Maisch - Kühlapparaten :c. veranlaßt werden müßte, 
dann auf die in der Steuerform liegende Ungleichheit der 
Besteuerung, nachdem der ein geringes Produkt erzeugende 

Brenner mehr Steuer wird zahlen müssen, als der Bren* 
ner mit einem Erzeugniß höchster Gradhältigkeit; es wurde 
ferner hingewiesen auf die mit dem letzterwähnten Umstände 
gegebene Benachtheiligung der kleinen Brennereien; endlich 
auf die Gefahren, welche der Branntweinraffinations
industrie dadurch erwachsen, daß der Brenner sich bestreben 
müßte, das reinste Product zu erzeugen, d. h. gleichsam, 
wo es angeht, eine Raffinerie zwischen Kühlvorrichtung 
und Controllemeßapparat einzuschalten. Diese Einwen-
düngen haben nun seitens der Regierung wohl eine specielle 
Erwiderung erfahren, welche aber nicht derart war, um die 
Beurtheilung der fraglichen Gesetzesmaßregeln zu modificiren. 

Ein Punct des Gesetzes, welcher auch specielles Inte-
reffe seitens Rußland beanspruchen kann, ist der im Ge-
setzentwurs enthaltene Vorschlag einer höheren Besteuerung 
der Preßhefe erzeugenden Brennereien in Oesterreich-
Ungarn. Es wird proponirt. für alle Brennereien, welche 
Preßhefe erzeugen, einen 30-percentigen Zuschlag zur Steuer 
eintreten zu lassen. Nun wird zwar gegen diese Bestim
mung jetzt eine Agitation eingeleitet, deren mindeste For
derung die Fixirung einer entsprechenden Ausfuhrrestitution 
für Preßhefe ist. Es ist aber fraglich, ob diese Agitation 
v o n  E r f o l g  b e g l e i t e t  s e i n  w i r d .  J u l i u s  W o l f .  

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Aufruf 

zur Mittheilung von Nachrichten über 
Race-Nindvieh. 

In der Gen.-Vers, des livl. Vereins z. Bes. d. Landw. :c. 
am 14. Januar 1884 nahmen die Herren G. Rosenpflanzer 
und Ch. Brown die von dem Hm Geheimrath A. v. Midden-
dorff in der off. Sitzung der livl. ök. Societät ausgesprochene 
Idee auf und beantragten zur Sammlung von Nachrichten 
über Race-Rindvieh in den baltischen Provinzen Rußlands 
die Jniative zur Bildung eines aus Gliedern der livl. ökono

mischen Societät und des livl. Vereins zusammengesetzten 
Comite. Nachdem der Vorschlag im Vereine allseitige Zu-
stimmung erfahren, bildete sich dieses Comite sofort aus folgen-
den Gliedern: Landrath E. v. Dettingen- Jensei, als 
Präsident der ök. Societät, A. v. S i v e r s - Alt-Kusthof, 
als Glied ders., G. Rosenpflanzer- Lobenstein und 
Ch. B r o w n - Rathshof, als Glieder des livl. Ver. Die 
Geschäftsführung übernahm der beständige Seeretair der livl. 
ök. Societät, Stryk. Am 27. Januar 1884 hielt dieses 
„Comite zur Sammlung von Nachrichten über Race-Rindvieh 
in den bcilt. Prov. Rußt." im Locale der livl. ök. Societät 

seine erste Sitzung ab und beschloß zunächst mit den Besitzern 
von Race-Rindvieh in diesen Provinzen Fühlung zu gewinnen. 

Es handelt sich also zunächst darum, möglichst vollständig 
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über alles Zuchtmaterial jeder Race, über dessen 
Provenienz, dessen gegenwärtigen Standort und etwaigen 
Ortswechsel orientirt zu werden; ferner darum, möglichst ein-
gehende Nachrichten über den bisherigen Einfluß des Race-
Rindviehs auf die Rindviehzucht dieser Provinzen überhaupt, 
soweit sich zuverlässige Nachrichten darüber finden sollten, zu 
gewinnen. Um dieses erste Ziel in möglichster Vollständigkeit 
zu erreichen wird zunächst von allen eingehenderen Angaben 
abgesehen, weil die mit der Zusammenstellung solcher ver-
bundenen Weiterungen den Einen oder den Anderen davon 
abhalten könnten, durch Beantwortung der ersten Fragen 
das Comite überhaupt in die Lage zu versetzen, bei seinen 
weiteren Schritten möglichst Viele zu berücksichtigen. 

Die großen Anstrengungen, welche in der einschlägigen 
R i c h t u n g  a l l e r o r t e n  g e m a c h t  w e r d e n  u n d  w e l c h e  i n  B e n n o  
M art iny' s mit staatlicher Unterstützung verunstaltetem großen 
S a m m e l w e r k e  „ D i e  Z u c h t - S t a m m b ü c h e r  a l l e r  L ä n d e r "  
übersichtlich zur Anschauung gebracht worden sind; der Hin-
weis des Hrn Geheimrath b. Middendorfs, daß die baltischen 
Plobinzen auf diesem Gebiete innerhalb des Reiches nicht 
nur von Finland, sondern auch von großen Gruppen östlicher 
Gouvernements überholt zu werden im Begriffe stehen; die 
Anerkennung, daß es den balt. Provinzen an edlem Rind-
bieh-Zuchtmaterial durchaus nicht fehle: — alles das dürfte 
wohl geignet sein, der zum erstenmal hier ausgesprochenen 
Absicht, sich der Sammlung bezüglicher Nachrichten zu unter-
ziehen, allgemeine Folge zu sichern. 

Indem das Comite sich deßhalb der allgemeinen Beach-
tung seiner Bitte ber sieht, bittet es alle Besitzer bon Race» 
Rindbieh ihm Antwort auf folgende Fragen unter der Adresse 
der „ökonomischen Societät in Dorpat" zu geben: 

Frage 1: Welcher Race gehört Ihr Race-Rindbieh an? 
Frage 2: Wo befindet sich dasselbe? 
Frage 3 : Wie groß an Kopfzahl ist jeder Stapel, ge-

trennt nach Race, Geschlecht: Stiere, Kühe, Stärken, Bull-
und Kuhkälber? 

Frage 4: Welcher Theil dieses Stapels ist bon ihnen 
gezüchtet, welcher aus anderen inländischen Race-Zuchten ge-
kauft, welcher importirt? 

Frage 5: Hat Ihres Wissens in Ihre Gegend Import 
bon Rindbieh und welcher Racen in näherer oder fernerer 
Vergangenheit statt gefunden? 

Frage 6: Genaue Namen- und Adresse-Angabe des Be-
sitzers der erwähnten Rindbiehstapel, eb. auch des über den-
selben Berichtenden? 

Die geehrten Redactionen der baltischen Presse werden er-
sucht, das gemeinnützige Unternehmen durch unberkürzten Ab
druck der vorstehenden Mittheilung zu fördern. 

Das Comite zur Sammlung von Nachrichten 
über Race-Rindvieh in d. balt. Prob. Rußt. 

Der Geschäftsführer: Stryk. 

Dorpat, am 12. März 1884. 

Die K. livländische gemeinnützige und öko-
nomische Societät hat beschlossen die im vorigen Jahre 

eröffnete landwirtschaftliche Correspondenz fortzusetzen. Sie 
hofft, daß es den geehrten Herren Korrespondenten nicht 
unwillkommen sein wird, das mit gutem Erfolg angeknüpfte 
Verhältniß fortzusetzen, ja daß diese Correspondenz Vielen 
bereits zum Bedürfnisse geworden ist. Es werden daher auch 
in der beborstehenden Anbau-Periode Fragebogen zu terminirter 
Beantwortung, wie im borigen Jahre, bersandt werden. Die 
Termine sind abgeändert worden, erstens, weil dadurch eine 
zweckmäßigere, den landw. Terminen bon ganz Libland 
mehr Rechnung tragende Anordnung der Fragen ermöglicht 
worden ist. zweitens, weil dadurch der Anschluß an die in Aus
sicht stehenden landw.-meteorol. Berichte des Dorpater Obferba-
toriums zweckmäßig borbereitet wird. Die Fragen sind ihrem 
Inhalte nach wesentlich dieselben geblieben, haben aber im 
Interesse leichterer Beantwortung theilweise eine Verlegung 
auf spätere Termine und präcisere Fassung erhalten. Die 
Societät ist leider nicht in der Lage allen ihren geehrten 
Korrespondenten auch selbst die geringfügige Gegenleistung 
der Zusendung der „baltischen Wochenschrift" bieten zu können. 
Sie erwartet, daß diejenigen unter ihnen, welche dieselbe nicht 
bereits beziehen sollten, sich dieselbe zugänglich machen werden. 

Es folgen die Fragen in neuer Redaction im 
Zusammenhange. 

I. Am 19. April (1. Mai) zu beantworten: 
1) Trat der Frühling zu normaler Zeit ein, früher, später? 
2) Wann wurde der Acker schneefrei, unter welchen 

Umständen? 
3) Wann wurde der Acker frostfrei? 
4) Was laßt sich born Ueberwintern des Roggens sagen? 
5) Was läßt sich born Ueberwintern des Weizens sagen? 

II. A m  2  0 .  M a i  (1. Juni) zu beantworten: 
1) Wie war die Witterung, trocken oder feucht? 

a) An welchen Daten siel Regen? 
b) An welchen Daten trat Gewitter aus? 
c) An welchen Daten fiel Hagel? (Schaden desselben)? 
d) An welchen Daten trat Frost ein? 
e) War die Witterung den Feldarbeiten günstig? 

2) War der Acker leicht oder schwer zu bearbeiten, im 
Vergleich zu andern Jahren? 

3) Wie hat der Winterroggen sich entwickelt? 
4) Wie hat der Winterweizen sich entwickelt? 
5) Wie hat der Klee (resp. Kleegras) sich entwickelt? 

a) der einjährige? 
b) der zweijährige? 
c) der dreijährige? 

6) Wie haben die Wiesen überwintert? 
7) Wann konnte mit der Feldbestellung begonnen werden? 
8) Wann wurden die ersten Saaten gemacht und zwar 

welche, an welchen Daten? 
9) Abnorme Erscheinungen? 

III. Ant 19. Juni (1. Juli) zu beantworten: 
1) Wie war die Witterung, trocken oder feucht? 

a) An welchen Daten siel Regen? 
b) An welchen Daten trat Gewitter auf? 
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c) An welchen Daten siel Hagel? ^Schaden desselben)? | 
d) An welchen Daten trat Frost ein? ( 
e) War die Witterung den Feldarbeiten günstig? j 

2) Wann wurden gesäet: 
a) Hafer? 
b) Erbsen? 
c) Wicken? 
d) Flachs? 
e) Gerste? 
f) Kartoffeln? 

3) An welchen Daten war und wie verlief die Blüthe-
zeit des Winterroggens? 

4) An welchen Daten war und wie verlief die Blüthe-
zeit des Winterweizens? 

5) Wie hat der Klee (resp. Kleegras) sich entwickelt: 
a) der einjährige? 
b) der zweijährige? 
c) der dreijährige? 

6) Wie hat das Wiesengras sich entwickelt: 
a) auf natürlichen? 
b) auf Kunstwiesen? 

7) Schädliche Jnsecten? 
8) Abnorme Erscheinungen? 

IV Am 2 0. Juli (1. August) zu beantworten: 
1) Wie war die Witterung, trocken oder feucht? 

a) An welchen Daten fiel Regen? 
b) An welchen Daten trat Gewitter auf? 
c) An welchen Daten fiel Hagel? (Schaden desselben)? 
d) An welchen Daten trat Frost ein? 
e) War die Witterung den Feldarbeiten günstig? 

2) Wie ist die Klee- (resp. Kleegras-)Ernte ausgefallen: 
a) im Verhältniß zum Vorjahre? 
b) auf wieviel Pud pro Lofstelle läßt sie sich schätzen? 

3) Wie ist die Heuernte ausgefallen: 
o) im Vergleich zum Vorjahre? 
b) auf wieviel Put pro Lofstelle läßt sie sich schätzen: 

•an) von künstlichen Wiesen? (Riesel-, Stau-
Compost-) 

bb) von natürlichen Wiesen? 
4) Wie ist der Stand des Winterroggens? Hat etwa 

der Schnitt begonnen? 
5) Wie ist der Stand des Winterweizens? Hat etwa 

der Schnitt begonnen? 
6) Wie ist der Stand des Hafers? 
7 )  W i e  i s t  d e r  S t a n d  d e r  G e r s t e ?  
8) Wie ist der Stand der Kartoffeln? 
9) Wie ist der Stand des Flachses? 
10) Wie ist der Stand anderer Feldfrüchte? 
11) Schädliche Jnsecten? 
12) Abnorme Erscheinungen? 

V  A m  2 0 .  A u g u s t  (  1  S e p t e m b e r  )  z  u  
b e a n t w o r t e n :  

1) Wie war die Witteruna, trocken oder feucht? 
a) An welchen Daten siel Regen? 

b) An welchen Daten trat Gewitter auf? 
c) An welchen Daten fiel Hagel? (Schaden desselben)? 
d) An welchen Daten trat Frost ein? 
e) War die Witterung den Feldarbeitern günstig? 

2) Wann begann der Schnitt des Winterroggens und 
wie ging er von statten? 

3) Wann begann der Schnitt des Winterweizens m.? 
4) Ist inbetreff der Klee- (Kleegras-) Ernte etwas zu 

erwähnen? 
5) Ist inbetreff der Heuernte etwas zu erwähnen? 
6) Wann wurde die Roggen- resp. Weizensaat begon-

nen? Wie war die Witterung derselben günstig oder ungünstig? 
7) Wann wurde Flachs gerauft? 
8) Wie ist der Stand des Hafers? 
9) Wie ist der Stand der Gerste? 
10) Wie ist der Stand der Kartoffeln? 
11) Wie ist der Stand des Flachses? 
12) Wie ist der Stand anderer Feldfrüchte? 
13) Schädliche Jnsecten? 
14) Abnorme Erscheinungen? 

VI. Am 19 September (1 Detobe r) z u 

b e a n t w o r t e n :  

l) Wie war die Witterung, trocken oder feucht? 
a) An welchen Daten fiel Regen? 
b) An welchen Daten trat Gewitter auf? 
c) An welchen Daten fiel Hagel? (Schaden desselben)? 
d) An welchen Daten trat Frost ein? 
e) War die Witterung den Feldarbeitern günstig? 

2 Ist Winterroggen gedroschen resp, der Drusch dessel-
ben beendigt? 

a) Wie viel Korn, Löf p. Lofstelle, geschätzt oder 
gemessen? 

b) Wie viel Stroh, Pub p. Lofstelle? 
c) Weniger oder mehr als im Vorjahre? 

3) Ist Winterweizen gedroschen resp, der Drusch dessel-
ben beendigt? 

a) Wie viel Korn, Löf p. Lofstelle, geschätzt oder 
gemessen? 

b) Wie viel Stroh, Pud p. Lofstelle? 
c) Weniger oder mehr als im Vorjahre? 

4) Ist inbetreff der Klee« (Kleegras») Ernte etwas 
zu erwähnen? 

5) Ist inbetreff der Heuernte etwas zu erwähnen? 
6) Wann wurde geerntet «resp, geschnitten): 

a) Hafer? 
b) Gerste? 
c) Kartoffeln? 
d) Flachs? 
e andere Feldfrüchte? 

7) Wann wurde die Roggensaat beendigt? 
8) Wie ist der Roggen aufgegangen? 
9) Wann wurde die Weizensaat beendigt? 
10) Wie ist der Weizen aufgegangen? 
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11) Schädliche Jnsecten? 
12) Abnorme Erscheinungen? 

VII. Am 2 0. Detobe r (1. November) z u 
b e a n t w o r t e n :  

1) Ernte des Winterroggens? 
a) Wie viel Los per Lofstelle (incl. wie viel Löf 

Aussaat), gemessen oder geschätzt? 
d) Wie viel 9, russ. p. Löf schwer, gedarrt oder 

ungedarrt? 
2) Ernte des Winterweizens? 

a) Wie viel Löf per Lofstelle (iitcl. wie viel Löf 
Aussaat), gemessen oder geschätzt? 

b) Wie viel Ä russ. p. Löf schwer, gedarrt oder 
ungedarrt? 

3) Ernte des Hafers? 
a) Wie viel Löf per Lofstelle (inet, wie viel Löf 

Aussaat), gemessen oder geschätzt? 
b) Wie viel T russ. p Löf schwer, gedarrt oder 

ungedarrt? 

4) Ernte der 6-zeiligen (Land-) Gerste? 
a) Wie viel Löf per Lofstelle (incl. wie viel Löf 

Aussaat), gemessen oder geschätzt? 
b) Wie viel Ä russ. p. Löf schwer, gedarrt oder 

ungedarrt? 
5) Ernte der 2-zeiligen (groben) Gerste? 

a) Wie viel Löf per Lofstelle (inet, wie viel Löf 
Aussaat), gemessen oder geschätzt? 

b) Wie viel Ä russ. p. Löf schwer, gedarrt oder 
ungedarrt? 

6) Ernte der Erbsen? 
7) Ernte des Flachses, welcher Qualität und wie viel 

Schiffpfund per Lofstelle? 
8) Ernte der Leinsaat, welcher Qualität und wie viel 

T s c h e t w e r t  p e r  L o f s t e l l e ?  
9) Ernte der Kartoffeln? 

a) Brenn- oder andere Kartoffeln? 
b) rothe, weiße, blaue? 
(•) wie viel Los p. Lofstelle, incl. einer wie großen 

Aussaat, von jeder Sorte? 
d) wenn möglich, Angabe des Stärkegehaltes, nach 

welcher Methode der Feststellung? 
10) Ernte des Rauhfutters? 
11) Wie steht das Roggengras? 
12) Wie steht das Weizengras? 
1 3 )  A b n o r m e  E r s c h e i n u n g e n ?  

Die öff. JahreS-Sitzungen der K. livl. 
gem. und ökonomischen Societät. II. Tag 13. Jan. 
1884, vormittags (Fortsetzung). 

Professor Dr C. Weihrauch sp.rach Über die Errich-
t u n g  v o n  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h - r n e t e o r o l o g i f c h e n  
Beobachtungs-Stationen in Livtand. Dieser Vor-
trag ist seinem wesentlichen Inhalte nach in den NNrn 8 und 9 
wiedergegeben. In oer sich daran knüpfenden Discuffion betonte 

Präsident Landrath E. v. Dettingen die Bedeutung 

der Personenfrage in diesem Unternehmen. Nachdem durch 
die Zusage des TirectorS des Dorpater meteorologischen 
Dbservatoriums die wissenschaftliche Verarbeitung gesichert, 
werde das Gelingen hauptsächlich davon abhängen, daß sich 
an den durch einen Situationsplan festzustellenden wünschens-
werthen Puncten geeignete d. h. zu correcter und ununter» 
brochener Beobachtung geneigte Persönlichkeiten bereit erklären, 
die auf ein Minimum redneirte Arbeit im Dienste der ge
meinnützigen Idee zu übernehmen. 

Prof. Dr. W. v. Knieriem machte die Mittheilung, 
daß in Peter Hof meteorot. Beobachtungen stattfänden und 
deren Ausführung gar keine Schwierigkeiten mache. Interessant 
sei z. B. die oft sehr bedeutende Abweichung der dort beobachteten 
Regenmengen von denen des nicht weit entfernten Riga. 

Kreisd. A. v. B r a s ch ermähnte der Unzuverläßigkeit 
der Klinkerfues'schen Wetter Compasse und fand keinen 
Widerspruch. 

Prof. Dr. Weihrauch wies darauf hin, daß diesen 
Instrumenten der Irrthum zugrunde liege, daß man von einem 
Puncte ausreichende Wetterbeobachtungen anstellen könne. 

Prof. Dr. Ar. v. Dettingen begrüste den erneuerten 
Versuch zur Errichtung von Regenstationen und entwickelte 
die Gründe des Scheiterns eines früheren. Man sei damals 
nicht in der Lage gewesen eine genügende Anzahl von Sta
tionen ins Leben zu rufen, weil das Unternehmen damals einen 
durchaus privaten Charakter getragen habe. Der rege Eifer, der 
auf einzelnen jener Stationen entwickelt worden sei — es könne 
zum Lebensbedürfnisse werden, genau zu wissen, wie viel 
Regen am Tage vorher gefallen sei —, berechtige zu der 
Hoffnung, daß sich sehr viel mehr Mitarbeiter finden werden, 
als die in Aussicht genommene Zahl von 50. Die Be
obachtung der Regenmenge habe nicht nur für die Landwirth
schaft, sondern auch für viele andere praktische Zwecke Be-
beutung. Es genüge an die schlimmen Erfahrungen zu 
erinnern, welche beim Bau von Eisenbahn-Brücken unb -Däm-
men in Rußland durch totale Unbekanntschast mit ben Nieder-
schlagsverhältnissen gemacht werben feien. Auch auf biefem, 
wie auf einem anbern, soeben berührten Gebiete (bem ber 
Rinbviehzucht) brohen anbere Theile bes Reiches vor uns 
ben Vorsprung zu gewinnen. Der Dbessaer Naturforscher-
Congreß habe sich für bie Pflege ber landw. Meteorologie 
in Rußland ausgesprochen; aus dem furtfchen Dberlande sei 
die Nachricht hierhergelangt, daß man dort bereit sei drei 
landw.-meteoror. Haupt- und die entsprechende Anzahl Neben-
stationen zu errichten. 

H. v. Samson bemerkte, daß der Gutsbesitzer häufig 
nicht zuhause fei und ihm nicht allemal Personen zur Dis
position stehen, welche er mit derlei Beobachtungen betrauen 
könne. Man müsse vor allem auf solche Persönlichkeiten Be
dacht nehmen, welche stets zuhause zu sein pflegten. Vielfach 
dürften auch die Schulmeister dazu sehr geeignet sein. 

Vicep. N. v. Klot vertrat gleichfalls die Auffassung, 
daß der Schulmeister in vielen Fällen zu meteor. Beobachtun
gen sehr geeignet wäre, und glaubte die Schulverwaltungen 
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zur Ermittelung der geeigneten Persönlichkeiten, sowie zur 
Verleihung eines halbamtlichen Charakters für die Sache in 
Anspruch nehmen zu dürfen. 

Es entspann sich eine lebhafte Discufsion, in welcher 
die Anschauungen über die Art der Heranziehung von Volks-
schullehrern getheilt blieb. 

G .  v .  N u m e r s  k o n n t e  a u f g r u n d  1 4 - j ä h r i g e r  E r f a h -
rungen auf dem Gute Jdwen conftatiren, daß die viel com-
pliriern Aufgaben, welche den kleinen meteor. Stationen 
früher zugemuthet worden seien, sich sehr gut lösen ließen. 
Das ganze Haus habe lebhaften Antheil genommen und es 
sei nicht leicht möglich gewesen, daß an einem Tage Niemand 
daran gedacht hätte sie vorzunehmen. Mit Befriedigung habe 
Redner aus der Ausführung des Hrn Prof. M. Glasenapp 
in Anlaß des Zuckerrübenbaus wahrgenommen, das die Jd-
wener Beobachtungen Verwerthung gefunden. Nur ungern 
habe er auf Veranlassung der Dorpater Naturforscher-Gesell-
schaft die Instrumente wieder zurück geliefert. 

G. R o s e n p f l a n z e r  c o n s t a t i r t e ,  d a ß  i n  v i e l e n  F ä l l e n  
gewiß auch die Pastore und in einzelnen Fällen wohl auch 
landische Aerzte sehr geeignet wären; so führten bereits jetzt 
Pastor Masing in Neuhausen und Dr. med. Baumgardt in 
Schwaneburg regelmäsige meteor. Beobachtungen aus. 

Wiederholt wurde im Lauf oer Discufsion die Hoffnung 
ausgesprochen, daß sich recht viele Persönlichkeiten zur Ueber-
nähme der Mühwaltungen einer landw. meteor. Beobach-
tungsstation im Lande bereit finden dürften, und deßhalb 
dem Wunsche Ausdruck gegeben sofort die Maximalzahl von 
300 Stationen ins Auge zu fassen. 

Präsident, Landrarh v. Dettingen dankte dem Direc-
tor des Dorpater meteor. Observatoriums Hrn Prof. Dr. C. 
Weihrauch für die werthvollen Anregungen,, welche er durch 
seinen Vortrag den landw. Kreisen habe zutheil werden 
lassen, und für die Liberalität, mit welcher er der Pflege der 
landw. Meteorologie im Dienste des Heimathlandes am Dorpater 
Observatorium eine Stätte zugesagt. Nach Festellung der 

*) Hier aufgrund bereits 15-jähriger Reihen. D. Red. 

meteor. wünfchenswerthen Puncte werde die Societät einen 
Aufruf zur freiwilligen Uebernahme der Beobachtungen er-
lassen und hege die Hoffnung, daß im ganzen Lande das 
Vorhaben der Societät einer ebenso warmen Sympathie be-
gegnen werde, wie in dieser Versammlung. 

Sodann sprach noch trotz vorgerückter Zeit auf ausgefpro-
c h e n e n  W u n s c h  d e r  V e r s a m m l u n g  P r o f .  D r .  W .  v .  K n i e r e m  
ü b e r  i n  P e t e r h o f  a u s g e f ü h r t e  D ü n g u n g s v e r s u c h e .  
Die Veröffentlichung feiner'Vorträge in extenso ist vom Ref. 
gefälligst zugesagt, weßhalb in diesem Berichte von der Wie-
dergabe ihres Jnhats abgesehen wird. 

Leider konnte der vorgerückten Zeit wegen die Tagesord-
nung nicht erledigt werden, was namentlich inbezug auf die 
F r a g e  d e s  A n b a u s  d e r  Z u c k e r r ü b e  i n  L i v l a n d  z u  
bedauern war. Die in der b. W. veröffentlichte Abhandlung des 
Hrn Prof. M. Glasenapp „über Zuckerrübenbau in den Ost-
seeprovinzen" gelangte in einem Sonder-Abzuge zur Gratis-
vertheilung. Aus einzelnen Aeusserungen, namentlich von 
Herren aus Süd-Livland, darf geschlossen werden, daß auf 
diese Weise die Jahressitzungen den Anlaß geboten haben, 
den überaus interessanten Versuchen des Hrn Professors neue 
Theilnehmer zu verschaffen. 

(Schluß des Sitzungs-Berichtes in der nächsten Nr.) 

I r a g e k a s t e n .  
F r a g e  6 :  I n  N r .  1 0 .  d e s  J a h r g .  1 8 8 3  s i n d  v e r s c h i e d e n e  S y 

steme von Korndarren besprochen worden und wird besonders 
die s. g. Ol lustfer'sche lobend erwähnt. Wenn nun auch die Be-
schreibung dieser Darre sonst recht anschaulich ist, so vermisse ich 
d e n n o c h  e i n i g e  w i c h t i g e  D e t a i l s ,  a l s  z .  B .  w i e  v i e l a n Q u a n t i t ä t  
für gewöhnlich ein darrt; es wechselt das ja natürlich je nach dem 
Feuchtigkeitsgrade des Getreides, ein Maximum aber ließe sich doch 
wohl angeben. Ferner ist aus der Zeichnung nicht deutlich zu er-
sehen, wie die Abzüge für feuchte Luft angeordnet sind; sie 
scheinen nicht an der höchsten Stelle des Raumes, in welchem sich 
das zu darrende Getreide befindet, angebracht zu sein. Ich erlaube 
mir daher folgende Fragen zustellen: 

aj Wie viel geht im Maximum an Qualität beim Darren 
verloren? 

d Wie ist der Abzug für feuchte Luft anzuordnen? 
O. S. in P. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

P van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Keval. 
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Alle Arte* landw. Maschinen o. Geräthe. 

18 a. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

2)te Sinti- & ^Si'oticegiepeeei, 

5aluik jfo edas- & TOaJJei'anlajjeii 
von 

Kuntze & Kaerger, Riga, 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum complette Anlagen für Gas 

> Gasolin), Wasser und Drainage und hält 
stets Lager von 

a-'U K. VVI|VV»I^ 

in allen Dimensionen, sowie die dazu erforder
lichen Verbindungstheile in Eisen und Messing. 

in welcher auch sämmtliche Einrichtungen 
zur Fensterglas-Fabrication vorhanden 
sind, unweit Petersburg am flößbaren 
Fluß VA Werst von der Eisen-Bahn 
in holzreicher Gegend gelegen, welche 
bei 10 monatlichem Betriebe nur auf 
Flaschen circa 4000 Rbl. reine Revenuen 
bringt, ist Familienverhältniß halber zu 
einem sehr billigen Preise und unter 
vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen. 
Näheres durch 

W. Waatzow — Kevak. 
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Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei 
4 - + 

Ruff. Staatsmedaille 
i mit Ehrendiplom 
, für nngewöhnl- Fort

schritte 
+ h 

v-n Mchard Johte w Mga 
gegründet im Jahre 1870 

h + 
und 5 Silbermedaillen 
und 2 Anerkennungs- 1 

Schreiben der Gewerbe-
Ausstellung 1883. I 

-f - - - -j-
liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patent nachgesucht) neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge-, Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
zu mäßigen Preisen. 

Ackergeräthe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzen prämiirt, 
als: ein, zwei, drei u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

IL S\ Schumrzhof — Riga 
gr. Alexanderstr. M 127b, 

Schwedische Stallt- 6c Si|en-^Bf!üge 
(prämirt auf der Gewerbe-Ausstellung zu Riga 1883) 

mit Eisen- und Holzgestell, sämmtliche Theile wie: Landseiten, Sohlen, 
Streichbretter, gußeiserne Mugkörper, Schaar- und Mejferstahl in 20 
verschiedenen Sorten und Größen, vier-scharige Schäl- und Saatpflüge, 
ZickM-Eggen, Saat-Eggen, Dreieckige Krümmer, Saatdecker, Ringel-
wahen, Universal - Breitsämaschinen, Klee - Sämaschinen, Tiger Rechen 
empfiehlt 

F. 05. Faure Dorpat. 
Holm-Straße M 14. 

Für Krennercilu k (ßdriiiilitiiiiftaltcn. 

Da in Brennereien, Krügen ic. vom 
1. Januar 1884 nicht mehr mit Blech-
maßen gemessen werden darf, so liefere! 
zu billigen Preisen kupf. verzinnte Maße j 
von 1 bis Vaoo Wedro nach Petersbnr-! 
ger Vorschrift, welche im Cammeralhof 
gestempelt, da solche nur allein zuläßig 
sind, 

W. Paalzow — Reval. 

Landwirthschafts-Praktikanten 
finden Aufnahme in Klein-Jnngfernh of 
5 Werst v. Riga bei 

Baron I. Manteuffel. 

ZW Hermllllli Mk>>er 
Miga. 

Specialität. 
Bierbranerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Spiritus, Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Garten- und Hauszwecke. 

Jauche-Pumpen. 
Handwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hanf- nnd Gummi-

schlauche. 
Geldschränke, Decimalwaagen, 

Glocken 2C. 
Erbohrnng artesischer Tiefbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte grans. 

ist zu haben auf dem Gute 

Aappin 
mit Säcken ä l Ml. 10 Kop. pro Pub 
ohne Säcke l Möt. 5 Kop. pro Pub. 

SuperpfiOcSpftat 
14 7o, 

Knochenmehl, gedämpftes, 
Ammoniak-Superphosphat, 
Ammoniak, schwefelf., 
«Lhili-Salpeter, 
Kaimt, 
Russ. Taubenguano, 
Gyps, in allen Gattungen, 
empfiehlt vom Lager 

der Cflnlrntwmn 
elllündischer Landuiirthe 

in Wevat. 
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Prima rothe Kleesaat 
laut Attestat kleeseidefrei (doppelt gereinigte), 

Timothy-Saat  
und 

^fritna Sonnenblumen - Hetknchen 

empfiehlt vom Lager 

in Jfctml* 

In Dorpat Holmstr. M 14 steht ein 

Deckhengst „P«scho" 
Uollbliit Cprlamtc 

7 Ialir alt. Das Deckgeld beträft 
5 Atnbel für jeden Sprung. 

D e c k a n z e i g e .  
Der in England geborene Vollblut Hengst 

Muley Molach 
von ißefperus a./ö. -Surpfice 

deckt bis zum 1. Juli c. für den einmaligen 
Preis von 15 Rubeln und I Rbl. in den Stall. 
Falls Hafer verlangt wird, so wird derselbe 
nach dem Marktpreise berechnet. 

Neu-Woidoma bei Fellin. 
Im März 1884. V. v. Helmersen. 

Sau- & Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblnt-Norkshire l weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
mcrirt werden, das Sanferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

| erKMre-Merkel 

sind zu haben in Alt Knstijof, bis 
6 Wochen alt, das Eberferkel ä 15 
Rbl., das Sauferkel a 10 Rbl. 

Feinste, bestkeimende garantirt, seidefreie 
Norddeutsche vo tbe ,  weiße 

und grüne (Bastard-) 

Kleesaat, 
Timothy, Rye-Gras, Spörgel, 
Wicken und alle anderen Klee-, 
Gras- und Getreide - Saaten, 
Saat-Kartoffeln, Runkelrüben, 

Zuckerrnbensamen:c. 
verkauft billigst 

3- P. Thiem, 
Thronfolger-Bonl. 17. 

Bestellungen auf importirte Saat-Kar-
toffeln werden nur bis zum 20. März a. c. 
angenommen. In Kurland nachgebaute Mag. 
(iiiiBi Rtonuin und Champion (24 % 
Stärke), Saat-Kartoffeln, pro 3 Pud 4 Rbl., 
fr. Bahnhof Hier. 

WM Angler Zoll Zc Kuh Kälber, 
Improved Berkshireö Schweine 

darunter Nachkommen eines I. Preis-Eber der 
Hamburger Ausstellung verkauft 

A. Anschütz-Tormahof. 
Eisenbahnstation Laisholm. 

Ein 

Vollblut WeubilM Stier 

f> jährig, sprungfähig ist zu verkaufen in 
Bergshof (im Neuermühlenschen Kirchspiel). 

In iUnutl 
ist ein neues steinernes Kaus in 
gesunder schöner Gegend in nächster 
Nähe der Stadt gelegen, welches gute 
Reveuüen bringt, zu verkaufen, näheres 
durch 

W. Pnalzow — Reval. 
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Ein junger Manu, der die 
Landwirtschaft 

auf einem großen Gute erlernt hat und der 
Landessprache mächtig ist, sucht unter beschei
denen Ansprüchen eine Stelle als Wirth-
schastsgehülse. Offerten werden unter Litt. 
I. B. Rujen postlagernd erbeten. 

ÜFF"" Ein junger Mann ^WE 
der auf einem Brennerei-Gute die 

Landwirthschaft 
erlernt hat, sucht zu St. Georgi 1884 oder 
nötigenfalls zu Ende März die Stelle eines 
Wirthschastsgehilfen. Es wird dabei we
niger Gewicht auf hohen Gehalt gelegt, als 
auf die Gelegenheit sich weiter ausbilden zu 
können. Adressen sub Litt P. B. A. an die 
Redaction der balt. Wochenschrift zu richten. 

Ein sehr tüchtiger, verheiratheter 

Meier ̂  
aus der Schweiz, erfahren in der Vieh-
Haltung sowie der Käse- und Butter-
bereituug bester Qualität, kann nach-
gewiesen werden durch die Gutsverwal-
tuug in k u n d a. 

Eine Meierin "WU 
(Schwedin), versehen mit den besten Zeugnissen, 
die es auch übernimmt die Wirthschaft zu füh
ren, sucht Stellung. Zu erfragen per Adresse 
C. P. in Kakischken per Rutzau in Kurland. 

Ein tüchtiger fachm. gebildeter 

Brenner 
mit guten Empfehlungen und vertraut mit den 
neuesten Einrichtungen, sucht Stellung. Gest. 
Offerten an Haas enstein & Vogler sub Sit. 
B. Riga. 

Kupferne contitmirliche Wrennap-
parate, welche 90 bis 94 grädigen 
Spiritus liefern und 80 bis 90 Wedro 
Maische per Stunde entgeistert, liefere 
riebst Dampfmaischpumpe u. Spiritus
kühler zu 2000 Rbl. Würget- ober 
Prehpnmpen genannt, für Spiritus, 
Bier, Wasser ic. Leistung 9 bis 12 
Wedro per Minute, so wie fahrbare 
Aanchepnmpeu gleichzeitig Garten- & 
Aenersprihe, welche aus dem Strahl-
Mundstück von % Zoll Durchmesser die 
Oeffnnng, einenen continnirlichen Strahl 
von 7 Faden weit schleudert, so wie 
als Sang und Druckpumpe zu jedem 
Zwecke gebraucht werden kann daher 
sehr empfehlenswert^ und von vielen 
Dörfern bereits als Feuerspritze ange-
schafft ist, liefere zu billigen Preisen. 

W. Iaalzow —Aeval. 

Inhalt: Landwirtschaftliche Rückblicke aufs vergangene Jahr mit seinen Erfolgen und Mißerfolgen, von Sintenis. — Reform 
der Branntweinsteuer in Oesterreich Ungarn, von Julius Wolf- — Ans den Vereinen: Aufruf zur Mittheilung von Nachrichten Über 
Race-Riudvieh, von S try k. — Die K- livländische gemeinnützige und ökonomische Societät (Fragen zur landw. Correspondenz .̂ — Die öff« 
Jahres-Sitzungen der K. livl. gem. und ökonomischen Societät. (Fortsetzung) — Fragekasten. — Bekanntmachungen. 

Von der (Scnjur gestattet. Dorpat. den 14. März 1884. — Druck von H. Laakmann'b Buch- & Steindruckerei. 
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J\i 12. ZwcimiiiMnzigsler Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbflciß und Handel. 
AbonnementspreicS incl. Zustellunqs. » Postgebühr Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- > Jnsertionsgebiibr ?r . z. sp. PetitzeUk S Koy 

lahrltch 5 Rbl.. halb,alirl,ch 3 Rbl. | nfnrrnmttrf^n fönripfnt m ^nrhrrt nm 1  Bei größeren Auftragen Rabatt nach Ueber ctnhmft-
ohne Zustellung I UttD OIOHOnUlCyett -^orput, uTu Mittheilungen werden auf vorder ausgesprochenen 

jährlich 4 9161,, halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 22. 99tät5 1884. ] Wunsch des Autors nach festen Sätzen Honortrt. 

Neber das Verhältniß der Dodenrente äug der Icker-
und /orstwirthfchast. 

Vortrag, gehalten in der öffentlichen Sitzung der Kaiserlichen livländi-
schen gemeinnützigen und ökonomischen Societät zu Dorpat, am 

14. Januar 1884. 

Vorbemerkung d. Red.: Anknüpfend an die Polemik 
der Herren dim. Landrath P. A. v. Sivers und Oberförster 
O. Fürst über „die Ergebnisse der Forstverwaltung des 
Gutes Schl. Oberpahlen Pro 1882/3" theilte der Vor
tragende zuvörderst die seitdem in Nr. III veröffentlichte 
Erwiderung mit und fuhr dann fort: 

Wie dem aud) sei, ob 37 C' oder 39 C' P. Sofft, als 
Massenertrag und 1*17 oder 1 19 R. als Rente der Forstet 
Reika zu berechnen sei, ich möchte 39 C' resp. 1*17 R. als 
das Richtige anerkennen und wähle die letztere Position 
zum Ausgangspuncte meiner Erörterung. 

Nach dem J 880 aufgestellten Wirthschaftsplane war die 
voraus beredjnete Rente I II R.; ich darf es demnach zu-
versichtlich aussprechen, daß der Wirthfchaftsplan, auf 
gründliche Bered)nung basirt, nicht allein mit der Wirklid)-
kett übereinstimmt, sondern von der Wirklichkeit— d. h. die 
Theorie von der Praxis nod) etwas übertroffen worden 
ist. Das um 6 Kopeken p. Sofft, günstigere Resultat hat 
hauptsäd)lid> darin seine Begründung, daß die Vornutzung 
des Reikaer Reviers in diesem Jahre den Voranschlag 
um ca 3000 C' Masse übersteigt, da dieselbe statt der an
genommenen 18 000 O mehr als 21000 C' ergeben hat. 
Auch der etwas höhere Preis des Holzes hat Theil daran, 
daß die Rente gegen den Voranschlag günstiger ans-
gefallen ist. Was jedodj die Vornutzung des Reikaer 
Forstes anbelangt, so kann ich nicht umhin zu bemerken, 
daß solche zum größten Theil von localen Umständen sehr 

abhängig ist, als Wasserstand des Flußes, Witterung im 
Herbst und Winter u. s. w. 

Nachdem die Entwässerungen im Reikaer Forste in 
der Hauptsache durchgeführt find, der Nachwuchs ein anderer 
geworden ist, haben wir allerdings unseren Umtrieb ändern 
müssen, da Hr. O. Fürst es als gerechtfertigt und geboten 
erachfet hat beim Laubholz vom 60- auf 50-jährigen, beim 
Nadelholze vom 80- auf 100-jährigeu Umtrieb überzugehen. 

Nach dem Wirthschasts-Etat pro 1882/3 sollten 
in natura aus der Forstei Reika gewonnen werden 
an Nutzholz 36 050 C' 
an Brennholz i 23 350 C' 

Gesammt-Holzmasse 159 400 C' 
N a c h  d e m  G e f a m m t - W i r t h f c h a f t s p l a n  v o m  I .  

1880 entfielen auf die Forstei Reika jährlich 
in Hauptnutzung 139 326 Cz 

in Vornutzung 18 000 C' 
Summa 157 326 C' 

I m  J a h r e  1 8 8 2/3 find factifch gewonnen 
in Hauptnutzung 138 189 C 
in Vornutzung . . . 21988 C 

Summa 160 177 C' 
Mithin blieb die Hauptnutzung gegen den Wirthschafte 

Plan zurück um 1137 C', wogegen die Vornutzung den
selben überstieg um 3988 C' 

Bleiben wir jedoch noch bei dem Resultate des Rei-
kcier Forstreviers mit 1 J 7 R. stehen, so ist solches doch 
nod) einer kleinen Berichtigung in der Berechnung zu unter-
ziehen unb zwar: 

1) Die seit 2 Jahren eingeführte Defs-
jätinen-Stener lastet auf bem Reikaer 
Reo. mit ca. 12 R. — K. 

12 R. 
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Transport 12 R. — K. 
2) Ferner ist in der Jahresrechnung 

das Bauholz zu berechnen mit 77 „ 60 „ 
3) Ferner das Brennholz der Forst-

beamten mit 131 „ 50 „ 
4) Endlich wären noch von den Ge-

l'ammtverwaltungskosten des Gutes*) auf 
das Forstreö. Reika zu übertragen 215 „ 60 „ 

Summa 436 R. 70 K. 

Es wären also noch ca 10 Kop. in Abzug zu bringen; 
folglich wäre eine Boden-Rente der Forstei Reika von 107 R. 
als Ergebniß pro 1882/3 zu verzeichnen, ein immerhin 
günstiges Resultat, welches nur deßhalb zu erreichen war, 
weil bis jetzt die Wälder Livlands — mit Ausnahme 
der seit 2 Jahren eingeführten Dessjätinenstener, welche 
pro 1882/3 Y-i Kop. p. Lofstelle betragen hat — noch 
mit keinerlei öffentlichen Abgaben und Steuern be-
lastetet sind. 

Es war mir schon früher interessant Vergleiche über 
N e t t o « E r  t r ä g e  d e r  A c k e r -  u n d  F o r s t w i r t h s c h a f t  
anzustellen. Ich habe dieselben noch weiter geführt, um dem 
Wunsche des Herrn Landr. v. Sivers zu entsprechen. Die 
Resultate sind überraschend, sie fallen alle mehr oder we
niger zu Gunsten der Forstwirthschaft aus. Die Forst-
wirthschaft gewahrt nach meinen Ziffern entweder eine hö
here oder wenigstens eine gleiche Rente wie die Acker
wirthschaft. 

I. Da habe ich in 3 Dörfern je 7 Gesinde oder 
Landstellen — s. g. Quote — berechnet, welche ergaben: 

Ge
sinde Thaler 

A r e  

Sofft. 

a l 

Kapp. 
P a cht 
R. | K. 

Re 

R. 

n t e 

K. 

1 

2 

3 

7 

7 

7 

96 

J47 

163 

949 

1366 

1676 

19 

06 

Ol 

925 50 

1437 — 

1708 50 

1 

1 

97'4 

053 

0 7 9  

21 406 3992 — 4071 i — 1 02 

Nach dieser Rechnung geben diese 21 Gesinde — 
3992 Sofft. Areal, 4071 Rbl. Pacht — eine Rente von 
1 02 R. p. Sofftelle. Dieses Areal vertheilt sich unter die 
einzelnen Nutzungen, wie folgt: 

*) Dieselben berechnen sich auf 5 Kop. pro Lofstelle 
Nutzland, also Gesammtareal excl. d. colossalen Moräste. 
Das Reikaer Revier ist — 4 312*5 Sofft., also 215 R. 60 K. 

A d e r Heuschlag Jmpedimente Gesammtareal 

Sofft. Kapp. Sofft. Kapp. Sofft. Kapp. Sofft. Kapp. 

1 297 22 425 22 642 12 1366 06 
2 346 18 492 21 836 12 1676 Ol 
3 142 13 365 11 442 22 946 21 

787 03 1284 04 1920 21 3992 03 

Von dem Gesammtareal sind nun aber 392 Sofft 
03 K. in Abzug zu bringen, als zu Wald nicht geeignete 
Jmpedimente, sodaß zur Berechnung in runder Ziffer 
3600 Sofft, kommen, und die Reute p. Sofft, hiernach mit 
113 R. zu bezeichnen ist. 

Hierzu bemerke ich, daß dieser Ertrag natürlich ohne 
jeden Abzug für Baulichkeiten und Remonteit sich ergeben 
hat. An Brennholz habe ich nichts in Anrechnung zu 
bringen, weil die Pächter an Strauch in den gepachteten 
Grenzen ihren Bedarf finden, dagegen Brennholz bei mir 
gegen Zahlung von 2 R. kaufen müssen (loco Hauungs 
ort). Ferner bemerke ich, daß ich in der Gesammtsnmme 
der Berechnung auch keinerlei Heuschlagsgrundstücke in 
Abrechnung bringen kann und will, da Henschäge ein sehr 
gesuchter Artikel sind und auch, falls sie zum Waldbau sich 
nicht eignen, als Heuschlag eine höhere Rente geben.*) 

II. Schloß Oberpahlen hat 740 Bauerland-Gesinde 
im Werthe von 2 902 Thalern Sandes, mit einem Areal 
von 21 931 Sofft. 0 9 Kappen. Das macht pro Gesinde 
etwa 150—160 Sofft. Vom Gesammt-Areal will ich gegen 
2000 Sofft, als zum Wald nicht quolificirt in Abzug 
bringen und in runder Summe 20 000 Sofft, zum Ver
gleich heranziehen. Da ich — als die Bauerlandgesinde 
noch verpachtet waren — in der Zeit von 1870 bis 1878 
in runder Summe 18 000 R. jährliche Pacht erhalteu habe, 
so ist das Resultat von 140 Gesinden eine Bodenrente 
von 90 Kop. pro Sofftelle. 

Selbstverständlich würde die Rente pro Sofft, gegen
wärtig höher fein. Denn angenommen sämmtliche Ge
sinde wären heute noch in Pacht, so dürfte der Preis pro 
Thaler sich gegenwärtig ans 8 R. stellen. Das würde 
für alle 140 Gesinde 23 216 R. und eine Bodenrente von 
116 R. ergeben, mithin einer Steigerung um 26 K. p. 
Sofft, oder 21 °/„ gleichkommen. 

*) Die Höhe der Pacht, etwas über 10 R. p. Th., er-
scheint nicht hoch, wenn man die bedeutenden Jmpedimente 
(Weiden) berücksichtigt, welche das Verhältniß zu den einge-
schätzten Grundstücken bedeutend übersteigen. Daraus ergiebt 
sich zugleich die geringe Rente. 
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III. Endlich habe ich noch 2 Hoflagen herangezogen, 
für welche die Berechnung sich folgendermaßen stellt: 

Hoflage A (j. Th. schatzfreies Land z. 5.H. Quote) 
hat ein Areal von 908 Lofst., und trug 1882/3 eine 
Pacht von 1 1G0 R., also eine Rente von 1-273A R. 

Hoflage B sschatzfreies Land) hat ein Areal von 439 
Lofst. und trug 1882/3 eine Pacht von 390 R., also eine 
Rente von 92 K. 

Abzüge für Bauten und Remonten sind nicht gemacht, 
weil im betr. Jahre dafür keine Materialien verwandt 
wurden. Dagegen habe ich das Brennmaterial in Abzug 
gebracht. 

Alle diese Beispiele ergeben zur Evidenz, daß die 
Bodenrente der Ackerwirthschasten in keinem Falle auf dem 
Gute Schl. Oberpahlen eine höhere ist als die der Forst-
wirthschaft. 
21 Quoten-Gesinde (97 4 K. — 1 R. 7*9 K.) 
im Durchschnitt zu 1 R. 13 K. 
140 Bauerland-Gesinde zu 1 „ 16 „ 
2 Hoflagen (1 R. 273/4 K. — 92 K.) zu ca. 1 „ 10 „ 

also im Mittel zu 1 R 13 K. 
Wenn die vorgetragenen Ziffern uns nun zur Ge-

iiüge darüber aufgeklärt hoben, daß die Forstwirthschaft 
des Reviers Reika zu Schl. Oberpahlen sich in keinem 
Falle gegenüber anderen Wirthschaften des Gutes zu schä-
men braucht, so kann ich nicht unerwähnt lassen, daß die 
Möglichkeit aus diesem Reviere alljährlich ein Quantum 
von 800—1 000 Faden Brennholz in allernächster Nähe 
zu verkaufen, einen hervorragenden Antheil an dem güusti-
gen Resultate hat. Ferner muß ich nochmals daraus hin
weisen, daß der Forst mit keinerlei Lasten und Abgaben 
— außer der s. g. Dess.-Steuer — belastet ist, während 
an den Ackerwirthschaften sämmtliche den Grund und 
Boden belastenden Staats-, Provinzial- und Commnnalab-
gaben und Leistungen haften und daß sich in den Acker-
wirthschaften eine viel größere Anzahl mit Personalabga
ben belasteter Einwohner ernährt, als in den Forstwirth
schaften. So leben in den 21 Quotengesinden in 59 Wohn
gebäuden 390 Seelen*), während im Forstrevier Reika 
nur 6 Wohngebäude und 33 Seelen sind. Und doch haben 
diese 21 Gesinde ein Areal von ca. 4 000 Lofst., das Forst
revier Reika ein solches von 4 300 Lofst. Die 21 Gesinde 
tragen Lasten und Abgaben für 406 Thaler. Nach meiner 
ungefähren Rechnung stellen dieselben sich, wie folgt, 
pro Thcler: 

*) Revisionsmäßig festgestellte männliche erwachsene 
steuerpflichtige Einwohner. D. Red. 

Die Wegebaulast 80 K. 
Die Postiruugslast 20 K. 
Die Postbaulast 17 K. 
Schießpferde 2 K. 
ritterfch. Abgaben 20 K. 

1 R . ^ 3 9 K  
Für 406 Thaler also 564 Rbl. 39 Kop. oder 15 Kop. 

pro Lofstelle, wozu die persönlichen Stenern, die Kirchen-
und Schullast u. s. w. noch, hinzukommen. 

Wie Hr Landrath v. Sivers in Nr. 50 der balt. 
Wocheitschr. hervorhebt, daß der Nachweis der Rentabilität 
der Forstwirthschast manchen Besitzer veranlassen wird, 
seiner Forstwirthschaft etwas mehr Sorgfalt zuzuwenden, 
so hege auch ich die Ansicht, daß die Veröffentlichung guter 
Resultate immerhin von großem Nutzen ist. Es würde 
mich freuen, wenn meine heutigen Vergleiche, welche die 
in Nr. 45 der balt. Wochenfch. veröffentlichen Resultate 
der Schl. Oberpahlenschen Forstwirthschaft bestätigen und 
ergänzen, dazu beitragen der Forstwirthschast in unserer 
Provinz den ihr gebührenden Platz neben und nicht hinter 
d e r  A c k e r w i r t h s c h a f t  e i n z u r ä u m e n .  F .  H o l s t .  

Bodenrente aas einem Forstbefihe. 

Aus Anregung des Herrn Landrath von Sivers-Rap-
pin habe ich eine kurze Berechnung der Bodenrente aus 
dem meiner Verwaltung unterstellten Forstrevier vorge-
nommmen, deren Resultate hier folgen sollen. 

Das Revier hat nach der revisorischen Beschreibung 
und Vermessung, die seiner Zeit der Forsteinrichtung als 
geometrische Basis gedient hat, eine Flächengröße von 
11094 Losstellen 1 Kappe; hiervon sind 
vorherrschend mit Nadelholz bestanden 4715 Lofst. 18 K. 
vorherrschend mit Laubholz bestanden 2127 „ 11 „ 
Moräste 3705 „ 1 „ 
Blößen 346 „ 22 „ 
Wege und Schneiden. . 198 „ _ 24 „ 

Summa wie oben 11094 Lofst. I K 
Die Moräste sind in den letzten zehn Jahren schon 

theilweife entwässert, die Blößen sind vollständig aufge
forstet, eine Revenue haben dieselben selbstverständlich citier 
noch nicht gebracht, es kommen bei der Ertragsberechnung 
deßhalb nur in Betracht 
Nadelholz im 100-jährigen Umtrieb 4 715 Lofst. 18 Kap. 
Laubholz 2 127 „ 11 „ 
Wege und Schneißen 198 „ 24 „ 

Summa 7 042 Lofst. 3 Kap. 
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Von den 2127 Lofstellen 11 Kappen Laubholz sollen 
uoch 1256 Lofstellen 18 Kappen in Nadelholz umgewan-
delt werden, weßhalb bloß 870 Lofst. 18 Kap. in 40 jähri
gem Umtrieb übrig bleiben. 

Die vorherrschend aus Nadelholz bestehenden Orte 
einschließlich der eben erwähnten 1256 Lofstellen 18 Kap
pen, im Ganzen also 5 972 Lofstellen 11 Kappen, sind 
zum bei weitem größten Theil junge Bestände, so zwar, 
"daß die erste Altersclasse, Holz von 80 bis 100 Jahren, 
vollständig fehlt, die zweite Altersclasse, Holz von 60 
bis 80 Jahren, in uuDerhältuißmäßig geringer Masse 
vorhanden ist. Es mußte also, wenn in irgend absehbarer 
Zeit ein einigermaßen normales Alterclassen-Verhältniß 
hergestellt werden sollte, von einer Abtriebsnutzung vor
läufig ganz abgesehen werden. Alle Hauungen haben sich 
in den letzten 13 Jahren thatsächlich auch nur aus Durch
forstungen und Ausläuterungen beschränkt. Zu letzteren 
rechne ich außer der Herausnahme von Weichhölzern aus 
Schonungen auch den Aushieb von Oberständern und Vor-
wüchsen, welche in früheren Jahren ihres geringen Ge-
brauchswerthes wegen und aus sonstigen Gründen nach-
gelassen waren. 

Daß unter diesen Umständen von einer den Größen
verhältnissen entsprechenden Einnahme nicht die Rede sein 
kann, liegt auf der Hand, und da trotz dieser ungünstigen 
augenblicklichen Sachlage, dank der Munifizenz des Be
sitzers, Meliorationen und Culturen in größerem Maßstabe 
ausgeführt werden, so drücken dieselben um so mehr auf 
die Reineinnahme pro Lofstelle. 

Beispielsweise sind in den Wirtschaftsjahren 1873/4 
bis 1883/4 Gräben gezogen 57 932 Faden, gepflanzt 
1211190 Nadel- und Laubholz-Pflauzeu, ausgesäet 859 Ä 
Nadelholzsaamen birect in den Wald, außer dem Quantum, 
welches jährlich zur Erziehung von Pflänzlingen in die 

Forstgärten gebracht wird. Cultivirt sind 423 Lofstellen, 
dazu sind noch 104 Lofstellen ausgepflanzt und rekrutirt. 
Außerdem ist begonnen das ganze Revier mit einem Wege
netz zu durchziehen. Indem man die Gräben, wo die 
Terrainverhältnisse dies zuließen, aus die Gefällseite der 
Schneißen legte, den Grabenauswurf aber nach vorherge-
gangener sorgfältiger Entfernung aller Stubben, Steine 
und sonstigen Hindernisse auf der entgegengesetzten Seite 
ausbreitete, stellte man einen Wegkörper her, welcher den 
Anforderungen durchaus genügt. Auf trocfnem festen Bo
den werden die Linien nur planirt, alle Stubben nebst 
Wurzeln ausgegraben, Steine je nach der Größe zur Seite 
geschoben oder versenkt. Auf Bergen und Hügeln sind 
12 bis 16 Fuß breite vollständige Wege ohne Seitengräben 
angelegt. Auf diese Weise sind bis jetzt ca. 125 Werst 
Wege im Walde entstanden, welche ermöglichen sollen, an 
alle Abtheilungen rund herum bequem anzukommen. 

Diese Arbeiten, wozu noch Bauten von 2 Förster-
und mehreren Holzhauerwohnungen, sowie die jährlichen 
Reparaturen, auch Erhaltung der Brücken im Walde hin
zukommen, haben in dem genannten Zeitraum die Summe 
von 18 329 Rubel 68 'A Kop. betragen. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wird hier nun 
zur Feststellung des Reinertrags pro Lofstelle eine Durch-
fchnittsberechnnng der letzten 5 Jahren vom Wirthschafts
jahr 1878/9 bis einschließlich 1882/3 ausgeführt, wie folgt: 

sHiether gehören die nachstehenden Tabellen ) 
Die durchschnittliche Einnahme in dem Jahrfünft 

1878/9 bis 1882/3 stellt sich aus obigem auf 10 875 R. 
98 K., die Ausgabe auf 6 376 R. Die Reineinnahme 
demnach auf 4 499 R. 98 K. Diese letztere Summe, di-
vidirt durch den Waldbestand von 7 042 Lofstellen 3 Kap., 
ergiebt eine jährliche Revenüe pro Lofstelle von 63 9 Kop. 
Etwas anders stellt sich dagegen die Rechnung, wenn man 

1 .  e i n n a h m e .  

J a h r .  
Holzverkanf. 

Deputat-Ab
gaben. Pachten. Waldweide. Kleinere 

Einnahmen. Summa. 

Rubel Kop. Rubel Kop. Rubel Kop. Rubel Kop. Rubel Kop. Rubel Kop. 

1878/79 
1879/80 
1880/81 
1881/82 
1882/83 

8501 
7384 
8249 
3024 
6281 

56 
74 
81 
69 
14 

4382 
3956 
3476 
1992 
3871 

68 
19 
14 
26 
77 

460 
438 
686 
588 
629 

07 

55 

16 
26 

2 
17 

— 

59 
105 

68 
60 

104 

30 13 419 
11 909 
12 479 

5 667 
10 902 

61 
93 
95 
50 
91 

Im Durchschnitt 6688 39 3535 | 81 560 32 12 20 79 26 10 875 98 
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J a h r .  

Holzhauer
lohn. 

Culturen, 
Miliorationen, 

Bauten. 

Gehalte und 
Deputate. 

Steuer». Fuhrlöhne. 
Kleinere 

Ausgaben. 
Summa. 

Rubel Kop. jRubel Kop, Rubel Kop. Rubel Kop. Rubel Kop. Rubel Kop. Rubel Kop. 

1878/79 
1879/80 
1880/81 
1881/82 
1882/83 

1658 
1791 
1493 
1291 
1328 

883A 
363A 
28 
36 «A 

33 lA 

2J34 
2513 
2929 
2119 
1529 

68 
37 
53 
51V« 
04 

2088 
2297 
2507 
2593 
2532 

67'/-
59 
11 
37/ , 2  

17 V® 

19 
19 
19 

23 
22 
22 

43 
150 
15 

258 

55 
93 

20 

99 
104 

98 
99 

143 

51 
70 
88 
59 
68 

6025 
6857 
7063 
6123 
5810 

30'A 
953A 
03 
06'A 
65 

Im Durch
schnitt 1512 65 2245 23 2403 79 11 53 93 54 109 27 6376 — 

das Meliorations- und Culturkosten-Couto in Abzug bringt. 
Es stellen sich dann bei gleichen Einnahmen von 10 875 
R. 98 K. die Ausgaben auf 4 130 R. 77 K., die Rein-
Einnahme daher auf 6 745 R. 21 K., die Revenüe pro 
Lofstelle somit auf 95'78 K. 

Für dies als sehr ungünstig sich darstellende Ergeb-
niß ist nun als Erklärung zu geben: 

1) daß, wie schon oben gesagt, altes Holz im Revier 
fast ganz fehlt; 

2) daß Bau- und Nutzholz in Folge dessen in so gerin-
gern Maße geschlagen wird, daß der Prozentsatz für Nutz-
holz in dem in Rede stehenden Jahrfünft zwischen 7 und 
11 % schwankt; 

3) daß das Brennholz zum bei weitem größten Theil 
aus Durchsorstungsmaterial besteht und daher Verhältniß-
mäßig auch schwächer bezahlt wird. 

Nehmen wir an, daß der Cubicsuß Brennholz im 
Durchschnitt 3 Kop., Bau- und Nutzholz mit wenigstens 6 
Kop. bezahlt wird, nehmen wir ferner an, daß in einem 
mittelmäßig bestandenen Revier jährlich mindestens 40 % 
Nutzholz zum Einschlag kommen, so wird sich die Rech-
nung wesentlich anders gestalten. Diese auszuführen möge 
unterbleiben, da wir damit schon in das Bereich der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung gerathen dürften und ich mich im 
obigen streng an die Zahlen der jährlichen Forstrechnung 
gehalten habe. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Die off. Jahres - Sitzungen der K livl. 

qem tiitb ökonomischen Societät. II» Tag 13. Jan. 
i884, (Schluß) Forstabend. 

Präsident Landrath v. Dettingen stellte die vom dim. 
Landrath P. A. v. Sivers-Rappin aufgeworfene Frage über 
d a s  V e r h ä l t n i ß  d e r  B o d e n r e n t e  a u s  d e r  A c k e r -

u n d  F o r s t  w i r t h s c h a f t  z u r  D i s e u s s i o n  u n d  e r s u c h t e  H r n  
F. Holst-Schloß-Oberpahlen durch Mittheilung einiger Ver-
gleiche aus den seiner Verwaltung unterstellten Wirthschaften 
diese Diseussion einzuleiten. Der Vortrag ist an der Spitze 
dieser Nr. abgedruckt. Daran schloß sich die Diseussion: 

P r ä s i d e n t  v e r m i ß t e  d i e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  U m s t a n d e s ,  
daß das Terrain, auf dem der Wald stocket schlechter als der 
Ackerboden sei. 

F .  H o l s t  b e z w e i f e l t e  d i e  Z u t r e f f e n d h e i t  i m  A l l g e m e i n e n ,  
meist würde der Waldboden sich zu Heuschlägen eignen, welche 
gute Rente abwerfen. 

Obers. A. Lütkens wies auf ähnliche Berechnungen 
in den Verhandlungen des estl. Forstvereins hin und theilte 
aus eigner Praxis einige Data mit. In holzarmen Gegen
den Estlands, wie dem kirchsp. Petri, stocke der Forst auf gutem 
Boden, die Holzpreise seien so hoch, daß der Forst in einzelnen 
Fällen das 2 'A fache des Bauerlandes ergeben habe. 

Obers. W. Knersch-Pollenhof und Obers. F. Cor-
nelius-Schloß-Karkus theilten interessante Details aus ihren 
Forsttaxationen in eisten drei Provinzen resp, ihrer Forst-
wirthschafts-Führuug mit. Des ersteren Vortrag wird in der 
nächsten Nr. abgedruckt werden. 

An diese Mittheilungen knüpfte sich eine Diseussion 
Ü b e r  F o r s t w e g e .  

P r ä s i d e n t  v e r t r a t  d i e  A n s i c h t ,  d a ß  z u r  R ä u m u n g  
des Waldes die Winterwege genügen müßten, weil die An
lage kostspieliger Wege von unseren Wäldern noch nicht bezahlt 
gemacht würden. 

F .  H o l s t  b e m e r k t e  d a g e g e n ,  d a ß  i n  j ü n g s t e r  Z e i t  a n s t e l l e  
vollständiger Unzugänglichkeit in gewissen Jahreszeiten bequem 
passirbare Wege in dem gut rentirenden Revier Reika getreten 
seien; eine Anlage, welche nicht nur im Interesse der Räu-
inung, sondern auch der rationellen Verwaltung der Forsten 
Überhaupt für ganz unumgänglich zu halten sei. 

A .  v .  S i v e r s - E u s e k ü l l :  I n  E u s e k ü l l  h a b e  e s  i n  
schneearmen Wintern wiederholt Schwierigkeiten gemacht, die 
29 Forst-Knechtsfamilien im Forste genügend zu beschäftigen, 
bis man sich zur Anlage von Wegen entschlossen. Ohne 
dieselben wären dort in solchen Jahren aus dem Forste gor 
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keine Einnahmen möglich. Nicht minder als zu den Feldern 

brauche man auch zum Forste ununterbrochenen Zugang. 
P r ä s i d e n t  e r i n n e r t e  a n  d i e  p e i n l i c h  g e n a u e n  B e r e c h -

nungen des Hrn v Seidlitz, in denen jede einzelne Nutzung, 
als Garren, Acker, Wiese, Wald und Weide separirt mit 
Credit und Debet belegt worden war. Als Resultat habe 
sich ergeben, daß das Ackerland am wenigsten, die wilde 
Webe am meisten eintrage, letztere 1 R. 26 K. p. Lofst. 
Laufe nicht die Sache darauf hinaus, daß dasjenige Areal, 
das ohne viel Anlagen Nutzung gestatte, die besten Erträge 
abwerfe? Darin liege vielleicht ein Fingerzeig dafür, daß 
wir mit zu viel Aufwand wirthschaften. Namentlich dürfte 
das Bauconto die meisten Wirthschaften zu schwer belasten, 
es werde meist zu theuer gebaut. 

Oberf. Lotz-Saddoküll machte darauf aufmerksam, wie 
sehr jede Berechnung der Rente aus dem Forste durch den 
jeweiligen Zustand des Waldes bedingt werde. Es ließen 
sich Beispiele anführen, die nur 25—30 Kop. p. Lofst., andere, 
die 1 N. 26 K.—2 R. p. Lofst. aufweisen: hier seien alte 
Bestände, dort keine. Bei der Frage der Rentabilität dürfte 
es sich nur um nachhaltige Erträge handeln, es sei daher in 
ledem Falle die Vorfrage zu stellen, ob der Wald normal 
bestanden resp, wie groß die Abweichung vom normalen 
Bestände sei. 

Oberf. O. Fürst-Schloß-Oberpahlen bemerkte, daß das 
Reikaer Revier ziemlich normal bestanden sei. 

Im Verlauf der Unterhaltung kam man auf die Lerche 
(larix europoea) zu sprechen: 

Oberf. F. Cornelius sprach sich sehr vortheilhaft über 
seine seit J872 fortgesetzten Versuche ihrer Cultur aus. Ans 
Furcht vor dem Ausgehen sei eine Distance von 3 Fuß ge
wählt. Da eine solche Befürchtung sich aber als unbegründet 
erwiesen, werde jetzt geläutert. Nach 30—50 Jahren ver
spreche er sich eine respectable Revenue. Die Lerche komme, 
nach seinen Erfahrungen, überall fort, außer auf reinem Sande 
und im Sumpfe. 

Oberf. Bar. May d ell-Kawershof rieth sehr zur Vor-

ficht mit der Lerche, da dieselbe durch Fröste im Herbst und 
Frühjahr, noch bei 6—7 Fuß Höhe, sehr leicht leide. Von 
andern Seiten wurde auf den krummen Wuchs der Lerche, auf 

Wildschaden k. hingewiesen, namentlich aber die Gefahr des 
Frostes auch von Obers. O. Fürst aus Schl. Oberpahlen 

bestätigt. 
Oberf. W. Knersch rieth zur Benutzung von Saat-

cämpen und auch zur Vorsicht bei Auswahl des Standorts: 

wo keine Lustcirculation möglich, dort gedeihe die Lerche nicht. 
Obers. F. Cornelius vermuthete, daß die ungünstigen 

Erfahrungen in Kawershof und Schl. Oberpahlen durch die 
ungünstige Localität zu erklären seien. Die Nähe der großen 
Moräste müsse den Eintritt von Spät- resp. Frühfrösten weiter 
hinausgehen"). Zu berücksichtigen sei übrigens, wie bei allen 

*') Daß solche in Oberpahlen nicht gediehen sind, hat wobl da-
rin feine Begründung — daß die örtliche Lage dem entgegen steht 
und die Forsten sowohl in Schloß Oberpahlen als auch in Kavers-

Saamen, namentlich auch der Kleesaat, die Provenienz. Gleich 
anderen nicht aeclimatisirten ausländischen Saaten habe sich 
auch ausl. Lerchensaat vielfach hier nicht bewährt. 

Oberf. A Lütkens und Obers. Bar. Mavdell theilten 
weitere Erfahrungen darüber mit, wie durch locale Verhält-
nisse namentlich die Nähe der Moräste, nicht nur Lerchen 
sondern aller Waldbestand, sogar die einheimische Fichte und 
Espe, stark zu leiden habe. 

Oberf. W. Knersch und Oberf. F. Cornelius rühmten 
die stets gute Qualität der von Keller & Sohn in Darmstadt 
bezogenen Waldsaaten, welche die angenommenen Keimfähig-

keits-Verhältnisse meist übertroffen hätten. Gegenwärtig offerire 
übrigens Wagner in Riga inländischen Kiefernsaamen zu 1 R., 

obgleich Keller & Sohn dafür 1 R. 50 K. fordere, während 
bisher das Verhältniß zwischen in- und ausländischer Saat 
stets das umgekehrte zu sein pflegte. 

P r ä s i d e n t  l e n k t e  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  a u s  d i e  d u r c h  m e h r e  

Zeitungen im December vor. Jahres gebrachte Nachricht, daß 
im Domainenministerium ein Gesetzentwurf für den Reichs-
r a t h  v o r b e r e i t e t  w e r d e ,  w e l c h e s  s ä m m t l i c h e n  P r i v a t - W a l d -
besitz unter Staatscontrole zu stellen bezwecke. Aller 
Privatwald solle, falls er nicht als Bannwald für unan
tastbar erklärt werde, wenigstens in seinem Arealbestand keiner 
Reduction unterliegen dürfen, was durch Staatscontrole 
aufrecht erhalten werden solle. 

Oberf. A. Lütkens fürchtete eine derartige Maßregel. 
Man werde sich beeilen, namentlich die größeren Bestände, 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zu reduciren um sich freie 
Disposition zu erhalten; auch dürfte es an geeigneten, mit 
genügender Fachkenntniß ausgerüsteten Beamten fehlen. 

P r ä s i d e n t  w i e s  a u f  d i e  e r n s t e n  C o n s e q u e n z e n  e i n e r  
derartigen Maßregel hin. Vielleicht wäre es besser, daß durch 
Ankauf seitens des Staats oder anderer öffentlicher Organe 
aller absolut nothwendige Wald dem freien Verkehr entzogen 
würde, als der Calamität der Entwaldung auf die in Aus-
ficht genommene Weise zu begegnen. 

Oberf. A. Lütkens verwies auf Preußen, das nach 
wiederholten Versuchen der Reglementirung diesen Weg ver-

lassen und sich auf staatsmännische Verwaltung resp. Aus-
dehnung des Staatsforstbesitzes bei völliger Freiheit des 

Privatforstbesitzes beschränkt habe. Durch das Gesetz vom 
6. Juni 1877 sei eine Controle nur der öffentlichen Wälder 
geschaffen worden, 

Oberf. W. Knersch glaubte, daß mit dem Moment 
der Fixirung des Waldareals jedes wirthschaftliche Interesse 

hos mehr dem Froste ausgesetzt sind, als etwa die höher und trocfner 
belegenen Forsten im Fellinschen, die Herr Oberförster Cornelius be-
wirthschaftet. Man wolle bedenken, daß unmittelbar an das Schloß 
Oberpahlensche Forstrevier Reika der große Hochmorast PidrrAa 
r efp. ©pro angrenzt und daß derselbe ebenso berühmt seiner Größe 
wegen als auch berüchtigt feiner Unwirthbarfeit wegen ist. — Schloß 
Oberpahlen hat auf seinen Antheil davon ca. 8300 Lofst. zu verzeichnen 
und auf Neu - Oberpahlen mögen ebenfalls gegen 7000 Lofst. ent
fallen, denn im Ganzen wird der Wtoraft gegen 15 OJO Lofst. groß 
fein. Dieses ist das Kälte-Reservoir unseres Gebietes und vergegen
wärtigt man sich dieses genau, so wird man sich bald erklären kön
nen, woher wir ganz besonders von Nachtfrösten und kalten Luft
strömungen belästigt werden. F, Holst. 
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des Besitzers aufhören und die Erträge aus dem Waldbesitze 
sehr bald auf eine die rationelle Bewirthschaftung ausschlie
ßende Stufe herabsinken würde. 

Oberf. F. Cornelius bestätigte, daß der im Einzelbe-
sitz stehende Wald in Deutschland vollständig frei sei, freier 
als z. B. der Eisenbahn-Besitz. Während die Beamtenwahl 
für diesen an bestimmte Kategorien von Persönlichkeiten ge-
bunden sei, sei dieselbe für jenen vollständig frei. Anders 
sei der Communalwald gestellt. Der Communaloberförster 
werde vom Staate angestellt, der Betriebsplan vom Staate 
bestätigt. Die neue Gesetzgebung über Bann- und Schutz-
wälder habe viel Widerspruch in Deutschland erregt. In der 
Praxis habe sich dieselbe wenig fühlbar gemacht, weil die 
Aussonderung der geschützten Wälder sehr verclausulirt fei; 
so müsse 3. B. der Schaden, welcher durch den freien Verkehr 
erwachsen könnte, in jedem einzelnen Falle ziffernmäßig nach-
gewiesen werden. Uebrigens sei es wahrscheinlich, daß ein-
zelne dieser Clauseln einer anderweitigen Regelung unterzogen 
werden würden. 

Prof. Dr. B. Brunner bemerkte, daß das Königr. 
Sachsen in ähnlichem Sinne, wie ihn Präsident angedeutet, 
mit Aufwand großer Mittel und bestem Erfolge vorgegan-
gen sei. Große Gebiete des sächsischen Gebirgslandes weisen 
heute nur Staat?wald auf, der allmählich durch Kauf und 
Austausch erworben worden sei. 

Obers. F. Cornelius betonte das analoge Vorgehen 
Preußens,  d a s  n a m e n t l i c h  U n l a n d ,  a u c h  E n c l a v e n ,  l e t z t e r e  o f t  
zu sehr hohen Preisen, ankaufe, resp, aufforste Tie Landes-
Vertretung sei su dergl. Bewilligungen stets sehr geneigt. 
Zugleich feien Millionen verausgabt worden für Entlastung 
des Staatsforstbesitzes von einer Reihe von Servituten z. Th. 
selbstsamster Art, welche hierzulande glücklicher Weise meist gar 
nicht bekannt seien: Waldweide, Gräserei, Streunutzung u. s. w. 

P r ä s i d e n t  w a r f  d i e  F r a g e  a u f ,  w e l c h e  A r t  d e s  S c h u t z e s  
seitens des Staates denkbar wäre, ohne das Privateigenthum 
zu verletzen, um der notorischen Waldverwüstung in vielen 
Theilen des Reiches ein Ziel zu setzen. 

Oberf. F. Cornelius coneedirte, daß der Staat die 

Pflicht habe im Reiche einzugreifen. 

Oberf. W. Knersch theilte mit, daß der Staat in Oester-

reich Inspektoren für sämmtlichen Waldbesitz anstelle. 

Cassadep. C. v. A nre p-Schl.-Ringen gab dem Gedanken 
Ausdruck, daß durch ein Minimalverhältniß des Waldes zum 
Gesammtareal für jede Besitzeinheit, jedoch ohne rückwirkende 
Kraft festgestellt, der übrige Privatwaldbesitz aber freigegeben 
werden könnte. 

Oberf. A. Lütkens wies auf die Errichtung von 
Forst-Bildungsanstalten, als ein Mittel gegen die Waldde-

Vastation, hin. 

G .  v .  N u m e r s - J d w e n  m e i n t e ,  d e r  G r o ß g r u n d b e s i t z e r  
werde auf die Bedingung, gebildete Oberförster anzustellen, 
gerne eingehen. Diese Forstbeamten wären zur Rechenschafts-
legung dem Staate gegenüber zu verpflichten, aber ihre An

stellung müßte Sache des Waldbesitzers bleiben; übrigens 
unbeschadet den Vorschlag des Hrn v Anrep. 

Oberf. Lötz glaubte, daß der Staat sich kaum auf eine 
Einmischung in die Forstwirthschaft einzulassen vermöchte, er 
könnte sich nur um das Forstareal kümmern. Redn, sprach 
sich auch für Fixirung eines Minimal-Waldareals aus. 

H .  v .  S a m s o n - U r b s  p o l e m i s i r t e  g e g e n  e i n e  s o l c h e  F i x i -
rung von Gut zu Gut, da es Güter gebe, welche durchweg 
Ackerboden haben, während andere große Strecken absoluten 
Waldboden umfaßten. 

F. H o l s t  s u c h t e  e i n e n  A u s w e g  i n  d e r  R i c h t u n g ,  d a ß  
man einen Theil des Vorhandenen, etwa 50 %, zu conser-
viren verpflichte. 

Oberf. A. Lütkens sprach gegen alle solche Bestim
mungen, weil sie zu leicht umgangen werden könnten. Auch 
treffe es nicht immer zu, daß das Areal, welches man unter 
Wald zu erhalten wünschen sollte, sich in den Händen des 
Großgrundbesitzes befinde, z, B. sei das Quellgebiet des Em
bach und des Schwarzbach, in den Grenzen der Kronegüter 
Knüppelshof, Schl. Odenpä u. f. w. in bäuerlichen Händen 
und total vom schützenden Holze entblößt: ebenso in Oppe-
kaln, Anzen, Hahnhof u. s. w. 

H .  v .  S a m s o n  s p r a c h  d e n  W u n s c h  a u s ,  d a ß  d i e  P r o -
tiinz großen Waldbesitz erwerben möge, indem sie ihren 
anoerweiten Grundbesitz durch Veräußerung derselben und An-
kauf geeigneter Waldgüter, resp, durch Aufforstungen solcher Orte, 
wie sie der Vorredner geschildert, in Waldbesitz umwandele. 

Obers. W. Knersch schloß sich dein Wunsche des Vor-
rebners an und hob hervor, daß ein solches Vorgehen am 
meisten geeignet wäre den Besorgnissen der Regierung zu be-
gegnen. Ein anderes Mittel wäre das, geordnete Forstein-
richtungen dem Staate als Garantie vorzulegen. Allerdings 
müßten solche dann allgemein sein. 

Oberf. F. Cornelius fand darin noch keine Controle, 
fondern nur ein Versprechen, die Folge desselben wäre eine 
periodische Revision. 

An die Unterhaltung schloß ich das zwanglose Gespräch. 
Schluß des Berichtes. 

Oeselscher landwirthschastlicher Verein. 
Sitzung in Arensburg, am 1. Februar 1884. Anwesend 
36 Mitglieder. 

Nach Eröffnung der Sitzung wurde das Protocoll bei
letzten Versammlung verlesen und angenommen. Hierauf ge
langten die auf ber letzten Ausstellung ausgetheilten Medaillen 
zur Vertheilung. Nach Erledigung dessen hielt Präsident, 
L a n d r a t h  v o n  z u r  M ü h l e n ,  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  l a n d  w i r t h -
schaslliches Associationswesen; derselbe beleuchtete die 
Schwierigkeiten, mit denen der hiesige Getreideexport zu 
kämpfen habe und machte den Vorschlag einen Verein zu 
bilden — resp, den landwirtschaftlichen Verein dahin zu er
weitern — um den Export des hiesigen Getreides an die 
v o r t h e i l h a f t e s t e n  A b s a t z o r t e  z u  v e r m i t t e l n .  Z u  d e m  Z w e c k e  
habe er sich auch mit auswärtigen Jmporthäusem in Relation 
zu setzen. Vortragender setzte noch des Näheren auseinander, 
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welche Vorbereitungen und Maßregeln dieser zu bildende 
Verein zu treffen habe um den Absatz des Getreides lohnend 
zu gestalten. Namentlich habe er auf die Qualität des Ge-
treides zu achten. — Bei der sich hieran schließenden Diseussion 
wies Landrath Baron Stackelberg-Peddast auf die estländische 
Gesellschaft zum Absätze von Branntwein als auf ein Ana-
lagon hin. Laadmarschall v. Ekesparre Olbrück schlug die 
Wahl einer Commission vor, welche die Frage näher zu be-
prüfen und auszuarbeiten hätte, v. Guzkowski-Mullut war 
der Ansicht, man müsse vor einer Commissionsarbeit zuerst im 
Klaren sein, wie das Geschäft überhaupt sich gestalten würde. 
Es käme vor allem darauf an mit einem ausländischen 
Handlungshause Fühlung zu gewinnen. Baron Saß-Metzküll 
entgegnete, der naturgemäße Gang sei zuerst festzustellen, was 
man wolle. Zu dem Zwecke wäre die Wahl einer Commission 
nothwendig, die ein Project auszuarbeiten und die sich hierbei 
ergebenden Schwierigkeiten ins Auge zu fassen hätte, v. Ekes-
Parre-Olbrück kam auf seinen Vorschlag einer Commission 
zurück. Baron Stackelberg-Peddast betonte, wie vor allem 
als Basis für das zu entrirende Unternehmen ein Ueber-
schlag über die Quantität des jährlich abzusetzenden Getreides 
nothwendig wäre. v. Guzkowski-Mullut hob dagegen hervor, 
daß man zunächst mit einem Handlungshause beginnen müsse 
und es zu dem Zwecke weniger auf die Quantität als die 
Qualität des Getreides ankäme. Baron Stackelberg-Peddast 
erwiderte dagegen, daß es einen großen Unterschied mache, 
ob wir viele Lasten Getreide oder nur wenig auf den Markt 
bringen. Bei nur wenig Lasten Getreide würden wir auch 
viel weniger coulant behandelt werden. Baron Nolcken* 
Kaunispäh schlug vor der Commission die Vorschläge zu 
überlassen, die bezüglich der Organisation, Kosten und des 
Absatzes zu machen wären. Es wurde hierauf eine Commis-
sion bestehend aus 6 Gliedern gewählt. 

Es gelangte darauf der in der vorigen Sitzung verlesene 
Aus stellung s b eri ch t zur Diseussion. Baron Nolcken-
Kaunispäh meinte, daß der Erzug von Ochsen für die hiesigen 
Wirthschaften wenig lohnend sei und man sich auf die Pro-
duction von Milch einzurichten hätte. Baron Stackelberg-
Peddast dagegen war der Ansicht, daß so lange die Milchpreise, 
wie augenblicklich, gering und überall ausgedehnte Weiden 
vorhanden, der Erzug von Ochsen wohl lohnend wäre, 
v. Guzkowski-Mullut hob hervor, daß unsere Güter zu klein 
für die Milchwirthschaft seien. Am rentabelsten stelle sich der 
Erzug von Jungvieh. Baron Stackelberg - Thomel scheute 
die Anlagekosten einer Meierei im Gegensatze zur Mästung 
von Thieren. Baron Saß-Metzküll fragte, welcher Umfang 
die Kosten einer Milchwirthschaft bezahlt mache. Ihm seien 
Güter bekannt, wo bei geringem Viehbestande dennoch die 
Milchwirthschaft vortheilhaft sei. v. Guzkowski Mullut gab 
als Minimum 60 000 Stof Milch jährlich an, bei der ein 
Käsemacher bestehen könne. Die hiesigen Güter wären nicht 
im Stande so viel zu produciren. Baron Saß - Metzküll 
wendete dagegen ein, daß durch den vergrößerten Kleebau 
auch die Milchproduction überall entschieden im Zunehmen 

sei. Unternehmer fänden sich überall, die 3 — 4 Kop. per 
Stof zahlten. Präsident schlug die Wahl einer Commis-
sion vor, um die angeregte Frage zu Entscheidung zu bringen. 
Die Wahl derselben wurde jedoch auf die nächste Sitzung 
verschoben. 

Bei Besprechung des in der vorigen Sitzung borge-
tragenm Projeetes, das den Verkauf von Vieh bestimmter 
Qualität auf einem jährlich abzuhaltenden Markte betraf, er-
gab sich in der Versammlung Meinungsverschiedenheit darüber, 
unter welcher Form man um Eröffnung desselben zu petitioniren 
habe, da nicht Jedermann, sondern nur Besitzer von Thieren 
guter Qualität dazu Zutritt erhalten sollten. Es wurden 
vorgeschlagen die Bezeichnungen Zuchtviehmarkt, Thierschau, 
und BePrüfung der vom landwirthschaftlichen Verein erzogenen 
Thiere. Die Versammlung einigte sich über die Bezeichnung 
Thierschau. 

A u f  d e r  T a g e s o r d n u n g  s t a n d  n o c h  e i n  R e f e r a t  d e s  P a -
stors Baron Nolcken über Bienenzucht. Wegen der späten 
Stunde wurde jedoch der Vortrag auf die nächste Sitzung verlegt. 

Zum Schlüsse machte Präsident noch die Mittheilung, 
d a ß  d a s  a n f a n g s  i n  A u s s i c h t  g e n o m m e n e  L o c a l f ü r  d e n  l a n d -
wirthschaftlichen Verein sich doch nicht als geeignet erwiesen 
habe. Es müsse ein solches ständig dem Vereine geöffnet 
sein, und dieses wäre bei dem in Aussicht gewesenen Vereins-
locale nicht möglich. Zugleich schlug er vor, im VereinSlocale 
ein Buch ausliegen zu lassen, in welches ein jedes Mitglied 
das, was er zu kaufen oder zu verkaufen wünsche, eintragen 
könne, v. Guzkowski-Mullut schlug die Einrichtung noch eines 
Buches vor, in das die Mitglieder eintragen könnten, welche 
Knechte in ihren Diensten stehen und wann dieselben ent-
lassen sind. Es wäre dieses angesichts des häufigen Con-
tractbruches unter dem Gesinde angezeigt. Die beiden Vor-
schlage wurden von der Versammlung acceptirt. 

(Arensb. Wochenbl.) 

Goldingensche landwirthsch. Gesellschaft. 
Generalversammlung, am 7. März 1884 *). Anwesend 
10 Mitglieder. 

Nach Verlesung des Protoeolles wurde zur Besprechung 
d e r  U n t e r  s t  ü t z u n g s c a s s e  f ü r  l ä n d l i c h e  A r b e i t e r  u n d  
Dienstboten geschritten. Nach längerer Diseussion wurde 
beschlossen, die von der Gesellschaft angenommenen Regeln 
dieser Casse, wie auch ein Schema bezügl. des Beitritts zu 
derselben, gedruckt den Mitgliedern zuzusenden. 

Hierauf verlas Präsident einen Entwurf für die Revi. 
s i o n  u n d  P r ä m i i r u n g  g a n z e r  b ä u e r l i c h e r  W i r t h -
schaften. Nach diesbezüglicher Debatte wurde die Direc-
tion autorisirt, über die Verwendung der Mittel des Staven-
hagenschen Legats bis zur nächsten Generalversammlung ein 
Project auszuarbeiten. 

Präsident schlug vor, geeigneten Orts bie Ein
richtung von Pferdemärkten in Goldingen zu be-
fürworten, was auch den Wünschen der Anwesenden entsprach» 

*) Vergl. b. W. LX 939. 

f • 
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Baron A. von Buchholtz erklärte sich bereit, diese Angelegen-
heit in der nächsten Stadtverordnetenversammlung zur Sprache 
zu bringen. 

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen und die nächste 
Versammlung auf den 2. Mai anberaumt. 

(Gold. Anz. Nr. 10.) 

Wirtschaftliche Chronik 
Zur Sicherung des Arbeiters bei der Ma-

schine- Die Arbeit mit verschiedenen landwirtschaftlichen 
Maschinen hat in den letzten 10 Jahren in unseren baltischen 
Provinzen eine sehr starke Verbreitung ebensowohl unter Klein-, 
wie Großgrundbesitzern gefunden, nicht aber hat auch die ge-
sundheitliche Sicherung der Arbeiter mit dem Aufschwünge des 
Maschinenbetriebes gleichen Schritt gehalten. Die „Latweefchu 
Awises" wissen in letzter Zeit über mehrere Unglücksfälle zu 
berichten, bei denen zwar die mangelnde Vorsicht der Arbeiter 
eine gewisse Rolle spielt, immerhin aber in erster Reihe sich 
auch eine Fahrlässigkeit des Maschinisten und der Oberauf-
sicht kundgiebt. Bei häufiger eingeschärfter Vorsicht könnten 
wohl die meisten dieser Unfälle vermieden werden, praktisch 
aber dürfte eine solche Forderung nicht gestellt werden können. 
Der Arbeiter, welcher im Jahre 300 Tage jeweils 10 bis 
12 Stunden in der Nähe gefährlicher Maschinentheile arbeitet, 
kann durch Ereignisse oder Sorge in seiner Familie, welche 
ihn geistig in Anspruch nehmen, durch Unwohlsein oder auch 
durch irgend welche besondere Vorkommnisse veranlaßt werden, 
einmal vorübergehend die gebotene Vorsicht außer acht zu 
lassen, ohne daß man sagen darf, er habe den Unfall ver-
schuldet. Es müßte daher bei dem Anbringen von Schutz-
Vorrichtungen auch auf eine vorübergehende Unvorsichtigkeit 
des Arbeiters thunlichst Rücksicht genommen werden. Gegen 
den so sehr verbreiteten Glauben, das schmale, leichte Trans-
missions-Riemen im Betriebe ohne Gefahr mit der Hand auf-
gelegt werden können, spricht ein von den „Latw. Aw." ge-
meldeter Fall, der eine schwere Verletzung eines Arbeiters zur 
Folge gehabt hat. Für solche Arbeiten, die sich so leicht an-
sehen und deren Gefahren Arbeiter mit mangelhafter Erfah
rung meistens in ihrer Tragweite nicht beurtheilen, ist es 
doppelt geboten, daß die Maschinisten und Oberaufseher es 
an der nöthigen Belehrung und Warnung nicht fehlen lassen. 
Ein zweiter von den „Latw. Aw." genannter Unfall macht 
es nothwendig, das Einfütterungsloch einer Dreschmaschine 
nicht allein mit starken Fußleisten zu umgeben, welche das 
Abgleiten von Personen mit den Füßen verhindern, sondern 
auch mit Brettern zu versehen. Wie man öfters beobachtet 
hat, so herrscht noch immer Gleichgültigkeit hinsichtlich Ver-
Wahrung der Zugänge zu den Aufzugsschachten, namentlich 
in Brauereien und Mühlen, obwohl diese fast überall ohne 
jede Beeinträchtigung des Betriebes mit geringen Mitteln 
durchzuführen ist; wie manche Menschen werden durch diese 
Fahrlässigkeit, namentlich in so vielen unserer Brauereien, 
unglücklich! Transmissions-Riemen und Seile haben 2 Un

fälle herbeigeführt, davon 1 mit tödtlichem Ausgange. Der 
letztere Unfall ist dadurch entstanden, das der Arbeiter in den 
lose herabhängenden Riemen trat oder denselben erfaßte. 
Hierdurch entstand eine von dem Arbeiter nicht vermuthete 
Spannung, welche den Riemen in Bewegung setzte, wobei er 
Inn demselben erfaßt unD getödtet wurde Es sind daher 
überall, wo in Ermangelung von Leerlaufscheiben die losen 
Riemen bis in das Verkehrbereich der Arbeiter herabhängen, 
Einrichtungen nothwendig, bei welchen die losen Riemen nicht 
auf der Achse, sondern auf einer von der Achse unabhängigen 
Auflagerung aufruhen. Hiermit kann gleichzeitig zweckmäßig 
eine Vorkehrung zum Auflegen der Riemen verbunden werden. 
Die Anschaffung von Riemenauflegern hat meines Wissens 
auf dem Lande entschieden Fortschritte gemacht, weniger da-
gegen die Benutzung derselben, der Riemenaufleger bleibt 
ruhig in der Ecke stehen und die Arbeiter legen nach wie vor 
die Riemen während des Ganges der Transmission mit der 
Hand auf. Nur Strenge seitens des Maschinisten oder Be-
triebsführers kann dieser Unsitte steuern, durch welche, wie 
die „Latw. Aw." erwähnen, nicht nur ein junges Mädchen 
ihre Hand verletzt hat, so daß der Arzt dieselbe später ganz ab-
nehmen mußte, sondern ein Junge schwer verwundet worden 
ist. So hält wohl selten einer für nothwendig, die Kessel-
gemäuer mit Barrieren zu umgeben und dennoch erscheint dies 
zweckmäßig, da durch Undichtwerden einer Stelle ant Kessel 
oder an der Kessel Armatur der Raum über dem Kessel leicht 
so mit Dampf ausgefüllt werden kann, daß für den zufällig 
auf dem Kessel befindlichen Feuermann eine Barriere sehr er-
wünscht ist. Eine neuerdings einer hiesigen Maschinen-Firma 
gemeldete tödtliche Verunglückung ist in Folge von Herunter
stürzen eines sonst ganz tüchtigen und nüchternen Feuer-
mannes vom Kesselgemäuer eingetreten. Möchte man doch 
auch hier bei uns zu Lande nach Schutzvorrichtungen for-
sehen, für gut befundene bekannt geben und damit ganzen 
Reihen nützlicher Einrichtungen den Eintritt in die Gewerbe 
verschaffen. Bis hiezu, wie es scheint, hat sich bei uns die 
Arbeit mit Maschinen zu schnell entwickelt, als daß sie aus 
das persönliche Wohl der ihr dienstbar gemachten Menschen-
kräfte die gebührende Rücksicht hätte nehmen können. Die 
gesundheitliche Sicherung des Lebens möge doch auch bei 
uns zum charakteristischen Zuge werden — und zwar so, daß 
der Werth des Lebens demjenigen des wirthschaftlichen Gutes 
gegenüber immer mehr und mehr zur Geltung käme — nicht 
nur bei den besitzenden Classen, sondern auch bei denjenigen 
der ihnen dienstbar gemachten menschlichen Kräfte. 

K  a  r l  B e r t  r a m .  

Briefkasten des Medacteurs. 

Es gingen ein Artikel.- Zur Gewerbethätigkeit der lettischen 
Landleute, — Zur Auswanderuugsfrage — 4. Antwort auf die 
Frage: „Wieviel gewinnt oder verliert eine Spiritusfabrik in der 
diesjährigen Campagne — Noch einmal: „Die Viehfütterung einst 
und jetzt, an der Hand moderner Futterberechnung." 



227 A l l  228 

Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

„ nf Dat. Temperatur ®b"ri2"nfl Wind- Bemer-
^ n. St. Grade Celsius. ^"jlpfrtb' MM.' rid)tI1Hfl- kungen. 

März. 

13 

• 8'40 
11*50 

• 1 0 * 8 0  

•12-43 
9'27 

— 4 11 
—  7 - 4 8  
—  7 - 4 1  
— 9*06 
—  5 - 3 4  

SE 
E 
E *°E 

ESE oo 
EHE 

Pent. 
Dat. Temperatur Abweichung Nieder. 

Ii. 5t. Grade Celsius. ? SJi01'' 
malweitt,. Mill. 

Wind
richtung. 

Bemer-
kniigen. 

14 

7 —  8 ' 5 3  — 4'75 SE 
8 —10*70 — 6*71 — E 
9 — 5*53 — 2*36 — E 
10 — 7'77 — 4*08 — E 
11 —  1  2 * 5 3  — 8*72 — ESE 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m <a eh u n g e n. 
Laudwirthschastlich-chemische Versuchsstation am Polytechnikum ju Riga. 

Dünger-Controle VIII, 
(vom 13. Decembei 1883 bis zum 3. März 1884.) 

M 

Probenahme aus 
dem Controllager 

von: 

Bezeichnung des 

Fabrikates. 
F a b r i k. 

Probe

nahme. 

Ui2> 
O ° » O n o 
*ü 
2 

UZ. 
wl Q 
:Q Q-
O) 

if !5 
S 

•Q . 

IT® 
Ei 

1884 % °/o % °lo % % 
*1' Liefe & Grundmann, Riga 12% Superphosphat G. Burrells, Newcastle 9. Jan. — 1 ̂ ,"2 S — — — — 

*2 do. 13% do. do. 9. „ — 13,70 
3 Hans Diedr. Schmidt, 

Pernau do. Langdale, Newcastle 16. „ .  - - 13,13 — — 
— — 

*4 Otto Westermann, Mitau do. Ohlendorfs & Co., London 30. „ — 12,-8 — — — — 

*5 do. Libau do. do. 30. „ — 12,7 4 — — — — 

*6 Gley & Fritsche, Riga do. Burnard, Lack & Alger, Plymouth 30. „ — 1 3,3 0 — — — — 

>7 do. Hochar do. Setttiner Superph. Fabrik 30. „ — 18,611 — — — — 

*8 do. Kaimt (Etaßfurter chemische Fabrik 30. „ -— — — 11,63 — — 

>9 I. C. Jessen, Riga Dunkles Superphosph. Ohlendorfs & Co., London 30. „ — 11,SV — — — 

*10 do. Helles do. do. 30. „ — 11, ,0 — — — 

*11 D. Essiedt, Riga Superphosphat Lawes & Co., London 30. „ — 1 I ,S u — — — 

*12 Sander Martinsohn, Riga 11 /ü do. Morris Brothers, Duncaster 30. „ — 11,64 — — — 

*13 do. 11% do. do. 30. „ — 13,„5 — .— — 

*14 Lietz & Grnndmann, Riga do. © Burrells, Newcastle 31. „ — l'̂ ,t '2 — — — — 

M*. 1. Jeder Käufer, der nicht unter 30 Pud Düugstoff von einem unter Controle der Versuchsstation stehenden Handlungshause 
kauft, hat das siecht, von der Station uncittgemich eine Conirol - Analyse der gekauften Waare zu verlangen, doch mutz die 
Probenahme derartig bewerkstelligt werden, daß der Versuchsstation keine Zweifel hinsichtlich der Identität von Probe und Waare 
aufkommen können, d. h. die betreffenden Proben haben sich in versiegelten Glasgefäßen zu befinden, welche, ist der Käufer 
Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers und, ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers ver-
schlössen sein müssen. 

2. Unter Controle der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: D. Essiedt in Riga, Geidies & Co. vorm. Weber in 
Mitan, Gley & Fritsche, Goldschmidt & Co., Lietz & Gruudmaun, Ch. Löwenberg & Co., Sander Martinsohn, ($b. Sturtz & Co., 
Gbr Werth in Riga, Hans Diedrich Schmidt in Pernau, Otto Westermann in Mitau, I. C. Jessen in Riga, Vertreter der Firma 
Otto Westermann in Mitau. 

3. Der Stern (*j bedeutet Control-Revision. 

P van Dyk's Nachfolger, 
riff» — weial. 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 
W'fio/iunrft Stit>erphostßhnte : 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, AmmoniaL 

Mechanische Werkstatt & 
Metallgießerei 

von I. £)iutlntßr 
D o r p a t ,  

Rigasche Straße Nr. 19, 
liefert Hydrostatische Kartoffel-Waagen, 
eoinpl. mit und ohne Gewichte, sowie Pumpen 
verschiedenster Construetiou für alle Zwecke, 
Garten-^ Feuerspritzen, Malzquetschen, 
Kartoffelwäschen, Elevatore aller Art 
Krahne, Ventile, Svnntbüchsen 2t. k, 
Reparaturen und Abänderungen von 
Maschinen aller Art nach den neuesten Eon-
structionen unter Zusicherung bester Ausführung 
und reellster Bedienung. 

Die Aink- & Eisengießerei 
Kckrik lur Gas- & IMsrnmUgctt 

von 

ÄAnhe & ikemer> l:ü§a, 
bringt einem hohen Adel und geehrten Publi-
cum hiermit ihr Lager von 

s a l o n  o r n a m e n t e n  
bestens in Erinnerung und empfiehlt u A.: 

Aquarien, Blumentische, Lampen-
und Blumentopfständer, Candelaber, 
Wandarme, Kronleuchter, Lampet-
ten, Ampeln, Visitenkartentische und 
Visitenkartenschaalen, Tischleuchter, 

Statuen und Büsten» 
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Schwedische 

S-ahl-Mug-
aus der Fabrik des Herrn 

Carl Jacobson & Co. 
Stockholm 

in verschiedenen Sorten, Erstirpatsre (schwedische Eggen). gewöhnliche Eggen, 
kleine Dreschmaschinen, halten stets auf Lager und empfehlen 

Gedr. Drock |«rpt. 
sämmtliche 

tmidroirtli(cftafttictic Marinen 
von den renommirtesten Fabriken 

$eutfcfifancPs, $ngfandrs und cfimeci&a's 
empfiehlt vom Lager der 

Consnmvmin rlHäitiiifdtrr Landwirthe in Reval. 

cBcfut>edifcfie Stafü- & (Bifen-Pffüge 
(prämirt auf der Gewerbe-Ausstellung zu Riga 1883) 

mit Eisen- und Holzgestell, sämmtliche Theile wie: Landseiten, Sohlen, 
Streichbretter, gußeiserne DugKörper, Schaar- und Mejscrstahl in 20 
verschiedenen Sorten und Größen, vier-scharige Schäl- und Saatpstüge, 
Zick^ack-Eggen, Saat-Eggen, Dreieckige Krümmer, Saatdecker, Ringel-
lualjfii, Universal - Dreitsäemaschinen, Klee - Saemaschinen, Tiger Rechen 
empfiehlt 

F. O. Faure — Dorpat. 
Holm-Straße M 14. 

Die |Bü|d)inm|öbriä 
von 

iknmics, Kevn^ 
übernimmt bie 

Bohrung 
r 

artrft(rhrr Wunnen. 
15 Brunnen fertiggestellt, worüber 

Attestate. 

Landwirthschasts-Praktikanten 
finden Aufnahme in Klein-Jungfernhof 
5 Werst v. Riga bei 

Baron I. Mantcufsel 
Tie Leitung von Heimthalschen sowie 

von den berühmten Ollustserschen 

Korndarren 
übernehme ich in bisheriger größter Zuver-
lässigkeit. Näheres über meine Leistungen auf 
dem Gute Tammist, woselbst ich an dem Baue 
einer „Lllustferscheu Korndarre" thätig gewesen 
bin. Adresse: Töpfer Onl). Tamnii». Aus
kunst ertheilt Kaufmann ."Kriiuer, Hans Gold
schmidt Hermann in Dorpat. 
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5amm-iimtol|MiE Dorpat. 
Zusendungen werden erbe ten  un ter  
der Adresie: 

„Ökonomisch-technologisches Cabinet." 

Sprechs tunde 

Montag—Donnerstag 9—lO, Frei
tag und Sonnnabend lO—11 Uhr 
vormittags. 

Prof. Wrunner. 

X C. Zelm — Riga, 
®ups-, ADfenkachcfn- & SchCemmPiceidc-

iaörik^, 

empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 
Alaöaster - Mldyauer - Kyps, 

S t u c k a t u r - P u t z - G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 
Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons zc. 

Wiederlage: gr. iRömgsftraßc M 32. 

.ist zu haben auf bem Gute 

Aappin 
mit Säcken ä l Mbk. 10 Kop. pro Pud 

ohne Säcke l Hlbt. 5 Kop. pro Pud. 

In Dorpat Holmstr. M 14 steht ein 

DkckhkiiB „Pascha" 
IJnlllilut Itlomtt 

V Jahr alt. ^ Das Deckgeld beträgt 
5 9fitbe( für jeden Sprung. 

i e c k a n z e i g e .  
Der in England geborene Vollblut Hengst 

Mnley Molach 
von sjesjK'rus a./ö. Suipsice 

deckt bis zum 1. Juli c. für den einmaligen 
Preis von 15 Rubeln und I Rbl. in den Stall. 
Falls Hafer verlangt wird, so wird derselbe 
nach dem Marktpreise berechnet. 

Ncu-Woidoma bei Fellin. 
Im Marz 1884. V. v. Helmersen. 
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Ackergeriithe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Coucurrenzeu prämiirt, 
als: eilt-, zwei-, drei u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

\l 5\ Schwaghof — Uiga 
gr. Atexanderstr. M 12 7b. 

Prima rothe Kleesoat 
lau t  At tes ta t  k leefe idefre i  (doppel t  gere in ig tes  

Timot lsy-Saat 
und 

Arima Sonnenblumen - Hetknchen 
empfiehlt vom Lager 

^snismerem efitEttMiiltett tt e|uattM(W 
in Revcrt. 

(H. 11600h.) 

Poland China Stamnyncht 
in Dominium Kraußenhof. 

per Gntenseld, Ostpreußen. 
Ve>kauf von vollblütigen Poland - China - Schweinen, 
abstammend von Thieren, die im American ^ Poland-
China-Necord (Heerdbuch) eingetragen sind. 

Auch Kreuzungsserkel von Poland > China Ebern 
und englischen Säuen verkauflich. 

H. Schnell, 
H a u p t m a n n  c t .  D .  

5au- Sc Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus» 
stcllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen HalbbtutHorkshire < weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können präuu-
mcrirt werden, das Sauferkel a 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Ein 

Vollblut llbrabnrger Stier 
5 .jährig, sprungfähig ist zu verkaufen in 
Bergshof (im Neuennühlenschen Kirchspiel). 

cvliJjltire-jferM 
j 

sind zu haben in Alt Kustljof, bis 
6 Wochen alt, das Eberferkel ä 15 
Rbl., das Sauferkel ä 10 Rbl. 

Ein junger Mann, der die 
Landwirtl)schaft 

auf einem großen Gute erlernt hat und der 
Landessprache mächtig ist, sucht unter beschei-
denen Ansprüchen eine Stelle als Wirth-
schaftsgehiilfe. Offerten werden unter Litt. 
I. B. Rujen postlagernd erbeten. 

ertrag- und stärkereiche )keim= und 8|ictse= 
sinrhifsi's.« sind verkäuflich in der Ackerban
schule Alt-Sahten bei Tuckum in Kurland. 
Desgleichen eine kl. Parthie 

Magnum bonum 
Kartoffeln, feine Speisekartoffel. Preis 2 "? 9t. 
p Löf a 3 Pud. Bei Bestellungen über 5 Löf 
zu 2 Rbl. Beide Sorten sind auch im letzten 
feuchten Jahre von der Krankheit frei geblieben. 
Auf Wunsch werden Säcke mitgeliefert. 

Feinste, bestkeimende garantirt, seidefreie 

Norddeutsche rothe, weiße 
und grüne (Bastard-) 

Kleesaat, 
Timothy, Rye^GlliS, Spörgel, 
Wicke» und alle anderen Klee-, 
Gras- und Getreide - Saalen, 
Saat-Kartoffeln, Runkelrüben, 

Ziickerriibensauien:c 
verkauft billigst 

3- P- Thiem, 
Thronfolger-Boul. 17. 

Bestellungen auf importirte Saat-Kar-
toffeln werden nur bis zum 20. März a. c. 
angenommen. In Kurland nachgebaute Mag-
nag in lioiiuin und Cliaiii|»i<)n (24 °/o 
Stärke), SaatKartoffeln, pro 3 Pud 4 Rbl., 
fr. Bahnhof hier. 

Ein sehr tüchtiger, verheiratheter 

s8F 9)!eier 
ans der Schweiz, erfahren in der Vieh-
Haltung sowie der Käse- und Butter-
bereitung bester Qualität, kann nach-
gewiesen werden durch die Gutsverwal-
tung in K u u d a. 

Eine Meierin 
(Schwedin), versehen mit den besten Zeugnissen, 
die es auch Übernimmt die Wirthschaft zu füh-
ren, sucht Stellung. Zu erfragen per Adresse 
C. P. in Kakischken per Rutzau in Kurland. 

Ein theor. u. prakt. ansgebild. 

junger Mann 
sucht baldigst i. e. Landwirthsch. Stellung, 
event, als Gehilse. Gef Off. durch d. Buch
handlung A. Stieda in Riga. 

Ein deutscher 
Viehmeifter 

kann sofort eine Anstellung finden auf dem 
Gute Fähna bei Neval.  

Inhalt: Ueber das Verhältniß der Bodenrente aus der Acker- und Forstwirthschast, von F. Holst. — Bodenrente aus einem 
Forstbesitze. — Aus den Vereinen: Die öff. Jahres-Sitzungen der K. livl. gem. und ökonomischen Societät. (Schluß). — Oeselscher land-
wirthschafllicher Verein. — Goldingensche landwirthsch. Gesellschaft. — Wirthschaftliche Chronik: Zur Sicherung des Arbeiters beider 
Maschine. — Briefkasten des Redacteurs. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Dorpat. den 21. März 1884. — Dru6 von H. Laakmann'b Buch. & Stcindnickcrei. 
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JV* 13. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
föl 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
»bonnementspreis incl. Zustellung^. » Postgebühr Herausqeqeben von der Kais, livlündischen^ qeme n- > Jnsertionsgebtlhr pr. Z.sp. Petitzeilk 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. mHtmpn imh nfrmnmivfipn fönrietfit in ^nrhnt nm Bei größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkimft. 
ohne Zustellung NUtzlHen Utlu OtOHOmt|Ct)Cn. m -äJOipcit, Clin Mittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 39» Marz 1884. : Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Einiges über die Keimkrasterhaltung unserer Cereatien. 

Wie sich im Laufe der Zeit in der Landwirthschaft 

für so manche Dinge erfahrungsmäßige Regeln und Nor-

men ausgebildet haben, so ist dieses auch in Bezug auf 

die Keimkraftdauer des Getreides geschehen. Die dies-

bezüglichen Daten finden wir in landwirtschaftlichen 

Kalendern und Büchern der Art angeführt. Es sollen die 

Weizenarten drei Jahre, die anderen Cerealien, Roggen, 

Hafer, Gerste, Hirse, Mais, zwei Jahre keimfähig bleiben, 

während Raps und Rübsen eine dreijährige, dem Hanf 

und Lein eine vier- bis siebenjährige, den Klee- und Gras-

saaten eine zweijährige Keimkraftdauer zugeschrieben wird. 

Derartige Zahlenangaben habeN' als Ausdruck vieljähriger 

in der Praxis gesammelter Erfahrungen ohne Zweifel 

Anspruch auf Beachtung. Jedoch darf man ihnen nicht 

unbedingtes Zutrauen schenken, um so mehr, da es That-

sache ist, daß verschiedene Saaten Jahrhunderte lang zu 

ruhen vermögen ohne ihre Keimkraft einzubüßen. 

Ich erinnere nur um von dem Mumienweizen abzusehen 

an die Berichte Jonannet's und Moulin's und an den in 

diesem Blatte erschienenen Aufsatz des Herrn von Seidlitz 

über den Schanzenroggen. Sehen wir uns nun in der 

desbezüglichen Litteratur um, so finden wir, daß die Fund-

orte sämmtlicher Saaten, welche eine so große Lebenskraft 

zeigten, die denkbar günstigsten Bedingungen eines Spei-

chers erfüllten, d. h. die Samen wurden alle entweder in 

festverschlossenen Topfen oder dichten Erdschichten in einer 

Tiefe gefunden, wo die Temperatur- und Feuchtigkeits-

schwaukungen keinen Einfluß mehr auf sie ausüben konnten. 

Ein Beweis für die Ansicht, daß die Todtreife durch 

einen durch die Athmung des Kornes lSaueistoff'Aufnahme 

und Kohlensäure Ausscheidung"! erfolgenden Anfbranch der 

Reservestoffe herbeigeführt wird, welches um so glaubwür-

biger erscheint, da die Athmung der in den festen Ge-

schirren oder Erdschichten gefundenen Samen nur in sehr 

beschränktem Maße stattgefunden haben kann, während 

auf der anderen Seite eine Steigerung der Temperatur 

und Feuchtigkeit dieselbe lebhaft erhöht. Wie -dem auch 

fei, der praktische Landwirth wird wohl kaum eine größere 

Menge von Saaten dem Einflüsse der Luft und somit den 

Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entziehen kön-

nen, wird jedoch wohl thun dem Saatgut wenigstens eine 

bessere Aufbewahrung als in einer zugigen, den Sonnen

strahlen und Winden ausgesetzten Kornscheune zu bieten. 

Einen Umstaud nur, der von wesentlichem Einfluß auf die 

verkürzte Dauer der Keimfähigkeit ist und durch deu der 

Same schon während der Ernte einen Theil seiner Keim-

kraft einbüßt, erlaube ich mir anzuführen. 

Er besteht darin, daß das Korn zur Zeit der Ernte 

wo es einen noch hohen Wassergehalt besitzt, oft noch nn-

gedroschen in größere Haufen geworfen oder gedroschen zu 

größeren Partien zusammengeschüttet wird, was eine Er-

wärmung und wesentliche Schädigung der Keimkraft zur 

Folge hat. So kommt es, daß die Saaten, welche im 

Großen und Ganzen in ungeheizten Räumen aufbewahrt 

werden, in kurzer Zeit ihre Keimkraft verlieren, nnd daß 

der Laudwirth heute wie auch vor hundert Jahren am 

liebsten Saatgut von der letztjährigen Ernte verwendet. 

Einen ebenso wichtigen Factor wie die Aufbewahrung 

bildet für die längere Keimfähigkeit des Getreides der Ent-

zug von überschüssiger Feuchtigkeit. 

Deu Feuchtigkeitsgrad, den der Laudwirth seinem 

Getreide zu geben bemüht sein muß, setzte die Commission, 

welche zur Prüfung der Körnerdarre zu Heimthal 1 

von der Kaiser!, livl. gemeinnützigen und ökonomischen 
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Societät abdeligirt war, auf circa JO % fest. „Da bei 

einem Ueberschuß beim Aufschütten in dickere Massen eine 

Gefahr des Verderbens zu befürchten sei, bei größerer 

Trockenheit hingegen ein dem Producenten nachtheiliger 

Gewichtsverlust entstehen würde, weil der Käufer immer 

im Korn ein gewisses Quantum Wasser voraussetzt und 

bezahlen muß" Dem ersten Theile dieser Motiviruug 

schließe ich mich vollkommen an, dem zweiten gegenüber 

möchte ich anführen, daß die durch einen größeren Wasser

entzug entstehende qualitative Verbesserung des Kornes den 

quantitativen Schaden aufwiegen dürfte, besonders da in 

neuerer Zeit das Getreide nicht mehr nach Maß, sondern 

uach Gewicht verkauft wird. Von wie großem Einflüsse 

jedoch der Wassergehalt auf die Erhaltung der Keimfähig-

feit ist, hatte ich im vorigen Jahre bei Versuchen, welche 

ich unter der Leitung des Herrn Professor Dr. Bruuner im 

ökon.-technol. Cabinette der Univ. Dorpat unternahm, Ge-

legenheit zu beobachten. Ich stellte mit gedörrtem Sommer-

und Winterweizen aus den letzten 3 Jahren Keimproben in 

den Nobbeschen Keimapparaten an. Das Resultat lautete: 

Vou 100 Körnern keimten 

Sommerweizen 1881er Ernte 96 % 

1882 „ „ 99 % 
J 883 

Winterweizen 1881 
1882 

1883 

if // 

/ /  t r  

99 

24 

97 

99 

Bei einer darans folgenden Trockenfnbstanzbestimmnng 

ergab sich nachstehender Wassergehalt: 
Sommerweizen 1881er Ernte 11 755 % 

„ 1882,, „ 12-4875 ?/ 

1883 „ „ 12 024 % 

Winterweizen 1881 „ „ 14 35 % 
1882 „ 13 95 % 

1883 126  

Rehmen wir noch hinzu, daß der Winterweizen von 81 

in einem Zimmer von ziemlich conftanter Temperatur, der 

Sommerweizen von 81 dagegen in der Kornscheune auf-

bewahrt worden war, und vergleichen wir ihren Wasser-

geholt mit ihrer Keimfähigkeit 11 755 % gegen 14*35 % 

und 96 % gegen 24 %, so, glaube ich, scheint die Annahme 

begründet, daß die Erhaltung der Keimfähigkeit des Ge-

treides wesentlich von ihrem Wassergehalte abhängt. 

Mit dieser Beobachtung stimmt auch ein Versuch, welchen 

Prof. Haberland 1873 in Wien anstellte, überein. Prof. 

Haberland hat Getreide von zehn verschiedenen Jahr-

gängen aufbewahrt uud zwar von jeder Probe 100 luft

trockene und 100 künstlich getrocknete Körner, welche letztern 

in verschlossene Fläschchen gethan worden waren. Auch die 

Aufbewahrung der lufttrockenen Körner war eine vorzüg

liche und gestattete eine weit größere Erhaltung ber Keim

fähigkeit, als dieses sonst beim Lagern in irgend einem 

Speicher der Fall gewesen wäre. Der Keimversuch ergab 

folgende Resultate. Die künstlich getrockneten Körner waren 

hinsichtlich der Erhaltung ihrer Keimfähigkeit deu luft

trockenen außerordentlich überlegen, so hatten vom zehn-

jährigen Hafer z. B. 92 %' künstlich getrockneter gegen 8 % 

lufttrockener gekeimt. Diese enorme Keimkrafterhaltung ist 

offenbar nur der guten Austrocknung und Aufbewahrung 

zuzuschreiben. Ferner ergab sich, daß Hafer und Mais in 

der Keimfähigkeit allen übrigen Cerealien vorangingen; 

dann folgten Weizen und Gerste, und endlich der Roggen, 

von dessen lufttrockenen Körnern im 8. Jahre uur noch 

6 % lebten. Die lufttrockenen Proben hatten einen Wasser-

geholt von 12 6 bis 8 5 %, die künstlich getrockneten von 
6 1 bis 3 9 % 

Auf diesen Versuch des Herrn Prof. Haberland ge

stützt, möchte ich rathen den Wassergehalt des Saat-

gutes wenigstens ans 4—7 -X herabzusetzen, um so mehr, 

da hierdurch nicht nur eine Verlängerung der Lebens

fähigkeit, sondern auch eine größere Zähigkeit des Embryo 

bewirkt wird. So z. B. hatte der Winterweizen ans 

dem Jahre 1881, den ich leicht anquellen ließ und dar

auf eine viertel Stunde bis auf 50" C. erwärmte, feine 

Keimfähigkeit (24 % bei einem Wassergehalt von 14 35 %) 

ganz eingebüßt, während die Weizenproben aus den Iah-

reit 1882 und 83 nebst dem Sommerweizen von 81 

(11755 % Feuchtigkeit) unter denselben Umständen keimten. 

Ebenso hatten attgekeimte Weizenproben nach 15-stündigem 

Trocknen bei 50—55° C. ihre Entwickelung, wenn auch 

verzögert, fortgesetzt, mit Ausnahme des Winterweizens 

von 81. Ersterer Fall namentlich ereignet sich in der 

Praxis nicht selten, sei es nun, daß die Saat nicht sofort 

untergebracht werden konnte, sei es, daß einzelne Kör

ner auch nach dem Unterbringen auf der Oberfläche 

der Erde zu liegen kamen. Dieselben ziehen schnell Feuch-

tigkeit an und trifft sie dann der Sonnenbrand, der nach 

Forschung mehrerer Gelehrten auf schwarzem Boden nicht 
selten eine Temperatur von 500 C. und darüber hervor-

ruft, so büßt ein großer Theil der schwach gedörrten Saat 
feine Keimfähigkeit ein. 

Es fragt sich nun, bis auf welche Temperatur man 

das Korn erhitzen soll um eine möglichst große Aus

trocknung zu erzielen ohne dabei die Keimkraft zu ver
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letzen. Die gewöhnliche, in den Darren angewandte 

Temperatur steigt bis 70° C. und läßt man dieselbe bis 

24 Stunden auf das Korn einwirken. Auf diese Weise 

liefern die Tarren eine Waare, welche 10—15 % Wasser 

enthält, einen Procentsatz, durch den freilich das Schimmeln 

und Selbsterwärmen verhindert wird, der aber zur längeren 

Erhaltung der Keimkraft durchaus zu hoch ist. Es wird 

also der Landwirth, falls er einer Partie Samen eine 

längere Keimkraft sichern will, genöthigt sein das Korn 

entweder andauernder oder bei höherer Temperatur zu 

dörren. Ich möchte entschieden zu ersterem rathen da 

bei Anwendung von hohen Wärmegraden mit ungemeiner 

Vorsicht zu Werke gegangen werden muß, während bei 

niederer Temperatur, wofern sie nur entsprechend länger 

auf das Korn einwirkt und für gute Ventilation gesorgt 

ist, genau derselbe Effect, jedoch ohne jegliches Risico, 

erzielt wird. Beim Dörren des Getreides muß daher 

anfangs bei niederer Temperatur ein Theil des Wasser-

geholtes demselben entzogen werden und dann erst können 

höhere Darr-Temperatureu eintreten. Bei sofortigem Ein-

tritt hoher Wärmegrade wird nämlich durch den großen 

Feuchtigkeitsgehalt eine Keimung hervorgerufen, die, durch 

den gleich darauf folgenden Wasserverlust wieder sistirt, 

die Lebenskraft des Embryo tobtet oder doch wenigstens 

schwächt. Die Maximaltemperatur, der man die Cerealien, 

ohne ihre Keimkraft zu schädigen, auszusetzen vermag, 
wird bei 48-stündigem Trocknen auf 80° R. angegeben, 

ja Höhnet behauptet sogar, man könne, wenn der Wasser-

geholt auf circa 3 % herabgegaugeu sei, die Hitze auf 

120° C. steigern. 

Zum Schlüsse möchte ich nur noch von einem etwaigen 

Nachdörren des Kornes abrathen, da Versuche, die ich 

hierüber angestellt habe, eine entschiedene Abnahme der 

Keimfähigkeit, und zwar bei Weizen in höherem Maße 

als bei Gerste, zeigten. R. v. S i v e r s. 

Zur /orstmnertragsberechnung. 
Vortrag, gehalten in der öffentlichen Sitzung der Kaiserlichen livländi-

schen' gemeinnützigen und ökonomischen Societät zu Dorpat, am 
14. Januar 1884. 

Bei 500 •-Werst von Unterzeichnetem eingetheiltem 

Walde beträgt der jährliche Hanptabnntznngssatz pro D-Werst 

135 Faden I Arschin ä 6Z 6' 2V^ 

pro Lofst. 29 Cnbikfnß Hauptnutzung 

dazu 6 „ Zwischennutzung. 

Rechnet man bei diesem factischen Abnutzungssatze 

25 % Nutzholz und 75 Brennholz und ersteres zu 6 

und letzteres zu 2 Kop. pro Eubiksuß, so ergiebt sich 

pro Lofst.: 

8 Eubiksuß Nutzholz ä 6 Kop. — 48 Kop. 

27 „ Brennholz ä 2 „ — 54 „ 

102 Kop. 

Dieser Ertrag pro Lofst. ist noch belastet mit 
Jnspections- und Verwaltungskosten = 10 Kop. 

Schutzkosten = 10 „ 
Steuer-, Bau- und Culturkosten — 5 „ 

25 Kop. 

Bleibt sonach pro Lofst. ein Reinertrag von 77 Kop. 

Die Erhebungen erstrecken sich von der Düna bis 

zum Peipus und dürften immerhin eine Durchschnittszahl 

repräsentiren. In gut situirten Wäldern steigert sich der 

Reinertrag aus das Doppelte des obigen Durchschnittssatzes. 

In den betr. taxirten Wäldern sollte noch den vor-

handeitert Bonitäten und angenommenen Umtriebszeiten 

pro lH - Werst ein Hauptabnutzuugssatz von 140 Faden 

I Arschin ä 6' 6' 2 i /a'  sein. f 

Diese unbedeutende Differenz zwischen der Soll-

Abnutzung und der wirklichen Abnutzung beweist, daß 

wir uns nicht allzu weit vom Normalzustände entfernt 

haben, mit andern Worten, daß unsere Wälder im 

Großen und Ganzen nicht als überholten angesehen 

werden können. 
Die Zahlen, die wir so eben über die Ackererträge 

gehört hoben, sprechen zu Gunsten der Forstwirthschaft. 
Sie geben uns andrerseits aber auch deu Fingerzeig, daß 

wir mit der Umwandlung von Wald in Feld, welche 

Frage in geschäftslosen Zeiten sehr leicht austritt, vor

sichtig sein müssen. 
Ja, wir können noch weitere Schlüsse hieraus ziehen. 

Wenn schon jetzt, ohne wesentlichen Holzexport unseres 

Landes, sich die Forsterträge mit den Ackererträgen messen, 

so dürfte bei gesteigertem Holzexport und etwaigen besseren 

Verkehrswegen das Verhältniß zu Gunsten des Woldes 

steigen und. daß sich der Bedarf nach Exporthölzern 

neuerdings steigert, beweist die lebhafte Nachfrage nach 

Exporthölzern. 
Die Zwischenhändler sind nicht abgeneigt aus 30 bis 

40 Werft von flößbaren Flüssen beliebig große Quanti

täten Kieser Brussen und -Schwellen zu kaufen und dafür 

als Waldpreis pro Eubiksuß Rundholz für Bruffen 

II und 12 Kop. und für Schwellen 7, 8 und 8'/- Kop. 

zu zahlen. Es find dies Preise, mit denen, wenn sie auch 

lange nicht unseren Wünschen entsprechen, immerhin ge

rechnet werden kann. 



239 X I I I  240 

In Zeiten der Noth, bei knappem Arbeitsverdienst 

der Bevölkerung und bei Ueberfüllung des heimischen 

Marktes mit Holz, dürfte es vielfach als Wohlthat anzn-

sehen sein, wenn größere Waldbesitzer einen Theil ihrer 

etatmäßigen Hiebsmassen der hiesigen Concnrenz entziehen 

und sie zum Export bringen; wenn sie den Rubel, den sie 

dadurch aus dem Auslande beziehen, wieder productiv 

anlegen und hier im Lande werben lassen. 

Leider ist es nur die eine unserer Holzarten, die 

Kiefer, welche im großen Handel begehrt wird. Unser 

Grähnenholz ist in Riga garnicht gesucht und wird 2V»-mal 

niedriger als Kiefernholz bezahlt. 
Die Begründung dieses wesentlichen Preisunterschiedes 

haben wir wohl in der Verwendungsart dieser Hölzer zu 

suchen: zu Eisenbahnschwellen, Schiffsbauhölzern, Tele-

graphenpfosten ist Fichtenholz ausgeschlossen. Und gerade 

die Eisenbahnen sind außerordentlich große Holzconsu-

menten. Die preußischen Staatsbahnen brauchten allein 

im Jahre 1879/SO zu ihrer Unterhaltung VA Millionen 

Schwellen im Werthe von 6V2 Millionen Mark, davon 

waren V» Kiefern, die übrigen Eichen und Lärchen. 

Da nun Eichen und Lärchen den Bedarf an Schwellen 

nicht decken, in den russisch-polnischen Gouvernements 

die alten Kiefernhölzer wohl etwas im Schwinden be-

griffen sein mögen, so durchschwärmen jetzt Aufkäufer 

unsere Provinz und machen bessere Angebote. Außerdem 

ist bekannt, daß das nordische Kiefernholz auf dem Welt-

markte eine geschätzte Waare ist, daß es in großen Massen 

aus den Ostseehäfen verschifft wird. 
Für uns also Veranlassung genug unseren Forstbetrieb 

darnach zu regeln, diesen Verhältnissen Rechnung zu tragen! 

Wenn auch der Zeitraum von der Begründung eines Be-

standes bis zu dessen Ernte mehr als ein Menschenalter 

erfordert und wir direct das nicht ernten, was wir säen, 

so darf es uns nicht abschrecken, das zu thun, was wir 

mit der größten Wahrscheinlichkeit für praktisch richtig halten. 

Uebrigens haben wir auch directe Mittel der Kiefernstark-

Holz-Productionen etwas Vorschub zu leisten. 

Wir rechnen hierzu: 

1. Ausscheidung aller guten Kiefernbestände und der 

Mischbestände aus Kiefer und Fichte der I. und II. Bo

nität, bei den Forsteinrichtungen. 

2. Fixirnng eines hohen Umtriebes für diese Bestände 

uud zwar auf J20 bis 150 Jahre. 

3. Oeftere und scharfe Durchforstung dieser Bestände bis 

ins hohe Alter. In Mischbeständen Freiheit der Kiefern, so 

daß sie sich in ihren Aesten voll und kräftig entwickeln können. 

4. Reichlichen Ueberhalt von gesunden, guten Kiefern 

auf gutem Boden in den Abtriebsschlägen. 

5. Begünstigung der Kiefer in allen Jungwächfen 
durch gute Ausläuterung. 

Schließlich hätten wir als fernes Ziel den reichlichen 

Anbau von Kiefern auf trockenem Boden, der jetzt von 

der Fichte oder Birke eingenommen wird, zu erwähnen. 

Hierbei möchte ich ein gutes Wort für die Lärche 

einlegen. Sie verdient, da sie auf passenden Oertlichkeiten 

bei uns sehr gut gedeiht und ihr Holz höher im Werthe 

als Kiefer steht, Berücksichtigung und häufigen Anbau. 

Larix europaea gedeiht besser als Larix sibirica, solches 

hat seiner Zeit auch schon einmal der baltische Forstverein 

ausgesprochen. 

Die Lärche wird von Elennthieren nicht verbissen. 

Pflanzung ins Freie gelingt meist besser als Saat. 

W.  Knersch .  

Vierte*) Autwort auf die Frage: 

„Wieviel gewinnt ober verliert eine Spiritussabrik in 
der diesjährigen Campagne." 

Die in Nr. 4 und 8 der baltischen Wochenschrift 

aufgestellten Verlustberechnungen über Brennereibetriebe 

scheinen sich auf in Estland belegene Brennereien zu be-

ziehen. In dem Nachstehenden soll nun ein Beitrag zur 

Lösung der Frage geliefert werden, ob es mit diesem für die 

Landwirthschaft so hochwichtigen Betriebe in anderen Theilen 

der Ostseeprovinzen besser bestellt ist oder nicht, und nehmen 

wir eine mit einer Gutswirthschaft in Verbindung stehende, 

im südlichen Livland belegene Brennerei an, bei der gleich

zeitig der Localabsatz Berücksichtigung findet, da im süd-

lichen Livland wohl nur selten eine Brennerei ausschließlich 

auf Engrosverkauf angewiesen ist, ein Theil derselben die 

Hälfte ihrer producirten Waare, manche sogar ihr ganzes 

Quantum loco absetzen können; selbstverständlich aber nur 

in gereinigtem Zustande. Die Reinigung geschieht ent-

weder nur auf kaltem Wege mittelst Kohlen, oder nur 

auf warmem Wege oder, wo die Eonenrenz eine möglichst 
reine Waare erfordert, auf beide Arten zugleich. 

Um die Vortheile des Localal^atzes kenntlicher zu 

machen stellen wir für dieselbe Brennerei zuvörderst eine 

Berechnung bei ausschließlichem Engrosverkauf auf und 

lassen dieser eine zweite mit Berücksichtigung des Local-

*) Verfasser betitelt diese als „drille", da ihm die in 
Nr. 10 veröffentlichte bei Abfassung derselben noch nicht 
zugegangen war. D. Red. 
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Verkaufes folgen. Angenommen ist eine Brennerei mit 

zwei Ordnungen bei einem täglichen Gährraum von 

841 Wedro. Tägliche Norm 5495 % Erbrannt werden 

6600 , demnach c. 20 % über die hohe Norm. Zu ver-

steuern täglich 6138 % Absatzort für den Engrosverkauf 

c. 100 Werst. Betriebszeit 200 Tage. 

i .  
Berechnung bei Engrosverkauf des Spiritus. 

D e b e t .  

46l/<2 Pud Roggenmehl ä 87 K. 40 R. 45 K. 

30 Pud Grünmalz ä 75 K. 22 

20 Pud Gerstenmehl ä- 87 K. 17 

184 Pud Kartoffeln ä 27 K. 49 

Brenner 3 

6 Arbeiter ä 60 K. 3 

27® Faden Brennholz 10 

Patente, Bücher, Beleuchtung, Scheine, 

Botenlöhne ic. 3 

Zinsen für 40 000 R. Anlagecapital ä 10 % 20 

Feuerassecuranz 3 

Verführen der Waare 10 

Accise für 6138 % 491 

50 

40 

68 

50 

60 

50 

80 

04 

Summa 675 R. 47 K. 

E r e d 

Erbrannt werden. 6600 % 

ab Keller- und Wege-

leccage mit 2 % 132 % 

bleiben Netto 6468 

841 Wedro Brage ä 2 £. 

täglicher Verlust 

i t. 

ä 93A K. = 638 R. 

16 „ 
20 „ 

13 K. 

82 „ 

52 .. 

Balance 675 R. 47 K. 

ii. 

40 R. 45 K . 

Berechnung mit Berücksichtigung des Engros- und 

Localverkaufes. 

D e b e t .  

461/o Pud Roggenmehl ä 87 K. 

30 Pud Grüumalz a 75 K. 

20 Pud Gerstenmehl a 87 K. 

184 Pud Kartoffeln ä 27 K. 

Brenner 

7 Arbeiter a 60 K.. 

27-2 Faden Brennholz ä 4 R. 

Patente zc. 
Zinsen für 40 000 R. Anlagecapital. 

Feuerassecuranz 
Verführen der 4000 % Rohspiritus 

22 

17 

49 

3 

4 

10 
3 

20 

3 

50 

40 

68 

50 

20 

50 

20 „ 

181 R. 43 K. 

Transport 181 R. 43 K. 

Zinsen für 5000 R. Anlagecapital der 

Reinigungseinrichtung. 2 „ 50 „ 

Feuerassecuranz — „ 50 „ 

Kohlen — „ 90 „ 

Accise für 6138 % 491 „ 04 „ 

Summa 676 R. 37 isl 

C r e d i t .  

Erbrannt werden. 6600 % 

davon für den En

grosverkauf 4000 % 

ab 2 % Keller- und 

Wegeleccage . 80 % 

Netto 3920 % ä 93A K. = 382 R. 20 K. 

bleiben für den Lo-

calverkauf 2600 % 

ob 5% Leccage durch 

Reinigung 130 % 

Netto 2470 % ä 107® K. = 259 R. 35 K. 

841 Wedro  Brage ä  2  K . .  16  „  82 „  

täglicher Verlust 14 „ 30 „ 

Balance 676 9t 37 K. 

Die Berechnung stellt sich somit zu Gunsten des Be-

triebes mit Localabfatz selbst bei einer 5 000 Rbl. kostbaren 

Reinigungseinrichtung. Außer dem aus den vorstehenden 

Berechnungen hervorgehenden Vortheile des Localabfatzes 

hat derselbe auch noch andere, in der Praxis sich ergebende 
dem Engrosverkaus gegenüber. Beim Localverkaus wird 

so strenge weder graduirt noch gemessen, als der Empfän-

ger eines Engroshändlers es prätendirt. Man wird da-

gegen einwenden wollen, daß das Maß doch eben nur 

voll sein kann und mehr nicht. Das dürfte auch zutref-

send sein, wenn das Wedromaß oben mit einem scharfen 

und schmalen Rande abschlöße; das gegenwärtige gesetz-

liehe Wedromaß aber hat einen breiten Rand, der die 

Flüßigkeit im Maße höher steigen läßt und die Lec

cage mehren Hilst. 

Stellen wir nun die Berechnungen aus Nr. 4 und 8 

dieses Blattes mit den heutigen zusammen, so ergiebt sich 

Folgendes: 
bei einer tag- ~ macht auf L> 0 

Brennerei lichen Prvduc- p kurzsck>uk'vm. Tage Brenn. 

Nr. 4. 

Nr. 8. 

Nr. I. 

Nr. II. 

hon von 

0520 % 

6521 % 

6600 % 

6600 % 

knrzschuß von 

20 R. 51 K. 

16 „ 15 „ 

20 „ 52 „ 

14 „ 30 

Periode 

4102 R. 

3230 „ 

4104 „ 

2860 „ 

Bei Brennereien, die als selbständige Fabriken be-
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trieben werden, ergeben sich diese Zahlen als unwieder-

dringliche Verluste und nur bei den mit Gutswirthschaften 

in Verbindung stehenden Brennereien ist noch die Mög-

lichkeit geboten die Verluste auf den Spiritus durch erhöhte 

Ernten von den Feldern gedeckt oder doch gemindert 

zu sehen. 
Wir nehmen an, daß das mit der Brennerei in Ver-

bindnng stehende Gut ein Feldareal von 750 Losstellen 

hat uud davon 150 Losstellen unter Wintergetreide, 300 

unter Sommergetreide, 50 Losstellen unter Kartoffeln und 

100 Losstellen unter Klee, in Summa also 600 Losstellen 

unter Anbau. Diese 600 Losstellen hätten also die Ver-

luste zu decken. Welcher Antheil fällt j demnach auf eine 

Loss te l le?  

Brennerei 
Verlust pro 

Brcnnperiode 
Bebaute Los

stellen 
Deckunqsanlheil 
pro Losstelle 

Nr. 4 4102 R. 600 6 R. 83 Kop. 

Nr. 8 3230 „ 600 5 „ 38 „ 
Nr. I 4104 „ 600 6 „ 84 „ 
Nr. II 2860 „ 600 4 „ 76 „ 

Bei einem Preise von 2 Rbl durchschnittlich pro Löf 
Getreide von 100 Ä und einem Preise von 70 Kop. pro 

Los Kartoffeln von 120 Ä und 30 Kop. pro Pud Kleeheu, 

abzüglich der Erntekosten, müßte demnach pro Losstelle 

mehr geerntet werden: 

Brennerei 
Löf Getreide Löf Kartoffeln 
ä 100 Pfund ä 120 Pfund 

Pud 
Kleeheu 

Nr. 4. 3.41 oder 9.7« oder 22.76. 

Nr. 8. 2.69 „ 7.68 „ 17.93. 

Nr. I. 3.42 „ 9.77 „ 22,80. 

Nr. II. 2.38 „ 6.80 „ 15.86. 

Die Berechnung ließe sich auch noch auf die Mehr« 

ertrüge der Feldweide ausdehnen und diese sich auf Stöfe 

Milch und Pfunde Schafwolle zc. reduciren, welche Berech

nung Verf. dieses aber ohne Neid gewandteren Rechnern 

und Fachmännern überlassen will, wie er es überhaupt 

denn auch nicht endgiltig zu entscheiden wagt, ob die eben 

angegebenen Mehrerträge der Praxis entsprechen, d. h. ob 

die durch den Brennereibetrieb den Feldern mehr gegebene 

Cultur die Erzeugung jener Mehrernten ermöglicht oder 

noch zn erhöhteren Annahmen berechtigt. 

Wir gelangen somit zu dem Schlußresultat, daß die 

im südlichen Livland belegenen, auf ausschließlichen En-

grosverkauf angewiesenen Brennereien mit nicht günsti-

geren Resultaten arbeiteten als ihre Leidensgefährtinnen 

in Estland; die höhere oder mindere Rentabilität von 

dem Localabfatze abhängig ist. Ist eine Brennerei so 

glücklich situirt, ihr ganzes Quantum Spiritus loco absetzen 

zu können, so kommt ihr Besitzer nicht nur ungeschlagen 

durch, sondern kann die Mehrerträge der Felder als Netto-

gewinn einheimsen. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Gemeinnützige und landwirtschaftliche 

Gesellschaft  für Süd-Livland. Genera lver -
sammlung, am 13. Februar 1884. Anwesend 4 Ver-
waltunasrathsglieder, 28 Mitglieder und Gäste. 

Der Präses Professor Dr. Wolff eröffnete die Sitzung 
um 8 Uhr. 

Der Secretair verlas hierauf den folgenden Rechen-
schaftsbericht über die Thätigkeit der Gesellschaft im ver-
flossenen Jahre: 

Mitgliederstand der Gesellschaft. 

Die Zahl der Ehrenmitglieder betrug sechs, und zwar 
waren es die Herren: v. Blankenhageu-Drobbusch, Stifter, 
N. Schmidt zu Holmhof, Stifter, A. v. Pander-Ronneburg-
Neuhvf. Stifter, N. Annenkow, wirkl. Staatsrath in St. 
Petersburg, Baron Ferd. Wolff-Lysohn, Dr. med., Baron 
Behr - Tittelmünde, Präsident der kurländischen landwirth-
schaftlichen Gesellschaft. 

Correspondirendes Mitglied der Gesellschaft ist der Herr 
Professor Schröder in Tharand. 

Die Zahl der orde^lichen Mitglieder beträgt 99. 

Wirksamkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre. 

Einschließlich der vorjährigen Generalversammlung sind 
im Ganzen 3 allgemeine Versammlungen abgehalten worden, 
und zwar am 16. Februar, 15. März und 17. October 1883. 
Außerdem wurde im Sommer des vorigen Z(ihres eine 
Excursion nach der Musterfarm des Polytechnikums, Peterhof, 
unternommen. 

Die Frequenz der Sitzungen stellt sich im Durchschnitt 
auf 20 Personen. 

Die Themata, welche auf den allgemeinen Versamm-
lungen zur Diseussion gestellt wurden, waren folgende: 

Sitzung am 16. Februar 1 8 8 3. 
Ueber Düngungs- und Fütterungsversuche, ausgeführt 

auf der Musterfarm Peterhof. Diseussion über Mästung, 
resp. Verwendung von Kartoffeln zur Mast. 

Sitzung am 15. März 1 8 8 3. 
Ueber Fütterungsversuche mit verschiedenen Oelkuchen, 

ausgeführt auf der Versuchsfarm Peterhof. Ueber Boden-
bearbeitung. 

Sitzung am 17. October 1 883. 

Ueber die in Peterhof ausgeführten Düngungsversuche. 
Diverse Mittheilungen: Vorlage eines Entwurfs zu einer 
Instruction für Buschwächter und solche, welche Buschwächter 
werden wollen. Ueber die Ernte des Obstes, die Verpackung 
zum Transport und die Aufbewahrung desselben. 
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Bestand der Capital! en der Gesellschaft: 
Ausgabe pro 1883 161 Rbl. 95 Kop. 
Saldo baar in Cassa 98 „ 66 „ 

Summa 260 Rbl. 61 Kop. 
An Außenständen hat die Gesellschaft 624 Rbti ein

zufordern. 
Inventar  der  Gese l l schaf t .  

A. Bibliothek. 

I. Die Bibliothek zählt circa 190 Bände aus dem 
Gebiete der Landwirthschaft, der Naturwissenschaften, der 
Technologie und anderer Hilfsfächer. 

II. Zeitschriften: 
1. Rigasche Zeitung. 
2. Baltische Wochenschrift. 
3. Deutsche Milchzeitung nebst Beilage. 
4. Wiener landwirtschaftliche Zeitung. 
5. Deutsche landwirtschaftliche Zeitung. 
6. Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands; 

herausgegeben von der DorpaterNaturforscher-Gesellschaft. 
7. Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellschast. 
8. Verhandlungen des landwirtschaftlichen Vereins zu 

Lübeck. 
9. Landwirtschaftliches Centralblatt für das bergische Land 

und Organ für die Local-Abtheilungen Elb er seid-Bar -
men-Lennep, Solingen und Mettmann. Redigirt von 
den Directionen dieser Abtheilungen und F. Rubens. 

10. Landwirtschaftliche Annalen des mecklenburgischen pa
triotischen Vereins. 

11. Der schleiche Imker. Organ des schlesischen Bienen
zuchtverein. 

12. Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde, her-
ausgegeben vom böhmischen Forstvereine zu Prag. 

13. Land- Forst- und Alpwirthschaftliche Salzburger Monats
blätter. Herausgegeben von der K. K. Landwirtschafts-
Gesellschaft in Salzburg: 

14. Zeitung des Vereins nassauischer Land- und Forstwirthe. 
15. TpyAti der Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft 

zu St. Petersburg. 
16. Verhandlungen der Charkower Gesellschaft für Agricultur 

und Agricultur-Jndustrie. 
17 Nachrichten über die land- und forstwirtschaftliche Peter-

Akademie in Moskau. 
18. TpyflLi der Kaiserlichen Moskauer landwirtschaftlichen 
' Gesellschaft. 

19. Rechenschaftsbericht der Kaiserlichen Kasanschen Ökono
mischen Gesellschaft. 

20. Physisch-chemische Untersuchungen des Bodens und Un-
tergrundes des Schwarz - Erdgürtels des europäischen 
Rußlands. Herausgegeben von der Kaiserlichen freien 
ökonomischen Societät zu St. Petersburg. 

21. TpyAbi des Kaiserliche Botanischen Gartens zu St. 
Petersburg. 
Die von 6 bis 21 aufgeführten Zeitschriften gingen im 

Schriftenaustausch ein und lagen an den Sitzungstagen aus. 

III. Karten: 
1. Atlas von Livland, gebunden in Zeugband. Enthal

tend Karten des Generalstabes. 
2. Große Rücker'sche Specialkarte von Livland, 6 Blatt 

und eine Uebersicht-?karte. 
3. Photographische Aufnahme eines vom wirkt Staats rath 

I)r. von Seidlitz in Dorpat hergestellten Cartonreliefs, 
darstellend Nordost-Livland nach den Höhenaufnahmen, 
die auf Kosten der Kais. livl. ökonomischen Societät 
gemacht wurden. 

B. Modelle. 

1. Modell der Reck'schen Darre. 2. Ein Katheder. 3. 
Eine hölzerne Wandtafel. 4 und 5. Zwei Bibliothekschranke. 
8. Ein Hektograph. 9—25. Kleinere Jnventarstücke (Siegel 
der Gesellschaft, Präsidentenglocke u. s. w.) 

Nachdem die Cassarevidenten ihren Bericht erstattet, wurde 
der Rechenschaftsbericht von der Versammlung bestätigt. 

Anknüpfend an den im Rechenschaftsbericht enthaltenen 
Cassabericht wies der Schatzmeister darauf hin, daß in Folge 
bedeutender Restanten an Mitgliedsbeiträgen die Cassaver
waltung der Gesellschaft wesentlich erschwert und eine Voraus
bestimmung der Einnahmen und Ausgaben so gut wie un
möglich gemacht werde. Es sei daher dringend geboten, den 
effectiven Mitgliederbestand der Gesellschaft festzustellen. Solches 
sei seither durch Versendung von Mahnbriefen an die mit 
ihren Beiträgen rückständigen Mitglieder geschehen, jedoch ohne 
bemerkenswerten Erfolg, da nur von wenigen Mitgliedern 
eine positive Antwort erfolgt fei, ob sie sich noch als Mit-
glieder betrachten oder nicht. 

Um diese aus den oben angeführten Gründen wichtige 
Frage zur Entscheidung zu bringen, schlage er im Namen 
ber Verwaltung vor, allen denjenigen Mitgliedern, welche 
ihren Beitrag für 3 Jahre nicht bezahlt haben, bie schriftliche 
Mittheilung zu versenden, daß sie als ausgetreten würden 
betrachtet werden, falls sie nicht binnen einer angemessenen 
Frist — etwa 4 Wochen a dato bes Empfanges solcher Mit
theilung — ihren Beitrag berichtigen. 

Die Versammlung nahm biesen Antrag einstimmig an. 
Präftbent brachte ben ihm von einigen Mitgliebern 

übermittelten Vorschlag zur Diseussion, es möchten mit Aus
nahme ber Jahres-Generalversammlung bie Versammlungen 
ber Gesellschaft in einem Locale abgehalten werben, welches 
ben Mitgliebern größere Bequemlichkeiten böte, als bas ge
genwärtige, da hiervon eine größere Betheiligung der Mit
glieder zu erhoffen sei. 

Von anderer Seite wurde daraus hingewiesen, daß es 
namentlich wünschenswert sei, die von der Gesellschaft abon-
nirten Zeitschriften und deren Bibliothek den Mitgliedern in 
bequemerer Weise zugänglich zu machen, als seither, sowie 
ferner denselben auch für die Tagesstunben, abgesehen von 
den Sitzungstagen, ein Vereinigungslocal zu bieten. 

Dagegen wurden bie Bebenken geäußert, daß die An-
miethung eines Locals das Budget belasten müsse, ohne daß 
ein günstiger Erfolg der in Rede stehenden Maßregel gesichert sei. 
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Nachdem ein Amendement zu obigem Vorschlage, es möge 
ein passendes Local für jede einzelne Versammlung angemiethet 
werden, verworfen worden, entschied sich die Versammlung 
mit absoluter Majorität für die Anmietung eines passenden 
Locals für das ganze Jahr, und beauftragte die Verwaltung 
mit den erforderlichen Maßnahmen. 

Die nunmehr vorgenommenen Wahlen ergaben folgen-
des Resultat. Es wurden mit absoluter Majorität wieder-
gewählt: zum Präsidenten Professor Dr. R. Wolfs, zum 
Vieepräsidenten Professor Dr. W. v. Knieriem, zum Schatz
meister Obersiseal Th. Berent, zu Cassarevidenten die Herren 
W. v. Loewis of Menar-Bergshof und I. Daugull-Hollershof; 
mit Aeclamation die Mitglieder des Verwaltungsrathes. 

Nachdem diese Geschäfte der Generalversammlung erledigt 
worden, hielt ber Präsident Professor Dr. Wolff einen Vor
trag über das Thema: „Kann man ans äußeren Formen 
mit Sicherheit auf die Milchergiebigkeit einer Kuh schließen?" 
unter Demonstration von Photographien einzelner Thiere aus 
der Zuchtheerde Peterhofs. (Landw. Beil. d. R. Ztg ) 

Wirthschastlichc Chronik, 
Proj. Zoll auf Import landw. Maschinen. 

Wie der „Rig. Ztg." aus St. Petersburg geschrieben wird, 
hat die beim Finanzministerium begründete Speeialcommission 
zur Beprüfung dieser Frage sich für den Zoll auf landw. 
Maschinen, welche bisher zollfrei eingingen, ausgesprochen. 
Der Zoll soll auf 50 Kop. Gold pro Pud festgesetzt werden. 
Aus den von dieser Commission gesammelten Daten weiß 
der „Herold" zu berichten, daß der Import von landwirth-
schaftlichen Maschinen aus dem Auslande in den letzten vier 
Iahren ganz bedeutend zugenommen hat. Im Jahre 1879 
wurden an Maschinen und Werkzeugen aus dem Auslanbe 
iinportirt für 3 999 863 Rbl., im Jahre 1880 für 5 502 432 
Rbl., im Jahre 1881 für 7 948 086 Rbl. und im Jahre 
18 82 für runde 9 Millionen Rbl. 

Zum Import künstl. Düngmittel. Im Iah-
reibericht des Rigaer Börsen-Comites über Rigas Handel 1883 
(Rig. B.- & H.-Ztg.) heißt es unter dem Titel „Guano und 
fi'injU. Dünger": Es wurden davon (bekanntlich Überwiegend 
niedergrädige Superphosphate) importirt: 

1879 589 512 Pud 
1880 602 560x/a „ 
1881 847 630 „  
1882 1153 138 „ 
1883 1  242 283 V« „  

So constant die Steigerung des Umfanges dieses Import
artikels sich bis ins letzte Jahr hinein vollzogen hat und so 
stetig auch immer das Consnmtionsgebiet desselben sich ins 
Innere, ja sogar bis nach Moskau zu, erweitert hat, so dürfte 
doch in 1883 über den Bedarf importirt worden fein, da 
große Vorräthe aus biedern Jahre auf 1884 haben hinüber
genommen werben müssen unb baher der Umfang des Imports 
für das laufende Jahr inuthmaßlich dementsprechend einzu

schränken fein wird. Jedoch brauchen hieran feine Befürch
tungen für die Zukunft dieses Artikels in unserem Hafen 
geknüpft zu werden, wenn nicht etwa auch ein Schutzzoll auf 
„Guano-Fabrikation" in Aussicht genommen werden sollte, 
welchen Falls dann natürlich auch die Handelsbewegung für 
den Import von künstlichen Düngern sich harmonisch dem 
Entwickelungsgang anschließen würde, welchen Wein, Salz, 
Eisenbahnschienen, Petroleum u. s. w, bereits eingeschlagen 
haben! Aber ernstlicher als diese Gefahr ist die in den bei-
den letzten Jahren gemachte Erfahrung, daß Livland sehr viel 
weniger an künstlichen Düngstoffen bezogen hat als früher! 
Livland bildet bereits feit Jahren einen wesentlichen Theil 
des Rigaschen Consumtionsgebietes und wenn die Entwicke-
lung der Verhältnisse dort einen Verlauf nimmt, welcher der 
künstlich genährten socialen Bewegung der beiden letzten Jahre 
entspricht, so sann das für den Rigaschen Import nicht gleich-
giltig sein. Allerdings waren ja 1881 und 1882 Mißjahre 
und bewährte Landwirthe behaupteten, daß sie bei den reich
sten Leuten eine Geldknappheit, wie in diesen Jahren noch 
nie erlebt hätten — andererseits aber braucht man sich nur 
zu vergegenwärtigen, wie viel Capital in jenen Jahren in 
Feuer aufgegangen ist, welche Capitalmasse ins Ausland ge-
wandert ist u. s w., um es sehr erklärlich zu finden, daß 
nur wenig Geld für bie Hebung des landwirtschaftlichen 
Betriebes aufzubringen war! Interessant aber bleibt, daß das 
Gesammtresultat der wirthschaftlichen und socialen Entwicke-
lung auf dem Lande so unmittelbare Folgen auf unsern Handel 
ausübt —• vielleicht ein Fingerzeig dafür, daß der Rigctfche 
Kaufmann mit mehr Interesse als bisher, jenem Entwicke
lungsgange unserer ländlichen Bevölkerung zu folgen Veran-
lassung hat. 

Zur Auswanderung Die in jüngster Zeit so 
oft leichtsinnig vorgenommenen Auswanderungen selbst der 
sonst hier recht behaglich lebenden sogenannten lettischen Krons-
Wirthe nach dem innern Rußland *) haben nun den „Mah-
jas Weefis" veranlaßt, Auszüge zweier lettischen Briese, die 
von solchen Auswanberern aus bem mittleren unb nörblichen 
Rußlanb an ihre Bekannten hierher geschrieben sinb, zu ver
öffentlichen. Beibe Briefe aber schildern die wirthschaftlichen 
Verhältnisse in den soeben benannten Gegenden nicht gar zu 
Gunsten der Auswanderungslustigen. Der Brief aus dem 
mittleren Rußland stellt nach dem obigen lettischen Blatte zu
nächst die Lage der Landwirthschaft auf den Privatgütern und 
weiter die bäuerliche Landwirtschaft dar. Wir stoßen hier 
nirgends auf erfreuliche Zustände, vielmehr finden wir, daß 
sich auch das, was man als Culturfortfchritt zu bezeichnen 
hat, in feiner unzeitigen und fehlerhaften Anwendung auf 
russische Verhältnisse hier eher zum Unheil, als zum Segen 
gestaltet. Weiter werden in diesem Briese die Ursachen des 
tiefen Standes der Landwirthschaft bezeichnet, die hauptsächlich 
in der geringen unb allzusehr getheilten Menge Landes, zu 

*) Die Zahl der in den letzten 10 Jahren ans Kurland nach 
dem inneren Rußland ausgewanderten Letten beträgt nach einem 
russischen Blatt gegen 5000. 
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starkem Getheiltem des vorhandenen Grundbesitze-?, in der 
Höbe der Abgaben, in dem Wegfall der früheren Autorität 
des Gutsherrn und in dergleichen Uebelständen zu suchen 
sind. Weiter sind in diesem Brief die Verhältnisse des 
bäuerlichen Kleingewerbes kurz erörtert. Auch auf Diesem 
Gebiete hat man wieder die unzweckmäßige (Gestaltung der 
Erwerbsweise zu bedauern. Der Mangel eines ausgebildeten 
Berufslebens, der nöthigen Arbeitstheilung, des ökonomischen 
Verwendend der Kräfte macht sich überall fühlbar und zeigt I 
sich als die wahre Ursache, welche die Einwohnerschaft Mittel-
Rußlands in einer so wenig befriedigenden und so wenig 
hoffnungsreichen Situation hält. 

Der zweite Brief spricht nach demselben lettischen Blatte 
von einer Familie, die im vorigen Jahre aus Unterkurland 
über St. Petersburg nach dem Gouvernement Olonez, von 
einem dortigen Agenten aufgestachelt, ausgewandert fei. So
dann fährt das Blatt an der Hand des Brieses über dieses 
Gouvernement weiter fort, wie folgt: 

„Im Gouvernement Olonez ist die Viehzucht eine ganz 
unbedeutende und entspricht durchaus nicht den Bedürfnissen 
der Landwirthschaft. Durchschnittlich kommt auf jeden Hof 
in den Dörfern: 1 Pferd, 3 Stück Hornvieh und 2 Schafe. Der 
überaus geringe Viehbestand erklärt sich durch den sich fühlbar 
machenden Futtermangel. Der Ertrag der Heuschläge ist 
meist ein so geringer, daß im Winter nur die Pferde mit 
Heu gefüttert werden können, während sich das Vieh mit 
Stroh und anderen Surrogaten begnügen muß. In Folge 
dieses Umstandes können die Felder nur sehr mangelhaft be
düngt werden und wird der Boden auf diese Weise von Jahr 
zu Jahr mehr ausgesogen, dabei schädigen auch noch die un
günstigen klimatischen Verhältnisse gar sehr die Ernte. Durch 
den Viehmangel sind die Landwirthe hier gezwungen, die 
primitive Dreifelderwirthschaft beizubehalten. Es wird ein 
Stuck Wald abgeholzt und ausgerodet und darauf der Boden 
besäet. Das Ernteresultat ist häufig ein recht günstiges und 
kann man ein derartig gewonnenes Stück Land meist drei 
Jahre benutzen, darauf wird es meist seinem Schicksal über-
lassen. Das Vortheilhafteste bei diesem System ist noch der 
Umstand, daß zur Herstellung eines solchen Feldes feine Pferde 
erforderlich sind. Unter solchen Bedingungen und beim be-
ständigen Wachsen der Bevölkerung und der Bedürfnisse, ver-
liert die Landwirthschaft immer mehr und mehr ihre frühere 
Bedeutung, wenngleich sie auch immerhin noch den Hauptbe-
standtheil der bäuerlichen Wirthschaft daselbst bildet. Zumal 
bei dem im Gouvernement Olonez herrschenden rauben Klima 
und der Dürftigfeit des Bodens, bedarf derselbe einer ganz 
besonderen Cultur und Pflege. Hierzu ist aber Zeit, sind 
ganz bedeutende Mittel erforderlich. BloS der östliche Theil 
des Gouvernements, Kargopol, Wytegra je., kann als wirklich 
landwirtschaftliche Gegend betrachtet werden; im Nordosten 
und Nordwesten ist es eine Seltenheit, wenn die Leute das 
ganze Jahr hindurch mit ihrer Ernte ausreichen. Der größte 
Theil der Bevölkerung reicht blos ein halbes Jahr, ja im 
Norden gar häufig nur vier, drei und zwei Monate. Die 

^andwirthschaft im Gouvernement Olonez zerfällt in drei 
Hauptgruppen, die der adligen Grundbesitzer, der Bauern und der 
Stadtbewohner. Die adligen Besitzungen finden wir nur in den 
Kreisen Lodeinoje-Pole und Wtitegra, doch leben die meisten 
Besitzer nicht auf ihren Gütern. Bei Aufhebung der Leib
eigenschaft stellten die Adligen den Ackerbau fast gänzlich ein 
und begannen ihre Wälder an Industrielle zu verkaufen. 

I In ähnlicher Lage befinden sich auch die bäuerlichen Besitzer, 
; mit wenigen Ausnahmen derjenigen, die in der Lage sind, 

mehr Vieh zu halten und sich ihrer Wirthschaft ganz be-
sonders annehmen. Sehr zu bedauern ist der Umstand, daß 
sich unter den adligen Besitzungen keine Musterwirthschaften 
befinden, ans denen die Bauern Vortheil ziehen könnten. 
Die Ländereien, die sich in Händen von Städtern befinden, 
sind nur von geringem Umfange unb unterscheiden sich wenig 
von ben bäuerlichen Besitzungen. Mögen bie Auswande
rungslustigen bieses alles wohl beachten!" — schließt ber 
„Mahjas Weesis" 

Wir unsererseits möchten hier nur noch bemerken, baß 
bie Landwirthschaft in dem Olonez'schen Gouvernement in der 
That vorläufig noch sehr schwach entwickelt ist, kaum 3 bis 
4 pCt. der gestimmten Bodenfläche sind hier bis hiezn culti--
virt worden, der bei Weitem größte Theil tes Gouvernements 
ist mit Wald bestanden, unb Sümpfe erstrecken sich hier über 
4 Millionen Dessjätinen, ciußerbem zählt man in betn Gou
vernement viel über 2000 Seen Auf eine jebe Seele kommt 
hier nur rs Desii. Feld unb 2 4 Dessj. Heuschlag. Im 
Jahre 18 7y, also vor etwa 5 Jahren, würbe hier eine Trocken
legung ber Sümpfe begonnen, die, wenn sie fernerhin beendigt 
fein wird, zweifelsohne recht beträchtlich zur Hebung der Land-
wirthschaft in diesem Gouvernement beitragen wird; aus solche » 
Weise wird das Wiesenterrain an Ausdehnung gewinnen, 
hierdurch wird sich dann auch der Viehstand verbessern und 
wird somit den Landwirthen dann auch die Möglichkeit zu 
einer gründlicheren Bedüngung ihrer Felder geboten werden. 
Gegenwärtig aber wäre eine jede Auswanderung nach biesem 
Gouvernement als eine noch verfrühte zu bezeichnen. Ueber-
Haupt möchten wir hier ben so vielen Auswanberungslustigen 
unserer boch viel günstiger gestellten baltischen Provinzen 
rathen : „Bleibe im Lanbe unb nähre Dich reblich!" 

K. B. 

Die Reichsgrund- (f. g Dessätineu) 
Steuer in Kurland. Nach ber burch allerh. Befehl 
ergangenen Vorschrift des Finanzministers vom 27 Jan. 1X81 
beträgt, gemäß dem Bericht der „Mit. Ztg." über die Sitzung 
des kurl. Gouv.-Änordnungs-Comit6 vom 16. Febr c., die 
erhöhte Reichsgrundsteuer pro 1884 für Kurland 170 054 R 
Nach den Beschlüssen dieses Comite, welche dem Minister des 
Innern unterbreitet werben, wird diese Steuer von sämmt
lichen mit örtlichen Grundsteuern belegten Ländereien, ein-
schließlich der den Kronsbauern zugetheilten, ausschließlich 
nur des Hofeslandes der Kronsgüter, aufgebracht. Den 
Bestimmungen vom 7. Dee. 1*73 gemäß werden zwei Ka-
tegorien nutzbaren Landes unterschieden: zur ersten Kate-
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gorie gehören: Garten, Acker, Wiese und Weide, zur zweiten 
Wald. Diese hat den einfachen, jene den doppelten Steuer
betrag zu tragen. In der ersten Kategorie wird die aus dem 
doppelten Gesammtareal derselben sich ergebende Summe aber 

nur auch Garten uhd Acker umgelegt. Der Steuerfuß pro 
1884 ist für Kurland nach diesen Grundsätzen für Wald 
5'9 Kop. für Garten und Acker 24'8 Kop. Die Vertheilung 
nach Kreisen ergiebt sich aus folgender Tabelle: 

Repartitionssumme. 
Namen des Kreises. Garten-

Wald. 
i Summa-Namen des Kreises. 

und Wald. Für Acker- und 1 Für Wald Summarum d. 
Nach den innerhalb eines jeden Kreises Ackerland. Gartenland zu zu 5 9 Kop. pro Dessätinensteuer. 

gemachten Berechnungen: 
Ackerland. 

24-8 K. P. Dess. Dessatme. gemachten Berechnungen: 
Dess jä t inen .  Rubel. Kop. Rubel. ! Kop. Rubel. Kop. 

1) Im Bauskeschen Kreise. 52386 31795 12991 71 j 1875 97 14867 | 68 
2 )  „ Doblenschen Kreise 93478 23841 23182 53 1406 77 24589 30 
3) „ Tuckumschen Kreise 629 15  46196 15602 92 , 2725 !  56 18328 '  48 
4) „ Talsenschen Kreise 62109 79201 15403 • 3 4672 86 20075 89 
5) „ Goldingenschen Kreise 57308 34060 14202 38 2009 54 16221 | 92 
6) „ Windauscken Kreise 30604 91727 758'.- 79 5411 89 13001 68 
7) „ Hasenpothschen Kreise 60367 0  3  661  14971 2 3 J 66 — 18137 2 
8 )  „ Grobinschen Kreise 35507 27536 8  8 0 . 3  74 1694 62 10430 1  36 
9) „ Jlluxtschen Kreise 71477 57579 17  726 30 3397 16 21123 i  46 

10) „ Friedrichstädtschen Kreise 47563 29997 11795 ! 62 1769 82 13565 ! 44 

Ueberhaupt in Kurland pro 1884 I 573714 475593 142281 7 28060 j 18 170341 ; 25*  

Briefkasten des Medacteurs. 
Es gingen ein: Beitrag zu der von den Herren Hugo Kröhnke 

und W. Knersch discutirten Frage der Qualification zum Privat-
Forstdienste. — Antwort auf die Frage des Verf. der III. Antwort 
auf die Frage: „Wie viel gewinnt oder verliert eine Spiritusfabrik:c." 
— Die Rübenzucker-Industrie in Europa. 

Berichtigung. In dem Bortrage „über das Verhältniß der 
Bodenrente :c." in Nr. 12 auf der Sp. 212 Z. 23 v. u. sollte stehen 
140 Gesinde statt 740 Gesinde und auf der Sp. 213 sind unter 
Seelen nicht die s. g. Revisionsseelen, sondern Einwohner, nach der 
bcilt. Volkszählung, zu verstehen. 

Redacteure Gustav Stryk. 

,x Für die Abweichung dieser von der oben als Gesammtbetrag der von Kurlund zu leistenden Summe fehlt in der angezogenen 
Quelle die Erklärung. D> Red. d. b. W. 

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

$chroedifcfie 8faM- & Si|bn-|)fiüge 
(prämirt auf der Gewerbe-Ausstellung zu Riga 1883) 

mit Eisen- und Holzgestell, sämmtliche Theile wie: Land leiten, Sohlen, 
Streichbretter, gußeiserne Mugkörper, Schaar- und Mejserftahl in 20 
verschiedenen Sorten und Größen, vier-scharige Schäl- und Saatpflüge, 
Zick)ack-Eggen, Saat-Eggen, Dreieckige Krümmer, Saatdrcker, Ringel-
wahen, Universal - Breitsämaschinen, Klee - Sämaschinen, Tiger Rechen 
empfiehlt 

F. G. Faure — Dorpat. 
Holm-Straße M 14. 

Sau= & Eberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Uorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können präuu-
mcrirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä "20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

A e c k a n z e i g e .  
Der in England geborene Vollblut Hengst 

Muley Moloch 
von ifjefyeru-s a./ö. -Sui|)Cice 

deckt bis zum 1. Juli c. für den einmaligen 
Preis von 15 Rubeln und I Rbl. in den Stall. 
Falls Hafer verlangt wird, so wird derselbe 
nach dem Marktpreise berechnet. 

Neu-Woidoma bei Fellin. 
Im März 1884. V. v. Helmersen. 

Feinste, bestkeimende garantirt, seidefreie 

Norddeutsche rotbe, weiße 
und grüne (Bastard-) 

Kleesaat, 
Timothy, Rye-Gras, Spörgel, 
Wicken und alle anderen Klee-, 
Gras- und Getreide - Saaten, 
Saat-Kartoffeln, Runkelrüben, 

Zuckcrriibensaiiien:c 
verkauft billigst 

3. p. Thiern, 
Thronfolger-Boul. 17. 

Bestellungen auf importirte Saat-Kar-
toffeln werden nur bis zum 20. März a. c. 
angenommen. In Kurland nachgebaute Mag. 
im in ItonuBii und Champion (24 % 
Stärke), Saat-Kartoffeln, pro 3 Pud 4 Rbl., 
fr. Bahnhof Hier. 
In Dorpat Holmstr. M 14 steht ein 

Stdtbtnqll .Zaschli" 
iJollliliil ftlomtc 

7 Jahr alt. Das Deckgeld beträgt 
5 Rubel für jeden Sprung. 
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Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei 

+ 

Ruff. Staatsmedaillc \ 
mit Ehrendiplom ! 

für nngcwöhnl- Fort
schritte 

von Hlichard Aoyl'e in Wga 
gegründet im Jahre 1870 

und.") Zilbermcdaillcn 
und 2 Aiiertennungs-

Schreibe« der Gewerbe-
Ausstellung 1883. 

+ 

+ 
liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patentnachgesucht'» neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Lägen, schneidet bis 15 000 III-Fuß Bretter pro Tag, glatt wie ge- " 
hobelt, wenig Abfall, geringer Krastbedars, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelbobel; Säge, Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare. Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
zu mäßigen Preisen. 

schwedische . siw: 

P van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Meval. 

eu 

aus der Fabrik des Herrn 

Carl Jacobson & Co. 
Stockholm 

in verschiedenen Sorten, Erfiirpature (schwedische Eggen), gewöhnliche Eggen, 
kleine Dreschmaschinen, halten stets auf Lager und empfehlen 

Gedr. Drock llorpt. 
Ackergeräthe, 

auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstcllunqcn und Concurrenzeu prämiirt, 
als: einzwei-, btei u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Cxftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

Ii. J\ Schwaghof — Riga 
gr. Alexanderstr. M 127b 

fir ja«lfn*tiT 
14 7o, 

Knochenmehl, gedämpftes, 
Ammoniak-Superphosphat, 

Bohruna 2lmmoniak, schwefelst 
y Lhili-Salpeter, 

Äamit, 
Russ. Taubenguano, 
Gyps, in allen Gattungen, 
empfiehlt vom Lager 

der Consumvcrein 

kltländischer Landwirthe 
in Kevat. 

ßcnnicS) Iteoaf, Q) 

übernimmt die 

artesischer ritmmt. 
15 Brunnen fertiggestellt, worüber 

Attestate. 
Ein 

öulllilul (Nienburger Stier 
5 ,idf)riii, sprungfähig ist zu verkaufen in 
Bergshof (im Neuermühlenschen Kirchspiel.) 

CO 
Alle Arte« landw. Maschineo n. Geräthe. 

JPttcfiarti'tt Äii|icr|>Ao*f»Artfc t 
18 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Die wichtigsten Bücher der letzten 
10 Jahre auf dem Gebiete der 

ml laudmrMch. bewerbe, des 

Gartenbaues, 
äfbcff- und SSagdroefens 

in deutscher, russischer, frauzöfischer und 
englischer Sprache 

wit llhhlllletischem Sachregister. 
Zweite Ausgabe 1884. 

Obiger gagevkatalx*0 steht In
teressenten gratis uud sraneo zu Diensten. 

1. Kymmel's 
Buchhandlung in Wiga. 

Landwirthschafts-Praktikanten 
finden Aufnahme in Klein-Jungfernhof 
5 Werst v. Riga bei 

Baron x\. Manttuffel-
Ein deutscher 

Viehmeister 
kann sofort eine Anstellung finden auf dem 
Gute Fähua bei »Ictial. 
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Z"abrikmar! e für von uns fnbcicirfe Mineraköke: 

BAOIHT), 

Die erste 

i a i g a e r  i E i n e c a f ö f - d F l a f f i n e c i e  

A. OMjlridj & Co. 
liefert 

vorzüglrcker (Qualität 
für 

Socomotben, Eisenbahn - Waggonachfen, SocomoMen, Dreschmaschinen, Dampf
cylinder und jede sonstige Art Maschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der großen 
goldenen Medaille, Ehrenpreis des Rigaer Börsen-Comitv, auf der Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit der 
großen silbernen Medaille, auf der Laudwirthschaftlicheu Ausstellung zu Mitau 1875 mit dem ersten preise, auf 
der Laudwirthschaftlicheu Ausstellung zu Riga 1880 mit dem Ghrendiptom und auf mehren anderen Ausstellungen. 

Die Zink- & Kisengießerei, 
Fabrik für <&%$- & WnttemMoen 

von 

Kmht & liüfiiter, Riga, 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum 

Itnt-Ionuiratc 
tafeln bis zu den großartigsten Stylbauten. 

fiirrlfsmtlie 
Kronleuchter rc ,  

»tiaiifätp, 

Tiefbohrmgen 
zur Herstellung von Artesischen und 
Abesst)ttter Brunnen, fowie auch von 

(t nmt 
werden zu civilen Preisen, erstere in 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit, 
hergestellt von 

C Lauenstein, 
Reval. 

j. C Felm - tilg«, 
®yps-, (DfenPiachefn- & Schfemmßtreide-

Iaöri^, 

empfiehlt: 
Prima Sdjlemmkmbe, 

Ataöaster - Mldyauer - Oyps, 
S t u c k a t u r - P u t z - G y p s ,  

als bestes Düngungsmittel für Klee und 
Hülsenfrüchte, sein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons 2C. 

Miederlage: yr. Jtünigsftraße M 32. 

Einen stritten herrschaftlichen 

Kutscher 
(Deutschen), der zwei- und vierspännig 
elegant fährt und mit der Behandlung 
junger f)ferde vertraut ist — weist nach 

Z5. von Kelmersen 
Neu-Woidoma p. Fellin. 

gedämpftes A««< 
ist zu haben auf dem Gute 

Aappin 
mit Säcken ä 1 Übt. 10 Kop. pro Pud 
ohne Säcke 1 Mbt. 5 Kop. pro Pud. 

* 
ertrag- üud stärkereiche Jkemi= und .Speise* 
üartüflfpC, sind verkäuflich in der Ackerbau-
schule Alt-Sahteu bei Tuckum in Kurland. 
Desgleichen eine kl. Parthie 

Magnum bonum 
Kartoffeln, seine Speisekartoffel. Preis 2'/? R. 
p. Löf ii 3 Pud. Bei Bestellungen über 5 Los 
zu 2 Rbl. Beide Sorten find auch im letzten 
feuchten Jahre von der Krankheit frei geblieben. 
Auf Wunsch werden Säcke mitgeliefert. 

Ein praktisch und theoretisch gebildeter 
Forstmann 

der estnischen Sprache bereits mächtig, kann 
den Herren Waldbesitzern auss Beste ernp-
fohlen werden uud ist derselbe im Stande schon 
zu den beginnenden Culturarbeiten in Function 
zu treten. 
Walk 0. TRerjania öen 24. ZNärz 1884. 

Fürst, Oberf. 
Inhalt: Einiges über die Keimkrafterhaltung unserer Cerealien, von R. v. Sivers. — Zur Forstreinertragsberechnung, von 

csch. — Vierte Antwort auf die f ™ «-
Ans  den Vere inen:  Gemeinnütz ige  und  

it. — Zum Jmr _.. , _ 
Briefkasten des Redacteurs. — Berichtigung. — Bekanntmachungen. 

W.  Knersch .  — Vier te  Antwor t  au f  d ie  F rage:  „Wiev ie l  gewinn t  ober  ver l ie r t  e ine  Sp i r i tus fabr ik  i n  der  b ies jähr igen  Campagne. "  — 
Aus ben Vereinen: Gemeinnützige unb lanbwinhschaftliche Gesellschaft für Süb-Livlaub. — Wirthschaft Ii che Chronik: Proj. Zoll 
auf Import lanbw. Maschinen^^ Zum Import künsti. Düngmittel. Zur Auswanderung, von K. B. — Die Reichsgrunb- (f. g. Dessjäti-
nen-i Steuer in Kurlanb. 

Von der (Senlnr peftattet. Doroat, Den 28. März 1«H. — Druck von H. Laakmann'd Such- & Steindruckerei. 
Hierzu eine Beilage: Rundschreiben der Gesellschast des Rigaer Cementfabrik & Oelmühle C. Ch. Schmidt. 
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In diesem, mäßig verrotteten, Dünger, der bis zur i 

Zeit der Düngerfuhr im Stalle liegen bleibt, in — wissen- ! 

schaftlich festgestellt — enthalten: 100 ö Stickstoff, 52*4 u j 

Phosphorsäure und 127 0 k Kali. | 

Sehen wir uns nun an das Resultat der Fütterung 

nach Beispiel VI, balt. Wochensch. Nr. 7 

Eine Kuh, selbstverständlich immer von 1000 ö Lebend

gewicht, erhält in 240 Tagen -

140 LS» Kleeheu ä 20 Kop. 28 Rbl. 

600 & Malzkeime ä 1 Kop. Ii 
tr 

1920 u Mehl ä 2 Kop. 3S 
tr 

480 ö Leinkuchen a 2 i / i  Kop. 12 tr 

für Wartung, Pflege und Abgang 16 ! t  
1 Losst. Kleeweide 5 tr 

Zinsen 6 tr 

Ausgabe 111 Rbl. 40 Kop. 

Den höchsten Satz, den Herr von Rathlef selbst an- , 

nehmen zu können glaubt, also 1800 Stos Milch von 

einer Kuh, mit 4 Kop. veranschlagt, giebt: 

als Einnahme 72 Rbl. - Kop. 

Werth des Kalbes 3 „ — „ 
Einnahme 75 Rbl. — Kop. 

Zukurzschuß 36 „ 40 „ 
Zusammen 111 Rbl. 40 Kop. 

Die Befolgung der neuen Theorie hat also einen 

Mehrverlust gebracht von 26 Rbl. 40 Kop. pro Kuh. 

Hiernach will ich auch den gewonnenen Dünger nach 

Quantität auf Grund der neuen Lehre berechnen. 

Die Hälfte der Trockensubstanz allen gegebeneu Fut-

ters zu der Trockensubstanz des Streustrohes addirt, die 

Summe mit 4 mnltiplicirt, ergiebt 19 480 Ä Dünger-

quontum, also 680 u weniger, als nach der alten Lehre. 

Uebereinstimmender können beide Theorien in dieser Be-

ziehung kaum sein! 
Sehr viel würde der Sache gedient und es dürfte 

factisch festzustellen möglich sein, durch gefällige Mitthei-

hingen aus den bewährtesten Milchwirthschaften unserer 

Provinz, welches Futterverhältniß am vortheilhaftesten 

wäre. Ich glaube mich keiner Jndiscretion schuldig zu 

machen, wenn ich z. B. die Milchwirtschaft in Alt-Knst-

hof anführe, in die ich vor 2 Jahren einen Einblick ge

wann, durch das überaus freundliche Entgegenkommen des 

Herrn Besitzers, und Gelegenheit Hatte, eine Fütterungs

methode kennen zu lernen, die mir früher fremd war. In 

dieser Wirthschaft, wo jedes Thier durchaus individuell 

behandelt wird, möchte ich fast an die Rentabilität der 

neuen F.itterungstheorie glauben, aber immer nur unter 

den gegebenen Verhältnissen. Die Nähe Dorpats, die 

Verbindung mit zwei Großstädten durch die Eisenbahn 

geben hier den Ausschlag. 

Zurückkommend auf die von Herrn von Rathlef aus 

seinen eigenen Wirthschaften in Lahmes und Tammist ge

machten Mittheilungen, so bleibt es zu bedauern, daß Herr 

v. R. den gewonnenen Resultaten nicht specielle Rech-

nungen beigefügt, woraus zu entnehmen gewesen wäre, 

wie sich die angeführten Fütterungsbeispiele, falls ausge-

führt, tu seinen eigenen Milchwirthschaften, herausgestellt. 

Nach der Düngeranalyse — Krafft, Landwirthschafts-

I Lexikon — erhielt ich bei Befolgung der alten Fütterungs-

theorie: 

lOO'S Ä Stickstoff a 30 Kop. • 30 Rbl. 24 Kop 

52 4 ü Phosphorsäure ä 10 Kop. 5 „ 20 „ 

127 0 ö- Kali ä 5 Kop.. 6 „ 35 „ 

: Summa 41 Rbl. 79 Kop. 

Dieser Düngerwerth wäre in Compensatio zu stellen 

zu dem Zukurzschuß bei 

der Kuhhaltung mit 10 Rbl. — Kop. 

für das aufgebrauchte Sommer-

stroh uud den Kaff 6720 Ä 
Streustroh 2160 Ä 

8880 ü  

oder 444 Lti 31 Rbl. 79 Kop. 

Summa 41 Rbl. 79 Kop. 

wonach sich das LA. mit 7 4 Kop. bezahlt gemacht hat. 

Gelegentlich der Düngerwerthsberechnung kann ich 

nicht unerwähnt lassen die Thatsache, daß die Preise für 

Stickstoff uud Phosphorsäure von den Herren Landwirthen 

ganz verschieden angenommen werden. Während Herr-

Baron Wrangell in seiner Antwort Nr. 9 balt. Wochensch, 

den Stickstoff zu 15 Kop., die Phosphorsäure zu 7 5 Kop. 

annimmt, berechnet Herr von Rathlef in Nr. 7 für ersteren 

30 Kop., für letztere 10 Kop. pro Ä. Herr von Rath-

I lefs Annahme entspricht genau dem Ankaufspreise des 

Knochenmehls. 

Hier kostet 1 Pud Knochenmehl, aus Riga bezogen, 
1 Rbl. 40 Kop.; darin enthalten: 

1'52 T Stickstoff ä 30 Kop 45Va Kop 

9 20 H Phosphorsäure ä 10 Kop. 92 „ 

Summa 1 Rbl. 37 '/a Kop. 

Im Superphosphat bezahlt man die Phosphorsäure 

um 85 % theurer, denn 1 Sack Superphosphat kostet, mit 

Aufuhr, in Riga 5 Rbl. 50 Kop.; in dem Gewicht von 

230 tl netto ist enthalten 29'9 ö Phosphorsäure; es kostet 
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somit das A Phosphorsäure 18'A Kop. Wie sich das 

Superphosphat dem Knochenmehl gegenüber im Handel 

hat halten können, ist mir unverständlich. 

Naukschen, im März 1884. I. Jacobsen. 

Antwort auf eine Frage des Herrn Einsenders der 
dritten Antwort auf die Frage 

„Wieviel gewinnt oder verliert eine Zpiritnssabrik in j 
diesjähriger Campagne" in Nr. 10 der balt. Woch. ! 

i 
Die Frage an den Verfasser der Antwort in Nr. 4 

lautet: Wieviel Pud Kartoffeln enthalten die 40 Dornten, 

damit die Norm mit 5446 % und der Gährraum mit 840 

Wedro herauskommt? Die Antwort liegt in folgender 

Declaration: 

2 Pud Roggenmehl, Spiritns-Norm 76% 

30 „ Grünmalz 760 „ ! 

60 „ Buchweizen 2280 „ 
2()2V'j „ Kartoffeln — 36—40 Tonnen "2430 „ 

55)46 % 

Obiges Material entspricht einem Rauminhalte von 

840  Wedro  Gähr raum.  j  

Der Herr Einsender in Nr. 10 weist nach, auf lang- I 

jährige Erfahrung basireud, daß die Kartoffel das vor- ; 

theilhafteste Material für baltische Spiritusproduceuteu 

liefere uud daß selbst in dieser Campagne bei reinem 

Kar to f fe lb rand  e in  e rk lek l i che r  Gew inn  e rz ie l t  we rde ,  j  

Ersteres geben wir unbedingt zu uud habeu vou jeher | 

diese Ansicht getheilt und brennen in dieser Campagne ! 

nur aus Mangel an Kartoffeln theueres Korn; letzteres ; 

scheint uns aber ans Täuschung zu .beruhen, denn wir j 

ve rm issen  un te r  den  Ausgaben :  1 )  d ie  T ranspor t kos ten  des  j  

Spiritus, welche bei den großen Entfernungen in Livland i 

n i ch t  ge r ing  se in  können  (5—6 Rb l .  ? )  2 )  d ie  Z insen  des  j  

An lagecap i ta l s  (15  RbL  ? ) .  Daß  d ie  B rennere i ,  we lche  j  

die goldenen Zeiten höchster Spirituspreise erlebte, sich | 

bezahlt gemacht habe, glauben wir gern. Dieses berechtigt ! 

aber nicht dazu bei Aufstellung einer Parallele, in kausmän- : 

uischcm Sinne, beim Vergleiche mit andern Brennereien, ; 

die Zinsen wegzulassen. Und 3) Verluste für Minder
maß (4 * Rbl.?). Bei 5 — 6 Rbl. Transportkosten, 

15 Rbl. Zinsen und 4— * Rbl. Mindermaß, Summa 

26 Rbl. 50 Kop. durchschnittlich, verwandelt sich der Ge-

winn der I. Brennperiode in 4 47 föop. und der IT. Breun

periode in 15 Rbl. 48 Kop. täglichen Verlust, also in der 

ganzen Brennperiode von 240 Tagen 2647 Rbl. 2;> Kop. 

Meine Berechnung mag willkürlich erscheinen, zumal 

für das Mindermaß, welches dem Verluste der Referenten in 

Nr. 4 und Nr. 8 der b. W. zuzuschlagen ist, weil ver

gessen; wir stützen uns aber auf folgende Data: Im Sept. 

d. I. lieferten wir der Spritfabrik 99 413% und wurden 

uns 1770 86^ für Leccage, 1504*64 % für Mindermaß 

abgezogen, was 262 Rbl. beträgt ä 8 Kop.; dadurch er

hielten wir loco Station (70 Werft Entfernung) nur 62 

Kop. statt 75 Kop. pro Wedro 40%. Durch diese Er

fahrung abgeschreckt, verkauften wir, loco Keller, frei von 

Leccage, nach Petersburg und verloren an Mindermaß bei 

Bückmann &  Co.  118 Rb l .  be i  L ie fe rung von 97  *97  %,  

und unser Nachbar 1V5 Rbl. bei Lieferung vou circa 

100 000 %. Durchschnittlich betrug der Verlust über 
J'20 Rbl. pro 100 000 %, was bei einer Prodnction von 

200 000 % monatlich * Rbl. täglichen Verlust ausmacht. 

Spätere Sendungen mögen glimpflicher durchgekommen 

feilt, weshalb wir 4—8 Rbl., also 6 Rbl. berechnet haben. 

Man traut seilten Augen und Ohren nicht, wenn der 

Spiritus-Makler meldet: „Die Herren Bäckmann et Co. 

sind bekanntlich die coitlaittesteit Empfänger. Dieses Mal 

haben Sie 118 Rbl. «.Ihr Herr Nachbar 125 Rbl.) Min

dermaß gehabt, welche Summe ich zu meinen Gunsten zu 

buchen bitte, indessen können Sie fest überzeugt sein, daß 

Alles aufs Rechtlichste hergeht, denn beim Messen der 

Fastagen ist immer ein Accisebeamter zugegen." Schöne 

Geschichte! Man,muß sich den Abzug gefallen lassen, hofft 

auf das nächste Mal und übermißt seilte neuen entailltrten 

Fastageit um neuen emaitlirten Enttäuschungen entgegen 

zu gehen! Der Refrain ber Händler tönt vergeblich be-

schwichtigend: „Temperatnrschwanknngen, Anziehen der 

Faßdauben, selbst werden wir beim Messen der Fastageit 

zugegen seilt und Ihr Interesse immer vertreten" ?c. Lari 

fari, das Enbe vom Liebe bleibt immer Verlust über Ver

lust. Unb ist mau gar aus ben Leitn gegangen eilten 

Korobkofffcheit Coittract zu unterschreiben, <,wa6 Anfängern 

wohl passirt), ber sich willkürlich je nach seinem Vortheil 
ausbeuten läßt, bann ist Alles aus!! 

Rußland ist eilt Atterbau treibender Staat unb die 

baltischen Lande sind es im eminentesten Sinne bes 

Wortes. Wenn aber von allen Seiten der Lattbmauit 

explvitirt, in seiner Entwicklung behindert, geschädigt uud 

beschnitten wirb, wo soll bas hinaus? Wir brauchen zum 

Transport unserer Probitcte gute Cominnnicationswege. 

Hochherz ige  Männer  haben besch lossen ans  e igene Kos ten  

<ohne Garantie) eine Eisenbahn ans Rappel nach Reval 

zu bauen unb wir hoffen auf Nacheiferung im weitesten 

Sinne. Eine große Aussicht eröffnet sich bem Lande. 
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Aber unerwartete Schwierigkeiten sollen diesem Unternehmen | 

in den Weg getreten sein. Wie soll der Spiritus bei den oft j 
grundlosen Herbst- und Frühjahrswegen transportirt wer-

den? Man sucht der Wegeleccage vorzubeugen durch Keller-

empfang und Zahlung aufs Faß und muß sich im nächsten 

Monat 200 Rbl. Abzug für Mindermaß gefallen lassen! 

Wie kann da bei den durch die Händler gedrückten Preisen 

ein Gewinn dem landwirtschaftlichen Producenten zu

fallen ? Sein Trost bleibt die Melioration seiner Felder, 

welche in dem trefflichen, leider etwas kurzen Artikel des 

Herrn G. Baron Wrangell über erfolgreiche Melioration 

der Ackergüter durch Brennereibetrieb und phosphorsüure-

reichen Kunstdünger (Knochenmehl) in Nr. 9 der b. W. 

klar dargelegt ist. — Die Ernten heben sich, die Hoff-

nuug steigt, der krystallreine Spiritus fließt hochgradig, 

die Händler verheißen guten Absatz, nur das unvermeid-

liche Mindermaß bleibt und verdirbt dem Producenten 

das Geschäft und die gute Laune. Wie ist nun dieser 

Calamität, dieser Mindermaßpest, vorzubeugen? Uns 

scheint der cooperative Weg der einzige, der ans Ziel führt. 

Alle Brennereibesitzer in Livland und Estland treten zu-

sammen, schaffen sich eine Centralstelle (Spritfabrik) und 

schaffen definitiv alle Zwischenhändler ab. Die Central-
stelle tritt in directe Verbindung mit den Weinbau treiben-

den Ländern: Spanien, Frankreich zc., wo ein gutes 

Weinjahr mehr Spiritus zum Verschneiden der Weine 

braucht, als wir in 10 Jahren produciren können. 

Die wahre Bedeutung und die wirklichen Ursachen 

der nordamerikanischen Concurreuz in der landwirthschaft-

liehen Productiou, von H, Semler, giebt uns die besten 

Beweise, wie durch Association, Cooperation und Ver-

meidung von Zwischenhändlern die landwirthschastliche 

Productiou goldene Früchte trägt. 

L i t t e r a t u r .  

Zur estnischen landw. Litteratur. Es ist 
in jüngster Zeit im Verlage von H. Laakmann in Dorpat 
ein Buch in estnischer Sprache erschienen: „Weise weelodija 
ja kala kaswataja" (der kleine Nivelleur und 
Fischzüchter), von I. Tülk, welches geeignet ist, unserem 
ackerbauenden Landvolke, insbesondere den Strebsamen unter 
demselben, ein instructiver Wegweiser zu werden. 

Ist doch heute noch unser Landvolk gewohnt, von der 
Wiese nur zu nehmen, ihr jedoch nichts zu geben, und ist 
es leider Thatsache, daß der Landwirth gegen die Wiese un-
gerechter ist als gegen den Acker. Dieses Büchlein hat nun 
das anerkennenswerthe Verdienst, nicht allein dieses herrschende 
Vorurtheil zu bekämpfen, sondern auch die wirksamen Mittel 

| an die Hand zu gehen, wie der Landwirth der Wiese gerecht 
I werden solle, will er von ihr lohnende und bleibende Erträge 

erwarten. 
Auf 60 Druckseiten, in 35 Paragraphen getheilt, giebt 

der Verfasser eine Anweisung, wie Wiesen durch Ent- und 
Bewässerung verbessert werden können, er führt in praktischer 
Form die Vorgänge beim Nivelliren aus, unterweiset in der 
Kritik, welcher Boden für Wiesen-A.clagen geeignet und welches 
Wasser zur Bestauung und Berieselung mit Vortheil zu ver-
wenden ist, giebt ferner instruetive Anleitung zur Anlage der 
verschiedenartigen Gräben, zu Damm- und Schleusenbauten, 
und sind, wie der Verfasser in der Vorrede erwähnt, deutsche 
Muster (von Professor Fries und Dr. Delius) ihm bei dieser 
Arbeit dienstbar gewesen. 

Anzuerkennen ist insbesondere, daß der Verfasser es ver-
standen hat, aus dem überreichen Material, welches die Litte-
ratur auf diesem Gebiete besitzt, das für den vorliegenden 
Zweck passende, wesentliche herauszuziehen, und durch mehr-
fache, sauber ausgeführte Zeichnungen auch für den weniger 
Gebildeten seine lehrreichen Rathschläge anschaulich zu machen. 

Wenn ich als Recensent mich berufen fühle, etwas an 
der vorliegenden Brochure auszustellen, so dürfte es etwa 
Folgendes sein: 

Bei den Erläuterungen für das Nivelliren, namentlich 
Pag. 15, 16 und 21, hat Verfasser zuweilen versäumt, Die 
Figur zu bezeichnen, welche das im Texte Beschriebene veran-
schaulichen soll, so daß der Leser sich nicht gleich zurechtfindet, 
auf welche der Figuren namentlich die genannten Buchstaben 
sich beziehen. 

Ferner erscheint es mir, als wenn Verfasser bei der An-
leitung zum Rieseln und Stauen nicht dringend genug vor 
Unterwässerung gewarnt hat. Ein Jeder, der in unserem nor
dischen Klima längere Zeit mit Riesel- und Stauwiesen zu 
thun gehabt hat, wird beobachtet haben, wie gar zu lange 
währendes Rieseln oder Bestauen morastige Eigenschaft auf 
der Wiese erzeugen, die Grasnarbe von dem festen Untergrunde 
heben und schwimmen machen, uuo namentlich auf Moor-
wiesen schwer vertilgbares Moos erzeugen. — Auch kann der 
im Estnischen gebrauchte Ausdruck („niisutamine") „Befeuchten" 
leicht irreleiten, weil er der landläufigen Anschauung, „daß 
eine nasse Wiese stets eine gute Wiese sei", zu viel Äufwasser 
giebt. Die anerkannte Vorbedingung für eine gelungene 
Riesel- oder Stauwiese ist eine gründliche Entwässerung, wes
halb zwischen den Perioden des Rieselns oder Stauens stets 
soviel Zeit gegeben werden muß, daß das Wasser völlig ab-
lausen und die Grasnarbe sich trocken festsetzen kann. — 
Auch ist das Anfeuchten der Wiese bei Dürre im Hochsommer 
nur ausnahmsweise und für kurze Zeit zu gestatten, weil hier-
durch wiederum leicht Unterwässeruug und Moosbildung ent-
stehen könnte. 

Wenn der Abschnitt „Fischzüchter" im letzten der W auf 
nur 3 Druckseiten etwas kurz abgefaßt worden ist, so dürfte 
zur Rechtfertigung des Verfassers angeführt werden, daß unsere 
bäuerliche Bevölkerung nur selten Gelegenheit finden dürfte, 
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Tischzucht zu treiben, weil es an den hierzu erforderlichen Ge-
wässern dem Kleingrundbesitze meist fehlt und hier im kalten 
Norden angelegte Fischteiche leicht bis auf den Grund gefrieren 
und die Fischbrut vernichtet würde; jedoch reichen die kurzen, 
bezüglichen Andeutungen des Verfassers aus, um das Interesse 
unseres Landvolkes für die Fischzucht wachzurufen. 

Die oben erwähnten Ausstellungen an dem vorliegenden 
Werke sind so geringfügiger Natur, daß sie durch die Lichtseiten 
desselben völlig in den Schatten gestellt werden. — Es ist dem 
Verfasser nicht allein gelungen, mit Hilfe der Zeichnungen jedem 
verständigen Leser die Vorschläge zur Wiesenverbesserung an-
schaulich zu machen, sondern er hat es verstanden, durch Aus-
schluß der überaus künstlichen und kostspieligen Bewässerungs-
arten, die in unserem Klima nur selten eine Rente abwerfen, 
der einfachen und natürlichen Berieselung sowie der Compost-
Bereitung und -Verwendung das Wort zu reden, und so beim 
Leser Vertrauen zu seinem praktischen Rathe zu gewinnen, und 
kann ich nur mit dem aufrichtigen Wunsche schließen, es möge 
dem Verfasser durch diese Schrift geglückt sein, unseren heimi-
schen Ackerbauer zu derselben Gerechtigkeit und demselben Wohl-
wollen in Behandlung der Wiesen zu erziehen, als derselbe sie 
in bewährter Ausdauer stets gegen seinen Acker geübt hat. 

März 1884. Oettingen-Jensel. 

Wirtschaftliche Chronik, 
Deutsche Molkerei-Ausstellung in Mun-

che» 1884. Durch das russ. Departement für Land-
wirthschaft ist das Programm dieser unter das Protectorate 
des Königs von Bayern gestellten Ausstellung den landw. 
Vereinen mitgetheilt worden, dieselbe wird vom 2. bis incl. 
12. October 1884 n. St. dauern. Für Milch und Milch-
producte ist eine deutsche, für Betriebsmittel, Hilfsstoffe und 
wissen ' "cha f t l .  H i l f smi t te l  der  M i lchwi r thschaf t  e ine  i n t  e r -
Rationale Concurrenz in Aussicht genommen. Das 
Programm kann durch die Red. d. Bl. bezogen werden. 

Cstländischer Fischerei-Verein. Im Winter 
1883 wurden fast gleichzeitig eine livländische und eine est-
ländische Section des russischen Vereins zur Hebung der 
Fischzucht und Fischerei projectirt. Der „Rev. Beob-
atcher" meldet nunmehr die Bestätigung der letzteren. Die 
livländische harrt, soviel uns bekannt, noch immer der Be-
stätigung. Aus den Statuten theilt der „R. B." mit: Die 
Zwecke des Vereins sind: 1) Erforschung der Fischarten, ihrer 
Lebensweise und Abhängigkeit von den äußeren Verhältnissen» 
2) Verbreitung von wissenschaftlichen und praktischen Kennt-
nissen in Estland betreffs der Fische und des Fischfangs; 3) die 
Ausarbeitung von Material für Gesetzesbestimmungen und 
Regeln des Fischfangs und zwar auf Grund von Wissenschaft-
lichen Daten; 4) die Herbeischaffung von Mitteln zur Ver« 
mehrung des Fischreichthums in den Wasserbassins Estlands; 
5) die Entwickelung einer regelrechten Teichwirthschaft und 
künstlichen Fischzucht; 6) die Acclimatisation der in produc-
tiver Hinsicht vortheilhaftesten Fischarten. Um diese Zwecke zu 
erreichen, veranstaltet der Verein Vorlesungen, Ausstellungen, 

1881, 
1882,  
1883, 

legt Museen uud Fischzüchtereien an und veröffentlicht Artikel 
Über die von ihm behandelten Fragen. Das Mitgliedsgeld 
beträgt 5 Rbl. jährlich; wer 50 Rbl. auf einmal zahlt, ist 
für immer von weiteren Beiträgen befreit. 

Rigas Holzexport. Im Zusammenhange mit den 
Ausführungen des Hm Oberförster W. Knerfch^) hat der 
Jahresbericht des Rigaer Börsen-Comite über den Holzhandel 
Rigas 1883 ein besonderes Interesse. Derselbe ist deshalb 
hier unverkürzt nach der Rigaer Börsen- und Handelszeitung 
(Nr. 57, 85) wiedergegeben: Rigas Holzexport hat sich 
nahezu auf derselben Höhe wie im Vorjahre erhalten; er 
betrug dem Werthe nach 

gegen 9 600 627 Rubel im Jahre 1879, 
„ 14 867 148 „ „ „ 1880, 
„ 12 549 694 
„ 12 911 072 
„ 13 270 851 

und dem durch Schätzung gefundenen Quantum nach 
gegen 22 200 000 engl. Kubikfuß in 1879, 
„ 37 590 000 „ „ „ 1880, 
„ 30 256 000 „ „ „ 1881, 
„ 33 500 000 „ „ 1882, 
„ 33 400 000 „ „ „ 1883. 

So fördernd die durch den normalen Winter 1882/83 be
günstigte Ausbeute der Wälder war, so hemmend wirkte der 
schleppende Absatz an die, unter chronischer Ueberbürdung lei
denden, Märkte der Consnmtionsgebiete. Auf diesen Druck, 
unter dem das Geschäft zu leiden hatte, vermochte der Umstand, 
daß die Zufuhr keineswegs den übertriebenen Vorstellungen 
von ihrer Größe entsprach, sondern kaum diejenige des Jahres 
1882 in erheblichem Maße übertraf, keinen abschwächenden 
Einfluß zu gewinnen. Es ist daher leider anzunehmen, daß 
das verflossene Jahr den Betheiligten wenig Nutzen gebracht hat 

Kantige und runde Balken. Die fünfjährige Reihe 
der Exportziffern dieses Artikels schließt das Jahr 1883 mit 
einem Plus von über 35 pCt. im Vergleiche zu 1882; es 
wurden nämlich verschifft: 

1879 : 275 466 Stück. 
1880 : 373 594 „ 
1881 : 326 125 „ 
1882 : 214 670 „ 
1883 : 290 568 „ 

Dieses Plus ist nicht sowohl auf einen erneuten Aufschwung, 
den dieser Geschäftszweig gewonnen hätte, als vielmehr auf 
den Umstand zurückzuführen, daß die Verhältnisse für den 
Absatz von Balken Nordischer Kapp im Jahre 1882 ganz 
besonders ungünstig lagen, in 1883 dagegen sich wieder ge-
bessert hatten. Wie sehr denn auch nur diesem Artikel die 
Hebung der Exportzisser von 214 670 Stück in 1882 auf 
290 568 Stück in 1883 zuzuschreiben ist, ergiebt sich aus 
folgender Ausstellung: 

Es wurden verschifft: 
Fichtene Grähnene 

Brussen 
1882 : 32 464 58 717 
1883 : 27 975 68 564 
1883 ' 

Summa 

91 181 Stück 
96 539 

4 489 + 9 847 + 5 358 Stück 
*1 Vergl. B. W. XIII 237 flg. 
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Fichtene Grähnene 
Balken Nordischer Kapp 

1 S S 2  :  

1883 : 
29 928 
55 911 

93 561 
138118 

Lmmma 

123 489 Stück 
194 029 .. 

1883 : -f- 25 983 -f 44 557 + 70 540 Stück, 

ein Zahlenverhältniß, das, insofern es in engstem Zusammen
hange mit einer durch den denkbar günstigsten Winter geför-
derten Zufuhr steht, nicht dazu angethan ist, bie von uns 
so oft ausgesprochene Befürchtung der allmählichen Erschöpfung 
unseres Waloreichthums zu entkräften. 

F ich tene eng l i sche Brussen ver l ie ren  immer  mehr  
und mehr an Bedeutung in Bezug auf den Umfang des 
Geschäftes und eben deshalb haben sich die englischen Märkte, 
in denen an und für sich schon der Verbrauch dieses Artikels 
durch Surrogate eingeschränkt worden ist, so sehr entwöhnt, 
ihn von Riga zu beziehen, das; Kaufliebhaber für diejenigen 
Partien guter polnischer Waare, die ab und zu (und so auch 
in 1883) hier angebracht werden, dort schwer aufzutreiben 
sind. Lieferungswaare pro Sommer 1883 wurde mit 47Vi 
Kop. pro engl. Kubikfuß bei 31/32 Fuß Durchschnittslänge 
bezahlt. Auch fichtene holländifche Brussen haben mit 
der Ungunst der Verhältnisse zu kämpfen. Hier und da 
werden noch vereinzelte kleine Posten im Stromgebiete der 
Düna, in Livland und Kurland, neben der Sleeperarbeit 
producirt und hergebracht; das Gros der Zufuhr besteht aus 
schöner vollmaßiger, recht langer polnischer Waare, die aber 
in Folge des weiten Transports so theuer einsteht, daß ihre 
Ausbeutung nur bei den hohen Preisen, die auf Sommer-
lieferung 1882 mit 9 Kop. 1883 mit 7 Kop. über die Fuß
zahl der Durchschnittslänge bewilligt wurden, Rechnung 
findet. Leider scheinen diese Preise für die Aufnahmefähigkeit 
des belgischen Marktes, die, gegenüber den unbedeutenden 
Verschiffungen nach Holland und Nord - Frankreich, allein in 
Betracht kommt, zu hoch zu sein. Dieses und bie allgemeine 
Gedrücktheit bes Geschäftes sind die Ursache, baß ber Absatz 
dieses Artikels im Jahre 1883 äußerst schleppenb war unb 
beträchtliche Läger in bas neue Jahr herübergenommen werben 
mußten Die Kaufunlust ist bem entsprechet so groß, baß 
selbst zum Preise von 5, ja 4 Kop. über bie Durchschnitts
fußzahl eine Partie polnischer Brussen, bie auf bem Trans
porte nach Riga überwintert werben, trotz der seltenen Durch-
schn i t te  lange von  4ü  Fuß.  vergeb l i ch  angeboten  w i rb .  Gräh-
neue englische Brussen waren, trotz geringer Zufuhr, in 
sehr mäßigem, grähnene hollanbische, bei einer bem Be-
barf entsprechenden Zufuhr, in gutem Begehr. Jene wurden 
hier am Orte mit 25 k 27 Kop. den englischen Fuß bezahlt; 
diese schwankten im Preise von 20 ü 22 Kop. bis 21 i\ 

23 Kop. pr. alten Amsterdamer Fuß. Auf Lieferung im 
Frühjahr 1S84 ist, in Anbetracht der geringen Zufuhr, bie 
man erwartet, für englische, 30 Fuß lang, bi« 30 Kop., für 
holländische 27/28 Fuß bis 22V« Mop. bewilligt worden. 
Balken nordischer Kapp hielten sich, in Bezug auf Zugang 
und Abgang, im Gleichgewicht, und war der Umsatz, wie 
schon oben ermähnt, recht belangreich. Für grähnene, mit 

70 pCt. 11zölligen und 30 pCt. 10zottigen, würben auf 
Frühjahrslieferung 1883, ebenso wie für fichtene, 10 ä 
10V4 Kop. für 11 Zoll, 8 a 87* Kop. für 10 Zoll bezahlt. 
Wahrend bann im Sommer für loco Waare ber Preis für 
fichtene abschwächte, war für grähnene eine Preissteigerung 
von 3/4 Kop. zu notiren. Auf Lieferung zum Frühjahr 1884 
ist 1072—103A Kop. für 11 Zoll grähnene angelegt, im 
Ganzen aber sehr wenig umgesetzt worlyen. Einerseits man
gelte es an Lieferanten, beren Zuverlässigkeit, bei bem so spät 
erst eingetretenen Winterwetter und ber burch ben Jfiorkfäfer 
verursachten Krankheit so mancher Wälder, die nöthige Garantie 
für rechtzeitige und gute Lieferung bot; andererseits wurden 
gerade zuverlässige Lieferanten burch die von bett hiesigen 
Mühlen in einzelnen Fällen bewilligten hohen Preise ver-
anlaßt, ihre Balken hiefür aufzusparen und deshalb nicht zu 
Kapp-Balken zu verwenden. 

Von Mauerlatten wurden verschifft: 

gegen 1882 
in 1883 

Fichtene 
Stück 

56 242 
42 872 

Grähnene 
Stück 

22 202 

31 171 

Summa 
Stück 

78 444 
74 043 

in 1883 — 13 370 4- 8 969 — 4 401 

Die in biefen Zahlen zum Ausbruck gekommene, in 
1883 gegen 1882 verringerte Nachfrage nach diesem Artikel 
findet Bestätigung in dem Niedergange der hier bezahlten 
und im Verkaufe nach bem Auslanbe bebungenen Preise. 
Währenb fichtene Mauerlatten auf Lieferung per Frühjahr 
1883 bei 27/28 Fuß 2272 Kop. pro Fuß resp. 37 8. pro 
Loab, grähnene ebenso 15 Kop. resp. 24 S. bei einem 
Durchschnitt von 33/34 Fuß 28 S., erlangten, gingen biefe 
Preise für Locowaare im Sommer 1883 für erstere auf 21 Kop. 
resp. 35 S., sogar 34 S., für letztere auf 14 Kop. resp. 22 S., 
beides für 27/28 Fuß zurück. Während fichtene auf Liefe-
rung per Sommer 1884 nicht weiter im Preise zurückgegangen, 
wiewohl die Nachfrage für das Ausland sehr schwach ist. 
sind grähnene, Loco- und Lieferungswaare, von welcher 
sehr viel angeboten wird, nahezu unverkäuflich. 

(Schluß folgt.) 

r (t 3 e Ä tt Ii e tt. 
Frage 7: a) Hat sich bie 'Anwendung der Gypsd ün gung 

mit 10 Pnd pro Soffteile ans Klee, einen kalkhaltigen Boden ent
haltend, vortheilhaft bewährt? 

b) Ist das Begypsen des Kleefeldes bei Anwendung von 10 Pud 
pro Losstelle rathsam, beim Antritt des Frühlings, wo starke Nacht-
froste das Aufgehen des Bodens am Tage unmöglich machen, oder 
ist die wärmere Jahreszeit mit Nebel und feuchten Niederschlägen 
abzuwarten. 

Briefkasten des Medacteurs. 
Es gingen ein Artikel: Der tictreidecinstansch in der Weltwirth

schaft, — Der Weizen- unb Zuckerrüben-Cnltnr-Boden des Gutes 
Ssorokatjagi. 

Redacteur- Güstau Stryk. 
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Wujton Aroctor & (So., Wga, 
städtische Kalk strafe Nr. 6, 

Lager landwirthschaftlicher Maschinen. 
Wir beehren uns anzuzeigen, daß wir den Verkauf der L'ociuüofnlen uns) Dam^isd esch-

Maschine» aus unserer eigenen Mir ist in tincosn am hiesigen Platze selbst in die Hand ge= 
nommen haben und uns auch mit dem Vertriebe anderer la it ö imr i sj S ch ältlicher Maschinen, 
sowie fuinltlicher Büngemittef befassen werden. 

Uuston praetor & Go.'s Locomobiten und Aampfdreschmaschinen, 
200 erste Preise, goldene und silberne Medaillen. Bisheriger Absatz: 10,500 Dampfmaschinen, 
5000 Tampsdreschmaschinen, 

Die renommtrten Firmen: 
Walter A. Wood in Hoosiek -fuff.s (timerißn) — Th. Flöther in fassen — 

Rudolf Tack in jisuijuntj haben uns ihre f eitet as- llertrcftv g für öte DlUee = jmnmizen 
übertragen und liefern wir die rühmlichst bekannten Mähmaschinen, «ßönef - Drefchnariiituven 
und yfiüye aus diesen Fabriken zu den günstigsten Bedingungen. — Wir halten Lager von: 
Adler- schwedischen u. vierschaarigen Pstügen, Eggen, Krümmern v. Ningelwalzen; 

Kcickselmaschinen, Pumpen n. Spritzen, Maschinen-Vel it. Superphosphaten — 
Alöther's Wreitsäemaschinen, Göpet-Aresch- und Windigungsmaschinen. 

Jllustrirte Kataloge & Preislisten stehen aus Verlangen sraco und gratis zu Diensten 

PolandChina-Itamnyucht 
in Dominium ßraußenhos, 

per Gutenfeld, Ostpreußen. 
Ve'kanf von vollblütigen Poland - China-Schweinen, 
abstammend von Thieren, die im American' Poland-
China-Record (Heerdbnch) eingetragen sind. 

Auch Krenznngsferkel von Poland> China-Ebern 
und englischen Säuen verkäuflich. 

H. Schnell, 
H a u p t m a n n  u .  D .  

(H. 11600b.) 

Sau- & (EberserM 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Ä)orkshire l weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränn-
merirt werden, das Sanferkel ä, 15 Rbl., das 
Eberserkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Eine 

gtasffaschett-
in welcher auch sämmtliche Einrichtungen 
zur Fensterglas-Fabrication vorhanden 
sind, unweit Petersburg am flößbaren 
Fluß VA Werst von der Eisen-Bahn 
in holzreicher Gegend gelegen, welche 
bei 10 monatlichem Betriebe mir auf 
Flaschen circa 4000 Rbl. reine Revenuen 
bringt, ist Familienverhältniß halber zu 
einem sehr billigen Preise und unter 
vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen. 
Näheres durch 

W. Waatzow — Kevat. 
Ein deutscher 

Biehmeister 
kann sofort eine Anstellung finden auf dem 
Gute Fäljna bei Dictml 

Hugo Hermann fiep 
HUga. 

Specialität: 
Bierbranerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Spiritus, Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Garten« und Hauszwecke. 

Jauche-Pumpen. 
.Handwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hanf- und Gummi-

schlauche. 
Geldschränke, Deeimaltvaagen, 

Glocken tc. 
Erbohrung artesischer Tiefbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospeete gratis. 

W, 

\ 

Ein 

Die wichtigsten Bücher der letzten 
10 Jahre auf dem Gebiete der 

ItUvU dkS 

Gartenbaues, 
Sforfl- und SÜagdroefens 

in deutscher, russischer, französischer und 
englischer Sprache 

mit ahhlilietischkm Siichregijter. 
Zweite Ausgabe 1884. 

Obiger steht In
teressenten gratis uud srauco zu Diensten. 

11. Kymmei's 
Buchhandlung in Wiga. 

jMlliIut (jMbcuhrgrc Stier 
5jährt!], sprungfähig ist zu verkaufen in 
Bergshof (im Neuermühlenschen Kirchspiel.) 

A E. Zelm — Riga, 
®yps-, (Dfenfoacficfn- & Scfifemm^reide-

Iabrik, 
empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 
Alaöaster - Mldhaner - Kyps, 

S tucka tu r -Pu tz -Gyps ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und> 
Hülsenfrüchte, sein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons 2C. 

Wiederlage: gr liönigsftraße M 32. 

Ein praktisch und theoretisch gebildeter 
Forstneann 

der estnischen Sprache bereits mächtig, kann 
den Herren Waldbesitzern aufs Beste emp-
sohlen werden und ist derselbe im Stande schon 
zu den beginnenden Culturarbeiten in Function 
zu treten. 
Walk 6. nilerjama den LM. i)1iär,t 1884. 

Fürst, Oberf. 
Einen stritten herrschaftlichen 

Kutscher 
(Deutschen), der zwei- und vierspännig 
elegant fährt und mit der Kekanälung 
junger Pferde vertraut ist — weist nach 

W. von Ketmersen 
Neu-Woidoma p. Fellin. 

Inhalt: Noch einmal: „Die Viehfütterung einst und jetzt, an der Hnnd moderner Futterberechnuug", von ?. Jacob sen. — 
Antwort auf die Frage des Herrn Einsenders der dritten Antwort auf die Frage. „Wieviel gewinnt oder verliert eine Spiritusfabrik in 
d ies jähr iger  Campagne"  in  Nr .  10  der  ba l t .  Woch.  — L i t te ra tu r :  Zur  es tn ischen landw.  L i t te ra tu r ,  von  De t t ingen -Jense l .  — 
Wirthschaftliche Chronik: Deutsche Molkerei-Ausstellung in München 1884, — Estländischer Fischerei^Verein. — Rigas Holzexport. — 
Fragekasten. — Briefkasten des Redacteurs. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 4. April 1884. — DruS von H. Laakmann'd Buch- & Stdubrutffrri. 
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J\ß 15. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
«bonnementspreis incl. Zustellungs-^ Postgebühr ! Herausqeqeben von der Kais, livländischen aemein- ! ^Jnsertionsgebiihr pr. 3.sp. Petitzeile S Kop. 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. | „viüir.Pti imS nfnnnmiiAm (Snriptrtt m <^nrhrrt um I Be, größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung I KÜglQett UNO ökonomischen ttt dorpat, uut Mittheilllngen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 12. April 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Ueber Stärkegehalts-Wägungen bei Kartoffeln, 
nebst Tabelle über den höchsten Werth eines Loses Kartoffeln nach 

ihrem Stärkegehalt. 

Vor Jahresfrist bereits erlaubte ich mir, in meinem 

Aufsatze über Brennerei, daraus hinzuweisen, daß die 

Berechnung des ̂ Spiritus-Ertrages nach der in dem Mate-

rial eingemaischten Stärke die genaueste Rechenschaft gebe 

über die Verwerthung desselben. Da der Spiritus aus 

Spaltung von Zucker und Dextrin in Kohlensäure und 

Alkohol entsteht, Zucker und Dextrin aber wiederum aus 

Verwandlung der Stärke durch Diastase, folglich also 

Alkohol aus der Stärke gewonnen wird, so ist es ja das 

einfachste, nur die eingemaischte Stärke pro Bottig zu be-

rechnen, um daraus den zu erzielenden Alkohol zu berechnen, 

oder aber umgekehrt, die Summe der eingemaischten Pfunde 

Stärke in die daraus gewonnenen Alkohol-Wedro-Grade 

zu dividiren um zu ersehen, wie hoch das Ä Stärke ver-

werthet worden ist. 

Da nun die Berechnung der in den Kartoffeln ent« 

haltenen Stärke durch das specifische Gewicht sehr leicht 

und schnell zu bewerkstelligen ist, so ist es nach meiner 

Ansicht nun doch auch sehr rationell, dieselbe in die 

Brennereien einzuführen, hauptsächlich in solche Brenne-

reien, die gezwungen sind, sehr viel und sogar meistens 

den Hauptbedarf an Kartoffeln käuflich zu erwerben/ was 

meine am Schluß beigegebene Berechnung beweist. 

Die Kartoffel ist eine sehr verbreitete und auch be-

liebte Frucht für Verarbeitung auf Spiritus in den 

Brennereien, und das ist ja auch ganz erklärlich, schon 

wegen der Leichtigkeit der Manipulationen, welche mit 

derselben nur vorgenommen zu werden brauchen, um die 

in ihr enthaltene Stärke löslich und für bie Gährung 

diffnsibel zu machen, wohingegen sich die Bearbeitung 

von Cerealien schon etwas schwieriger stellt, auch mit 

mehr Dampfverbrauch verknüpft ist und die Intelligenz 

des Brennereileiters in weit höherem Grade beansprucht 

als erstere. Die Kartoffel variirt aber erfahrungsmäßig 

sehr stark in ihrem Stärkegehalt und gerade die Stärke 

ist nur einzig und allein der für die Brennerei gesuchte 

Bestandtheil der ganzen Frucht. Hat also die Kartoffel 

weniger Gehalt an Stärke, so ist dieselbe werthloser zur 

Verarbeitung aus Spiritus und im Gegentheil ist dieselbe 

werthvoller, wird also auch besser bezahlt werden können, 

als eine stärkeärmere. 

Der Stärkegehalt der Kartoffel steht nun in einem 

ziemlich coustanteu Verhältniß zum specifischen Gewicht 

derselben. Um das spezifische Gewicht festzustellen, bestehen 

mehrere Methoden und es ist nun nur noch die bequemste, 

leichteste, am schnellsten auszuführende und, was die 

Hauptsache ist, zuverlässigste Weise herauszusuchen. Zu--

verlässigste, das heißt, diejenige Methode, welche den ge-

nanesten mittleren Stärkegehalt eines größeren Kartoffel-
qnanwms angiebt. 

Die älteste und auch weitaus gebräuchlichste ist die 

Krocker'sche Methode. Nach derselben bringt man 

15 Stück möglichst gleich große Kartoffeln, die die mitt-

lere Durchschnittsgröße eines Haufens anstreben sollen, 

von Sand gut gereinigt, in verdünnte Kochsalzlösung und 

versetzt dieselbe so lange unter Umrühren mit concentrir-

tcrcr Lösung, bis man eine Flüssigkeit erhält, in der die 

eine Hälfte, also 7 der Kartoffeln (die specifisch leichtere) 

nach oben gestiegen ist, während die andere noch am 

Boden ruht und die 15te der angewendeten Kartoffeln in 

der Flüssigkeit schwimmen soll. Ist dieser Punct erreicht, 

so gießt man einen Theil der Flüssigkeit in einen Cylinder 
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und ermittelt durch Einsenken des Ärocker'schen Kartoffel-

probers das specifische Gewicht der Salzlösung und damit 

annähernd den mittleren Stärkegehalt der Kartoffeln. 

Annähernd nur deshalb, weil die Methode nur dann 

richtig ist, wenn das absolute Gewicht der oben schwim-

Menden Kartoffeln gleich dem der nnten lagernden ist, 

was doch nur in den seltensten Fällen stattfinden dürfte; 

zweitens ist die Methode sehr zeitraubend, durch die 

Schwierigkeit, die richtige Concentration der Flüssigkeit 

aufzufinden; drittens dürfte man sich wohl nie mit einer 

Probenahme begnügen, sondern sollte stets mehrere aus-

sühren und das Mittel aus allen Versuchen feststellen, um 

das annähernde specifische Gewicht zu erhalten. 

Eine andere Methode ist die nach dem K ell ersehen Kar-

toffelprober (Stichprober): Man schneidet mittelst desselben 

einen Würfel aus einer Kartoffel, befestigt ihn dann durch 

eine Nadel an eine Spindel, hängt selbige in Wasser 

und liest daran das specifische Gewicht der Kartoffel ab. 

Erstens ist diese Methode sehr ungenau, da sie nur immer 

das specifische Gewicht einer einzigen Kartoffel angiebt, 

was durchaus gar nicht mit dem mittleren Gewicht einer 

größerer Quantität übereinstimmen kann, zweitens sei noch 

bemerkt, daß die dem Prober beigegebene Tabelle falsch ist. 

Wie wichtig aber eine größere Probenahme ist, bewies 

Herr Prof. Dr. Marcs er (Landwirtschaftliche Jahrbücher 
1877 Seite 218), indem er von einer circa 2 Ä wiegen

den Probe gelbfleischiger Zwiebelkartoffeln das specifische 

Gewicht jeder einzelnen KnolZe bestimmte und dabei eine 

Differenz von J5 2 bis 26 9 % im Stärkegehalt vorfand. 

Eine andere Methode zur Ermittelung des specifischen 

Gewichtes beruht auf Bestimmung des Volumens Wassers, 

welches durch ein gewisses gewogenes, lufttrockenes und 

gere in ig tes  Quantum Kar to f fe ln  verdrängt  w i rd .  S toh-

mann hat dazu ein oben gerade geschliffenes Glasgefäß 

hergestellt, das auf eiuem besonders dazu hergerichteten 

Gestell befestigt ist. Dasselbe wird mittelst Wasserwaage 

genau horizontal aufgestellt, oben mit einem gut passenden, 

ebenfalls geschliffenen Deckel bedeckt und darauf mit Wasser 

durch genau aufgewogene Maaßgefäße ansgemessen. An 

dem Deckel befindet sich eine in der Axe des Glasgefäßes 

stehende Nadel und wird mit dem Ausmessen so lange fort

gefahren, bis das Wasser bei ruhig stehender Oberfläche 

gerade an die Nadel springt. Das Gesäß wird hierauf 

entleert und ausgetrocknet, die Kartoffeln hineingelegt und 

nun wiederum ausgemessen. Die Differenz des ersten und 

zweiten Wassers mit dem Gewichte der Kartoffeln dividirt, 

ergiebt nun das specifische Gewicht der letzteren. Diese Me

thode leidet aber auch ait dem Uebel stände einer zu kleinen 

Durchschnittsprobe und mühsamen Ausführung des Versuches. 

Tie in Teutschland jetzt gebräuchlichste Methode und 

auch die genaueste hinsichtlich der Größe der Probenahme, 

die leichteste, am schnellsten auszuführende und auch bequemste 

is t  d ie  E rmi t te lung des  spec i f i schen Gewich tes  

durch die hydrostatische Waage.*) Jedoch muß man 

auch dabei sehr genau zu Werke gehen, da Vernachlässigungen 

zu groben Fehlern führen würden. Die Waage besteht in 

ihren Hauptbestandtheilen auf der einen Seite aus der 

Waagschaale zur Aufnahme der Gewichte, auf der anderen 

ans zwei unter einander hängenden verzinnten Drathkörben. 

Diese Waage wird so über einen Kübel angebracht, daß 

der untere Korb in demselben frei zu hängen kommt, der 

obere aber frei darüber sich befindet. Der Kübel wird 

daraus mit Waffer von 14° R. so weit befüllt, daß der 

untere Korb durch dasselbe ganz bedeckt wird. 

Nun werden 10 Pfund gut gereinigte lufttrockene 

Kartoffeln in dem oberen Korbe abgewogen, hieraus ohne 

Verlust in den unteren Korb gebracht und also im Wasser 

nochmals gewogen. Eine Tabelle, welche ich nachstehend 

folgen lasse, giebt dann ohne jegliche weitere Berechnung 

nur nach Ablesung des Gewichtes der 10 Ä Kartoffeln im 

Wasser den Stärkegehalt, das specifische Gewicht und auch 

den Gehalt an Trockensubstanz in den Kartoffeln nach 

Procentfätzen genau an. Zu bemerken ist hierbei noch, 

daß der untere Korb frei im Wasser hängen und nicht 

etwa an den Seiten anstoßen darf. Alle Kartoffeln müssen 

sich bei der zweiten Wägung unter Wasser befinden und 

werden etwa leichtere oben schwimmende Kartoffeln nach 

unten gelegt unb durch schwerere bedeckt, um sie unter 

Wasser zu halten. Dann werden durch mehrmaliges Auf-

und Abbewegen des Korbes im Wasser die Kartoffeln von 

etwa anhängenden Lustblasen befreit. 

Nach dieser Methode ist es also nur nöthig 10 Ä 

Kartoffeln im Wasser abzuwägen, um nach dem Gewicht 

dieser Kartoffeln im Wasser sofort den Procent-Stärkege-

halt derselben nach der Tabelle abzulesen. 

Da nun die Tabelle nach Gramm berechnet ist, so 

habe ich dieselbe, um nicht Gramm - Gewichte nöthig zu 

haben, nach russischem Gewicht auf Solotnik umgerechnet 

und lasse dieselbe so hier folgen. 

T a b e l l e  

zur  Bes t immung des  S tärke-  und Trockenge-

Halles der Kartoffeln nach dem specifischen Gewicht. 

*) Diese hydrostatische 'Waage wird in der mechanischen 
Werkstatt des Herrn Haubner, Dorpat, angefertigt 
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Nach Untersuchungen von Behrend, Märcker und 

Morgen zu Halle a/S. (Zeitschrift für Spiritus-Industrie 
1879 Seite 370.) Zum Gebrauch bei Krockers, Reimanns, 

Hurtzigs, Schwarzes und der Biesdorfer Kartoffelwaage. 

Umgerechnet für russische Gewichte nach Solotnik: 

Gewicht der 10 
Pfund Kartof
feln im Wasser 

Solotnik. 

Specifisches 
Gewicht. 

Trocken-Sub-
stanz, % 

Stärke-Ge 
% 

71 1-080 19 7 13*9 
72 1082 20-1 143 
74 1083 20*3 14*5 
75 1*084 205 14-7 
76 1-086 20-9 151 
77 1-087 21-2 154 
78 1-088 21 4 15 6 
79 1-089 21 6 158 
80 1-090 21-8 16-0 
81 1092 222 16 4 
82 1093 22-4 16*6 
83 1094 227 16*9 
84 1095 229 17 1 
85 1097 233 17-5 
86 1-098 235 17-7 
87 1 099 237 17*9 
88 1 100 24 18*2 
89 1 102 244 18-6 
90 1103 24-6 188 
91 1 104 248 1 19 
92 1 106 25-2 ! 19*4 
93 1 107 25 5 ! 19 7 
94 1-108 25*6 199 
95 1-109 25*9 i 20*1 
96 i in 263 20 5 
97 1 112 265 20-7 
98 1 113 267 1 209 
99 1 114 | 26*9 211 

100 1116 S 27 2 214 
101 1 117 27-4 21 6 
102 1 118 27-8 220 
103 1 120 28-3 225 
104 1 121 i 28-5 227 
105 1 122 28-7 229 
106 1124 29-1 233 
107 1-125 29-3 23*5 
108 1-126 295 23*7 
109 1-128 29*9 24*1 
110 1 129 302 24 4 
111 1 130 304 24-6 
112 1 132 i 30 8 25*0 
113 1-133 310 25*2 
114 1 134 31 3 25-5 
115 1 135 31*5 25-7 
116 1 137 31 8 26-0 
117 1 138 32*1 26-3 
118 1 140 325 26-7 
119 1 141 327 26'9 
120 1142 33 27-2 

Pakkast, bei Dorpat. R .  Hepk 
Brennerei Verwalter 

^Schluß folgt.) 

U n s e r  A r b e i t s p f e r d . * )  

Es giebt noch manche Landwirthe, die im Winter, 

zumal in arbeitsfreier Zeit ihren Ackerpferden das denkbar 

knappste Erhaltungsfutter, bestehend in wenig oder gar 

schlechtem Rauhfutter verabreichen uneingedenk der That-

sache, daß Menschen sowohl als Thiere zur Winterzeit 

quantitativ und qualitativ mehr Nahrung bedürfen schon 

I aus dem bekannten Grunde, weil — die Kälte zehrt. 

I Was für deu menschlichen Organismus die Fette und 

Fleischkost, dasselbe bedeuten für das Thier die 

Getreidekörner. 
! Jil Zeiten, wo das Arbeitspferd etwa 25—50 Rbl. 

; kostete, auch das Futter billig war, durfte man sich 

| eher den Luxus erlauben, eine größere Zahl Arbeits-

Pferde als gerade erforderlich zu halten und dieselben 

durch mangelhafte Pflege und Nahrung abzunutzen. 

Gegenwärtig haben sich die Verhältnisse total geändert. 

Wir zahlen für ein gutes Arbeitspferd 80 -150 Rbl. 

I und mehr — das Heu wird ebenfalls stets theurer. Auf-

| gäbe des heutigen Landwirths muß es daher sein, nur 

| die unbedingt nothwendige Anzahl Arbeitspferde, diefe 

| aber in leistungsfähigem, kräftigem und gutem Nähr-

| zustande zu halten, damit sie möglichst lange genutzt werdeu 

und schließlich beim Verkauf noch einen gewissen Werth 

über denjenigen der Haut repräseutiren. 

Eine der wichtigsten Fragen in Bezug auf Unter-

Haltung der Pferde bildet der Stall. Und dennoch 

finden wir nicht überall gesunde, wirklich praktisch gebaute 

Ställe selbst für Luxuspferde, viel weniger für das arme 

Arbeitspferd. Wie häufig sind es nur schauderhafte Löcher 

voll Miasmen und Gestank, in welchen die unglücklichen 

Thiere auf Misthaufen dicht zusammengezwängt werden. 

I Man muß wirklich die colossale Widerstandsfähigkeit 

unserer Arbeitsgäule bewundern, die in diesen Brutstätten 

der Verwesung und erstickenden Gestanks noch leben und 

athmen. Es fällt Einem schwer, am Tage eine Viertel

stunde sich dort aufzuhalten — und nun denke man sich 

die Beschaffenheit dieser dicken Lust während der langen 

Winternacht bei fest verschlossener Thür, zumal nach 

eingetretenem Thauwetter. Wie häufig erblindet da ein 

Pferd ohne äußere Verletzung, oder es entwickelt sich die 

bösartige Rotzkrankheit, die zahlreiche Opfer hinwegrafft. 

Dieser Artikel wurde bereits im Dee. v. I. eingesandt, 
aber wegen starker Inanspruchnahme der Zeitschrift, als weniger 
abhängig von der Zeit seines Erscheinens, bisher zurück
gestellt. D. Red. 
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Ursache dieser sogenannten Unglücksfälle ist aber gewöhnlich 

der althergebrachte Stall. 

Das Einathmen einer reinen gesunden Luft ist eben 

Grundbedingung des Gesundheitszustandes von Mensch 

und Thier. Jeder Stall sollte so gebaut sein, daß er an 

und für sich genügend Wärme hält, ohne daß man gezwun-

gen ist den Dünger in ihm zu belassen, zwecks Erhöhung 

der Temperatur. Helle, genügend große, mit Hängen und 

Kappfenstern versehene Fenster sind unbedingt erforderlich. 

Eine Temperatur von 7—10° R. im Winter genügt voll

kommen. Der Mist muß unter allen Umständen täglich 

morgens und abends regelmäßig entfernt werden. Das 

Belassen desselben im Stalle ist die unvernünftigste 

Methode und zahlt man für den besseren Dünger mit der 

Gesundheit seiner Pferde uud Stallwärter. Eine Aus-

nähme von dieser Regel wäre nur zulässig bei besonders 

hohen und mit verhältnißmäßig wen-g Thieren besetzten 

Ställen und dabei bei sehr reichlicher Einstreu. In allen 

anderen Fällen wird aber die Lust durch den liegen 

gelassenen Dünger stets dick und ätzend, was eben die 

schädlichsten Folgen nach sich zieht. 

Jedes Pferd bedarf einen Raum von etwa 2V» Arschin 

Breite, 4 Arschin Länge. Das Abtheilen in einzelne 

Lateren, wozu Bretter, ja selbst Stangen genügen, hat zur 

Folge, daß die Thiere ruhiger fressen und sich gegenseitig 

nicht beschädigen. Die Krippen und Raufen sollten nicht 

zu hoch placirt werden, weil solches als widernatürlich das 

Fressen erschwert. Eine mehr senkrecht angebrachte Raufe 

ist der schrägen vorzuziehen, weil das Pferd sich den Kopf 

an letzterer verletzen und der Heusamen ihm leicht in die 

Augen fallen kann. 

Ganz außerordentlich wichtig ist das Waschen und 

Abreiben der Füße, zumal bei tiefem Koth oder Schnee, 

was bei uns leider nicht allein bei Arbeits-, fondern 

sogar bei Luxuspferden gewöhnlich unterlassen wird. Mit-

tags können die Füße nur oberflächlich mit Strohwischen 

abgerieben werden, abends jedoch geschehe dies noch sorg-

fältiger und sollte sich der an den Füßen hastende Koth 

nicht durch Reiben mit Stroh entfernen lassen, so müssen 

die Füße und Huse gut abgewaschen (was dieselben stärkt 

und erhärtet) und hierauf mit Stroh trockeu gerieben 

werden. In Rennställen, wo der Reinlichkeit und Pflege der 

Füße eine besondere Sorgfalt gewidmet wird, sind Krank-

Helten der Füße und Hufe fast aufgeschlossen. Um desto 

häusiger findet man diese aber in städtischen und ländlichen 

Stallungen. Die Wichtigkeit des Putzeus mit Striegel 

und Bürste bedarf, als zu bekannt, wohl keiner besonderen 
Erwähnung. 

Als Grundbedingungen der Gesundheit unserer Pferde 

ließen sich demnach betrachten: ein Stall mit guter frischer 

Luft, genügendem Raum, damit das Thier bequem sich hin-

legen kann, eine stramme Ordnung in Bezug aus Pflege 

der Haut und besonders der Füße als: Putzen, Waschen 

und Abreiben mit Stroh. 

Wir kommen zur wichtigsten Frage — zur Fütterung. 

Will man zum Frühjahr ein wirklich leistungsfähiges Pferd 

haben, so darf demselben zur Zeit der Winterstallruhe durch-

aus das Körnersutter nicht entzogen werden. Ein solches 

Pferd wird zur Zeit der Frühjahrsfeldarbeit auch ohne 

Haferzulage völlig bei Kräften bleiben, wenn auch etwas 

abmagern. Dasselbe Pferd, im Winter nur mit Heu und 

Spreu, Schlempe oder Kartoffeln genährt, wird im Früh-

jähr, trotz verdoppelter Haferrationen, kraftlos werden, 

ja häufig als arbeitsunfähig bei Seite gestellt werden 

müssen. Der thierische Organismus läßt sich eben nicht 

plötzlich kräftigen. Bei der Ernährung der Thiere spielt 

die Hauptrolle eine stets gleichmäßige regelrechte Fütterung. 

Für ein Arbeitspferd mittlerer Größe genügen 2 Garnetz 

Hafer oder Futtermehl, nebst 15 Ä Heu täglich gereicht, 

vollkommen. Ein Lastpferd (Fabrikpferd) bedarf schon 

mindestens 21/- Garnetz Hafer, 18 -20 & Heu. Eine 

strenge Futterordnung ist stets einzuhalten. Sind die 

Pferde ausgespannt und ihnen vermittelst zweier Handvoll 

Stroh die Füße und, sind sie in Schweiß, auch der Kör-

per, gehörig abgerieben, so wird ihnen etwas Heu vor-

gelegt. Nach 3A Stunde werden sie getränkt, hierauf 

folgt die Haferration. Diese wird am besten folgender-

maßen vertheilt. Abends 3A Garnetz Hafer (eventuell 

Futtermehl) morgens 4 Uhr 7« Garnetz, mittags 3U 

Garnetz, jedesmal mit ebensoviel Strohhäcksel vermengt 

leicht mit Wasser besprenkt. Das Heu muß vorwiegend 

nachts verfüttert werden. Das Pferd bedarf bekannt

lich nur eines kurzen Schlafes uud frißt während des 

langen Stehens viel. Man verfüttere daher während der 

langen Winternacht etwa 12 Ä Heu und refervire für 

die verhältnißmäßig kurze Mittagspause die übrigen 3 A, 

die nun vor der Tränke und dein Körnersutter vorgelegt 

werden. Getränkt wird mit abgestandenem Wasser, dem 

eine Kleinigkeit Oelkucheu beizumengen sind. Dies schützt 

auch gegen Husten. 
Eine strenge, militärische Ordnung und Aufsicht im 

Stall ist Grundbedingung und ist dieselbe einer energischen 

und gewissenhaften Person anzuvertrauen. 
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Der Hufbeschlag ist im Winter noch wichtiger als zur 

Sommerzeit. Leider kommt es nur zu häufig vor, daß 

die Hufe den Eisen angepaßt werden aber nicht umgekehrt, 

wie es doch unbedingt sein sollte. Die strengste Aufsicht 

ist also auch hierauf zu richten und schlechte Schmiede 
überhaupt nicht zu dulden. Ein Pferd muß alle Monate 

neu beschlagen werden, da inzwischen das Eisen in den 

Huf einzuwachsen beginnt. Jungen und feurigen Pferden 

mache man Stollen blos von außen, um gefährliche Ver-

letzungen zu vermeiden. Bei tiefem Schnee sind die Huf-

eisen am besten ganz zu entfernen. 

Das Winterhalbjahr sollte für das Arbeitspferd mehr 

eine Periode der Ruhe und Sammlung der Kräfte sein. 

Das rationell, wenn auch sparsam gefütterte und richtig 

gepflegte Arbeitspferd wird die schwere und lange Sommer-

Campagne voll Kraft und Energie antreten und nur ein 

solches Pferd bildet die Voraussetzung des Erfolges der 

bevorstehenden Sommerarbeit, die dem Landmanne sein 

Brod, seine Existenzmittel beschafft. I. M. 

A u s  d t n  V e r e i n e n .  

Livländischer Verein tur Beförderung der Land
wirthschaft und des Gewerbefleißes, Generalversammlung vom 
14. Januar 1884. 

Anwesend: Herr Präsident H. von Samson, die Herren 
Directoren N. von Klot, Rosenpflanzer, Beckmann, der Schatz-
meister Herr A. von Hofmann und Mitglieder des Vereins. 

Der Herr Präsident eröffnete die Sitzung mit der Mit-
theilung, daß sich zur Aufnahme in den Verein die Herren 
von zur Mühlen-Arrohof, von zur Mühlen-Bentenhof, E. von 
Kossart-Löweküll, W. von Müller-Weißensee, Emil von Krö-
ger-Arrol, O. Wilde, Paul Semel, Verwalter von Kawers-
Hof, und Bauer aus Pleskau gemeldet hätten. Nach erfolgter 
Aufnahme genannter Herren in die Zahl der Mitglieder wird 
auf Vorschlag des Herrn Präsidenten Herr Oskar Wilde zum 
Secretair des Vereins gewählt und demselben ein Honorar von 
fünfzig Rbl. p. a. und fünfzig Rbl. für seine Arbeit während 
der Ausstellung zugesichert. 

Hierauf gelangen durch den Herrn Präsidenten die vom 
Werroschen, Pcrnan-Fellinschen- und estländischen landwirth-
schaftlichen Verein eingelaufenen Schreiben zur Verlesung, 
betreffend die Betheiligung jener Vereine an der Subscrip-
tion auf die von Herrn Forstmeister Lütkens verfaßte „Jn-
struction für Buschwächter und solche, die Buschwächter wer-
den wollen", und haben der Werrosche Verein einhundert Rbl., 
der Pernan-Fellinsche fünfundzwanzig und der estländische 
fünfzig Rbl. zugesagt. Letzterer Verein hatte außerdem ein 
günstiges Gutachten über jene „Instruction für Buschwächter 
2c." vom Präsidenten des estländischen Forstvereins mit einigen 

Bemerkungen zum Texte beigelegt, welches Schreiben Herrn 
Forstmeister Lütkens zur Einsicht zu übergeben beschlossen wird. 
Auf die an die Redaction des „Kündja" gerichtete Aufforde-
rung jene Schrift in estnischer und lettischer Uebersetzung in 
genannter Zeitung erscheinen zu lassen und eine Preisangabe 
für Separatabdrücke zu machen, war noch keine Antwort 
eingelaufen. 

Das sich hieran schließende Referat des Herrn Präsiden-
ten über den vorigjährigen Gerstenmarkt läßt die Resultate 
desselben als durchaus ungünstige erscheinen, da einerseits 
der Markt von den Producenten schlecht beschickt worden wäre, 
andererseits aber auch selbst die hiesigen Kornhändler, trotz 
an sie ergangener Aufforderung, sich an demselben nicht be-
theiligt hätten. Im Hinblick darauf stellt der Herr Präsident 
den Antrag in diesem Jahr keinen Gerstenmarkt abzuhalten 
und die Auslagen im Betrage von 17 Rbl., welche der 
Verein beim letzten Gerstenmarkt gemacht habe, aus den Mitteln 
des Vereins zu bestreiten. Nachdem Herr von Klot darauf 
hingewiesen, daß die auswärtigen größeren Gerstenconsumenten, 
in erster Stelle die Bierbrauereien der Residenz, kein oder nur 
ein geringes Interesse an einem hier abgehaltenen Gersten-
markt haben könnten, da sie im Gegensatz zu früheren Jahren 
ihren Gerstenbedarf aus dem Innern des Reichs bezögen, 
wo man diesen Ansprüchen durch veränderte Behandlung der 
Gerste (Speicher in bedecktem Raum, Darren und Reinigen 
des Kornes) bereits vielfach Rechnung trage, werden beide 
Anträge zu Beschlüssen erhoben. 

Die Proposition des Herrn von Sivers, das Vorführen 
der Pferde am dritten Ausstellungstage in Zukuuft fortfallen 
und an Stelle dessen die Auction von Zuchtvieh und land-
wirtschaftlichen Gerätschaften um 11 Uhr vormittags statt-
finden zu lassen, wird gebilligt, desgleichen der sich hieran 
knüpfende Vorschlag des Herrn N. von Klot, von einer Neu-
anschaffung landwirtschaftlicher Geräthe für die Auction ab-
zustehen und nur die bereits vorhandenen Pflüge, Kuhbügel 
k. zu versteigern, da die Erfahrung gelehrt habe, daß die 
Betheiligung an der Auction gerade von Seiten der Klein-
grnndbesitzer, denen hauptsächlich der Verein zur Anschaffung 
guter Ackergerathe auf diesem Wege habe Gelegenheit geben 
wollen, eine so wenig rege gewesen, daß selbst der Versuch 
unter dem Selbstkostenpreise zu verkaufen fehlgeschlagen sei. 
Er beantrage daher einen dem entsprechend höheren Betrag 
zum Ankauf von Zuchtvieh für die Auction zu verwenden. 
Die Versammlung stimmt dem bei und ersucht den Herrn 
Präsidenten für die Summe von eintausend Rubeln Zuchtvieh 
zu genanntem Zwecke anzukaufen. 

Herr von Klot theilt die von Herrn Prof v. Raupach 
geäußerte Bereitwilligkeit mit, zur Ausführung von Messungen 
des ausgestellten Viehs, welche er mit Hilfe der Assistenten 
des Veterinär-Jnstituts meint rechtzeitig vor Beginn der Ar-
beiten der Herren Preisrichter ausführen zu können. Die Ver-
sammlung acceptirte dankend diese Zusage, unter '.'!ufrechthal. 
tung der Bestimmung, daß die Resultate dieser Messungen 
den Herren Preisrichtern nur zu beliebiger Berücksichtigung zur 
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Verfügung zu stellen seien, ohne daß dabei eine Aenderung 
des Pointirungsschemas stattzufinden habe. 

Auf Antrag des Herrn Beckmann wird beschlossen fin
den Zuschauerplatz auf dem Ausstellungsplatze im Umkreise 
der Vorführungs. Arena eine größere Anzahl einfacher Holz-
bänke anzuschaffen und die von Herrn Baumeister Hübbe ge
machten Bretter-Verkleidungen der Ställe für den von diesem 
von 82 Rbl. 70 Kop. auf 7 5 Rbl. ermäßigten Preis zu 
acquiriren. Das Angebot des Dorpater Stadtamtes, betreffend 
den Ankauf der Gasleitung im Ausstellungsgebäude für die 
Summe von 450 Rbl. ruft eine längere Debatte hervor, nach 
welcher beschlossen wird für die Gasleitung im Ausstellungs
gebäude 250 Rbl. zahlbar im September a. c. zu bieten und 
falls auf diese Bedingungen nicht eingegangen werden sollte, 
von dem Ankauf zunächst in diesem Jahre abzustehen, dagegen 
aber beim Stadtamte zu beantragen, daß die Leitung in-
zwischen noch an Ort und Selle belassen werde, um eine 
etwaige spätere Acquisition derselben zu ermöglichen. 

Im Namen der Cassarevidenten giebt hierauf Herr N. 
von Klot nachstehenden Rechenschaftsbericht: 

Status des Vereins-Vermögens am I. Januar 1884. 
A c t i v a .  

Grundstück UND Baulichkeiten 20 000 Rbl. — Kop. 
Inventar 1 000 „ — „ 
]. Jan. 1884 Guthaben in d. Bank 

Saldo des Giro 249 „ 10 „ 
Haus-Casse Bankschein Litt. E. N. 

35 465 500 „  — „  
Ausstellungs Casse Bankschein Litt. E. 

N. 35 176 800 „ — „ 
Ausstellungs-Casse Saldo 56 „ 6 „ 
Baares Saldo bei Herrn v. Hofmann 3 „ 12 „ 
Caution N. v. Essen 25 

Obligationen 250 
Dito Zinsen für 8 Jahre u 6 % 120 
dito Landrath v. Liphardt 25 
Ob l iga t ionen.  250  
dito Zinsen für 8 Jahre ä 6 % 120 740 „ — „ 

Activa Summa 23 348 Rbl. 28 Kop. 
P a s s i v a .  

Obligations «Schuld 
674 Obligationen 6 760 
oito Zinsetut 6 % für 8 Jahre 3 235.20 9975 Rbl. 20 Kop. 
Forderung d .Landr .  v .L iphard t  250  

dito Zinsen a 6 % für 8 Jahre 120 _ 370 „ — t/ 

Forderung des Herrn v. Essen 250 
dito Zinsen a 6 % für 8 Jahre 120 

Das halbe Spiritus-Vereins-Capital 
Guthaben der Auctions-Casse 
zur Bezahlung am I Mär; 1887. aus-

gelöster Obligationen fehlender Rest 496 

370 „ -

850 „ — 

519 „ Ol 

20 

Passiva Summa 13 580 Rbl. 41 Kop. 
Größe des Vermögens d. Jan. 84 9 767 „ 87 „ 

Bilance ^Z 348 Rbl. 2TK0P. 

Am 1. Januar 1883 war das Vereins-Vermögen 8591 R. 
68 K. groß, mithin hat es von da bis zum I. Januar 1884 

einen Zuwachs von von 1176 Rbl. 19 Kop. erfahren. 
Nachdem die Versammlung den Herren Revidenten ihren 

Dank ausgesprochen und dem Directorium Decharge ertheilt 
hat, wählt sie per Acclamation den Herren Präsidenten und 
Vice - Präsidenten, sowie sämmtlich^ Herren Directoren des 
Ausstellungs-Comites und den bisherigen Schatzmeister wieder 
und ermächtigt das Ausstellungs-Comite sich zu cooptiren. 

Herr G. von Stryk theilt hierauf mit, daß die vom 
Verein für die vorigjährige Rigaer Gewerbe-Ausstellung ge-
stiftete goldene Medaille auf dieser nicht ertheilt worden sei, 
weil fein in soweit preiswürdiges Object des Kleingewerbes 
der Städte mit weniger als 5000 Einw., für welche die 
Medaille bestimmt worden, vorhanden gewesen. 

Herr Brown beantragt zum Zwecke des Zustandekommens 
der Monatsabende des Vereins und der regeren Betheiligung an 
denselben durch Annoncen in der N. D. Ztg. in den ersten Tagen 
eines jeden Monats den dafür festgesetzten Tag bekannt zu 
geben. Die Versammlung bestimmt den zweiten Donnerstag 
jedes Monats zur Abhaltung jener Abende und beschließt 
außerdem eine vorherige jedesmalige Bekanntmachung durch die 
Zeitung gemäß dem von Antragsteller Verlautbarten Wunsche. 

Auf Anregung desselben Herren wird beschlossen Daten 
über die Einfuhr und den Bestand edler Zuchtoiehracen zu 
sammeln und wird eine aus den Herren Landrath von Det
tingen, von Sivers, Brown und Rosenpflanzer zusammenge-
setzte Commission ersucht die Ausarbeitung eines Fragen-
Schemas zu diesem Zwecke bis zum 27. Januar zu übernehmen. 

Der Herr Präsident macht die Mittheilung, daß 32 Ob
ligationen des Vereins zu einem ermäßigten Preise zum An-
kauf angeboten worden feien, worauf bestimmt wird 12 Rbl. 
p. Obligation zu bieten. 

Die beiden letzten Puncte der Tagesordnung „das Käl
ber - Pensionat" und „die Flachswrake" finden der vorge-
rückten Stunde wegen feine Erledigung und werden auf die 
nächste General-Versammlung vertagt. 

Zum Schluß benutzt der Herr Präsident die Anwesenheit 
des Präsidenten der Kaiserl. ökonomischen Societät, um dem 
Danke des Vereins für die ihm in den Räumen der Societät 
gewährte Gastfreundschaft Ausdruck zu geben. 

K. Livländische gemeinnützige und ökono-
mische Societät .  Cassenber ich t  p ro  1883.  

E innahme.  R.  K .  
An Saldo am 1. Januar 18S3 1426 58 

„ Mitgliederbeiträge 165 — 

„ Zinsen der Rappinschen Hypothek 480 — 

„ „ „ Ramkauschen „ 1200 — 

„ „ livländischer Pfandbriefe 62 60 

;/ ;/ der Pleskauer Bank (contocorrent) 22 77 

„ Miethen aus dem alten Hause 600 — 
n lf „ den neuen Häufern 2075 95 

„ Verkauf von Schriften, Karten 2c. 156 30 
6189 50 
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Transport 6189 50 
An Verkauf eines livl. Pfandbriefes 495 — 

„ Kostendeckung der hypsometrischen Karte von 
Livland, durch Herrn Dr. v. Seidlitz-Meyershof 351 — 

Cassen-Debet 622 02 
Summa 7656 52 

Ausgabe.  

Für Ankauf livl. Pfandbriefe nom. 1500 R. nebst 
Zinsen 1501 73 

„ Blankenhagen - Medailen (Bronce) 100 Stück 206 25 
„ Flachsschwingmaschine (den Gründern d. Papen-

dorfschen l. V.) 45 — 
„ Druckkosten des Generalnivellements (Rest) 909 59 
„ „ der hypsometrischen Karte von Livland 351 — 

„ Honorar des Secretairs p. a.. 900 — 
„ „ d. Archivars 11 Monate 183 30 
„ Gratisicationen an andere Personen 75 — 

„ die Bibliothek 183 39 
„ die Cancellei 413 54 
„ Reisen, Theeabende, Inserate 203 98 
„ Abgaben, Rentonte zc. des alten Hauses 782 94 
„ „ „ der neuen Häuser 1502 74 
„ Zinsen der äuf den letztern ruhenden Obliga

tion (Kellers Erben) 360 — 

Summa 7656 52 

Ant 31. December 1883 war der Capitalbestand folgender: 

Ac t i va .  R. K, 
Auf Rappin ingrossirte Hypothek 8 000 — 

aus Ramkau ingrossirte Hypothek. 20 000 — 
ein livl. Pfandbrief 1 000 — 

Werth bes Societätshauses 12 000 — 
Werth ber zwei Miethhäuser 31 000 — 

Deficit 3 600 00 
Summe 75 600 — 

P af f i va .  R. K. 
P. H. v. Blankenhagens Stiftung. 57 500 — 

Speck-Sternbergs Stiftung. 100 — 

Societätshaus 12 000 — 

auf bie Miethhäuser ingrossirte Obligation 6 000 — 

Summa 75 600 — 
Der in der Dorpater Communalbank deponirte Aus-

stelluugsfond betrug am 22. December (Verfallzeit) 1883 
nach Zuschlag der Zinsen 5 137 Rbl 

Schatzmeister N. v. Essen. 

L i t t e r a t u r .  

Zur Besprechung eingesandt wurden: 
Die Pferdezucht nach ihrem jetzigen rationellen 

Standpunct. Zweiter Band: Racen, Züchtung und Hal-
tung, bearbeitet von G. Schwarz necker, k. Gestütsdirector 
in Marienwerder. 2. umgearbeitete Aufl. Berlin. Verlag 
von P. Parey 1^84. Mit 128 Holzschnitten. Preis 15 M. 

Lehrbuch des Forstschutzes. Abhandlung der 
Beschädigungen des Waldes durch Menschen, Thiere und die 
Elemente unbelebter Natur, sowie der dagegen zu ergreifenden 
Maßregeln. Von Forstrath Dr. H. Nördlinger, Professor 
in Tübingen. Mit 222 Holzschnitten. Berlin. Verlag von 
P. Parey. 1884. Preis 10 M. 

Wirthschastlichc Chronik. 
Rotzkrankheit. In dem Stalle eines Dorpater 

Fuhrmanns ist die Rotzkrankheit an mehren Pferden constatirt 
worden und zwar theilweise in so vorgerücktem Entwickelungs-
Stadium, daß auf längere Dauer der Krankheit daselbst 
zu schließen ist. Auch vom Krasnagorschen Markte ist ein rotz-
krankes Pferd auf die Dorpater Klinik gebracht worden. Ver-
doppelte Vorsicht ist unter solchen Umständen gerathen! 

Zur proj. Aenderung der Branntwein-
Accise-Gesetze. Während die Gutachten der landw. Vereine 
ber Natur ber Sache nach nur geringen Einfluß auf ben Gang 
ber Gesetzgebung nehmen konnten, weil sie ohne Programm 

i abgefaßt unb nicht burchaus fachmännisch gebilbet würben, 
werben bie Beschlüsse ber Berathung zur Revision ber Bräunt-
weinssteuer-Gesetzgebung, welche bei bem Departement ber 
inb. Steuern im Febr. und März d. I. stattgefunden haben, 
wahrscheinlich von maßgebenbem Einfluß sein. Diese Be-
schlüsse sinb in -Reg. Anz." veröffentlicht unb, gleich ben sehr 
umfangreichen Drucksachen, den Gliedern der Commission zu-
gesandt worden. Entsprechend dem Programme, daß dieser 
Commission zur Richtschnur tiente, konnte ein Wechsel des 
geltenden Branntwein Accise-Systems gar nicht in Frage 
kommen. Auch eine directe Bevorzugung der lanowirth. 
Brennerei ist nicht befürwortet worden. Soweit die Steuer-
gesetzgebung derselben helfen kann, soll die Beseitigung einiger 
die Entwickelung dieser Industrie hemmenden Bestimmungen 
ausreichen. Die Normen sollen beibehalten werden, aber an
stelle verschiedener Material-Einheiten eine Raumeinheit de 
Berechnung derselben zugrunde gelegt werben unb somit alle 
gebräuchlichen Materialien bei völlig freier Wahl derselben 
gleich behandelt werden. Dieser Norm soll die z. Z. für 
Getreide geltende zugrunde gelegt werden: 6 Wedro auf 1 
Pud Getreide, wodurch die -Kartoffel eine unerhebliche Bevor
zugung gegen die derzeitige Norm erhält. Mit Rücksicht auf 
schlechteres Material unb technische UnVollkommenheit einiger 
Betriebe soll betn Brenner gestattet sein zwischen einer Norm 
von 36 bis 41 auf jede 6 Wo. Maischraum einer Einmaischung 
zu wählen. Dadurch wird der Melasse-Brennerei der Vorzug, 
den sie z. Z. genießt, genommen werden. Solche Materialien, 
welche in Rußland in der Brennerei nicht gebräuchlich.sind, 
werden von t er Norm eximirt und specieller Entscheidung 
vorbehalten. 

Die Abschaffung jeder längeren, als 3-tägigen Gähr-
dauer wirb befürwortet, bie Wahl zwischen 3- unb 2-tägiger 
Gährbauer soll gestattet, aber keine dieser beiden vor der 
anderen bevorzugt sein. 
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Jnbezug auf den accisefreien Freibrand ist folgendes 
Compromiß geschlossen worden: Für Leccage soll ein Abstrich 
von 2 % von allem erzeugten Spiritus für alle Brennereien 
gleichmäßig stattfinden, außerdem soll vom normalen Spiritus, 
nicht mehr von der Gesammtproduction, um das übermäßige 
Einmaischen :c seiner Prämie zu entkleiden, ein Freibrand 
nach folgender Scala gewährt werden. 

Von den ersten 10000 Wedro ä 40° 5 7 % 
von den ferneren 20000 „ „ „ 4*5 „ 

von über 100000 „ „ „ 1'2 .. 
Ein Minoritätsvotum, welchem u. a. auch der Vertreter 

des Domainenministeriums beigestimmt hat, will die großen 
Brennereien weniger benachteiligt wissen. 

Industrielle Brennereien werden ungünstiger gestellt, sie 
erhalten ohne Rücksicht auf den Umfang ihrer Produetion für 
die ersten 10 Jahre der Gültigkeit dieser Bestimmungen außer 
jenen 2 % für Leccage überhaupt nur V!*% vom normalen 
Erzeugniß, wobei die Brenncampagne 1883/4 oder die nächst
vorgehende als Maximum angenommen werden soll. Die 
Patentsteuer, welche der Brenner zu entrichten hat, soll nach 
der Größe der Maischgefäße abgestuft werden und zwar der-
art, daß für je 18 Wo. Inhalt die Patentsteuereinheit 50 Kop. 
beträgt. 

Die Unterscheidung landwirtschaftlicher und industrieller 
Brennereien soll auf folgenden Grundlagen durchgeführt werden: 
Eine Brennerei soll als landwirtschaftliche gelten, wenn sie 
sich auf einem Gute von nicht weniger als 600 Dess. Areal, da
von nicht weniger als 100 Dess. Acker*), befindet. Areal, das 
vom Brenner gepachtet ist, wird nicht einbezogen und verpachte-
tes Land nicht abgerechnet. Getrennte Stücke dürfen nicht weiter 
als 20 Werst von der Fabrik entfernt liegen. Ueber durch be
achtenswerte locale Verhältnisse bedingte Ausnahmen ent-
scheidet in jedem einzelnen Falle der Finanzminister. Dabei 
sollen die Brennereien zum Acker Areal in einem gewissen 
Verhältnisse stehen. 100 Dess. Acker berechtigen zu einer täg
lichen Materialverarbeitung von 100 Pud Getreide, 100—300 
Dess. von 250 P.; 300—1000 Dess. von 600 P.; 1000—3000 
Dess. von 1100 P., 10 000 Dess. von 1 800 P. Größere Be
triebe als dieft gelten für industrielle. Neugründung 
von Spiritus-Brennereien in Städten soll verboten werden, 
Ausnahmen in besonders beachtenswerthen Fällen bedürfen 
der Genehmigung des Finanzministers. Zur Sicherstellung 
der Gesetzmäßigkeit sind Saloggen zu stellen, davon befreit 
sind landwirtschaftliche Brennereien in eigner Regie der 
Gutsbesitzer und im Besitze von Arreudatoren des Gutes 
unker gewissen Bedingungen. Diese Saloggenfreiheit geht 
verloren, sobald eine Unterschlagung der Accise auf der Bren-
nerei nachzuweisen, selbst wenn solche ohne Vorwissen 
des Besitzers erfolgt war. Jede nachgewiesene Unterschlagung 
zieht eine Verschärfung der Saloggenstellung nach sich. 

Die Beschlüsse der berathenden Commission enthalten 

•) Jede überschüssige Dess. Acker gilt gleich 5 Dess. Gesammtareal. 

außerdem eine lange Reihe von Wünschen, welche bezwecken 
dem z. Z. geltenden Accisesystem jenen Charakter der Un-
berechenbarkeit zu benehmen und den Brennerei-Betrieb von 
der Summe jener kleinen Fesseln zu befreien, mit denen der-
selbe im Laufe der Geltungsdauer dieses Systems, vielleicht 
ungewollt, umgeben worden ist. Wenn die Wünsche der 
Commission auch in all1 diesen Details das geneigte Ohr 
des Gesetzgebers erreichen, und es der Gesetzgebung gelingt 
einer einfachen Gesetzmäßigkeit in der Praxis Geltung zu 
verschaffen, so dürfte darin das größte Verdienst dieser Vor-
arbeiten zu suchen sein. 

Rigas Holzexport. (Schluß.) Von Sleepers 
(kantigen und runden) kamen zur Verschiffung: 

Stück 
gegen 1879 : 1 642 492 

„  1880 :  3  021 436 
„  1881 :  2 420 032 kant ige  runde 
„  1882 :  2  945 765 (2  450 058 und 495 707)  
in 1883 : 2 459 428 »2 008 815 und 450 613). 

Der aus 18 PCt. im Vergleich zu 1882 sich belaufende 
Ausfall des Exports von kantigen Sleepers in 1883 ist einer 
aus Sparsamkeitsrücksichten auf's Nothwendigste eingeschränkten 
Remonte der englischen Eisenbahnen und der im abgelaufenen 
Jahre besonders scharf hervorgetretenen Concurrenz Memels 
zuzuschreiben. Dieser Sachlage gegenüber konnte der beachtens-
werthe Versuch, der hier gemacht wurde, durch Terminumsatze 
von Exporthaus zu Erporthaus die Preise zu halten, und den 
durch die monopolisirende Handhabung dieses Geschäftes in 
England mit leider nur zu großem Erfolge ausgeübten Druck 
zu brechen, den Zweck nicht erreichen. Es kann im Gegentheil, 
vielleicht mit Recht, behauptet werden, daß diese Operation, 
indem sie die Contremine in England anregte, ihre vortheil
hafte Position noch mehr wie sonst anzuspannen, auf den 
Stand der Verkaufspreise nur nachtheilig gewirkt hat. Die 
frei an Bordpreise für fichtene 10 X 10 Zoll Quadrat, so
genannte usuals, verfolgten daher mit geringen Unter-
brechungen eine stetig fallende Richtung, 28 S. bis 25 S. 6 ä. 
pro Load, ebenso die sichtenen 10 X lOzöll. Quadrat mit 
7 Zoll Spiegel von 25 bis 23 S., 10 X lOzöll. Quadrat 
mi t  6  Zo l l  Sp iege l  von  22  b is  18  S .  und 6  X  10zo l l ,  
halben von 22 bis 18 S. Die hier für diese Sorten an-
gelegten Einkaufspreise schwankten von 153 bis 140 Kop. 
resp. 125 — 115 Kop., 100—85 Kop., 110 bis 100 Kop. 
pro Stück. Trotzdem daß das neue Jahr vom alten einen 
Bestand von ca. 700 000 Stück 10 X 10 zöll. Ouadrat aller 
Sorten übernommen hat, und bis jetzt (Ende Februar), mit 
Ausnahme ganz unbedeutender Abschlüsse (ä 27 S. pro Load) 
noch so gut wie gar keine Verkäufe nach England haben ge-
macht werden können, daß also ein Preis noch nicht sixirt ist, 
haben die Cvntract-Einkaufspreise pro 1884 sich von 140 
bis auf 150 Kop. pro Stück für 40, 30, 30 pCt. gehoben. 
Die Anregung dazu haben wohl der beispiellos schlechte 
Winter und die Erwartung eines dadurch bedingten Ausfalles 
in der Zufuhr gegeben. Demgemäß haben denn auch die 
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Preise, seitdem sich ein verspäteter, aber hübscher Winter ein-
gestellt, einen Rückgang von 3 Kop. erfahren. Von runden 
Sleepers spielten die gewöhnlichen 10 zoll, eine gain unbedeu
tende Rolle, in den Einkaufspreisen variirend von 60 bis 
50 Kop. pro Stück; lOV-zoll, 9 Fuß 31/« und 41/» Zoll 
lang, wurden mit 75 - 85 Kop.; Ilzöll. mit 90—105 Kop. 
pro Stück bezahlt. Auf Lieferung im Sommer 18*4 wurden 
bewilligt 75—80 Kop. für die lO'/^zöll., 90- 95 Kop. für 
die Ilzöll. Grähnene lü X Quadrat-Sleepers 
fanden, wie alljährlich, so auch in 1883 nur in steinen Posten 
Ausnahme in England zu 18 S. pro Load, ein Preis, der 
auch per Frühjahr 1884, bis jetzt freilich vergeblich, geboten 
wird. Für denselben Termin sind hier 102'/« Kop, pro Stück 
bezahlt worden. 

Planken und Bretter. Nur dem Umstände, daß 
der lange andauernde Winter 1882/83 den brittischen Märkten 
Gelegenheit gab, ihre großen Vorräthe vor Eintreffen der 
Frühjahrszufuhr ansehnlich zu vermindern, und die Hoffnung 
aufkommen ließ, der Holzhandel des Landes werde endlich 
einmal wieder von einem Jahre zu berichten haben, in dem 
er, vor erdrückenden Jmportmassen bewahrt, aufathmen konnte, 
ist es zu verdanken, daß der Verkauf von grähnenen Planten 
in 1883 mit Preisen eröffnet wurde, die nur 5 S. pro Stan
dard unter den Eröffnungspreisen des Vorjahres waren, nämlich: 

6 Lstr. 15/ für 3X11 Zoll Krön, 
6 „ 10/ „ 3XlOl/< 

6 „ 5/ „ 3X 9 

5 „ 15/ „ 3 X § 
15 S. weniger für halb Krön und 25 S. weniger für 3. 
Sorte, 20 unb 18 Centimes pro metr. taufenden Fuß 3X9 

Zoll für Frankreich. Als sich aber im Sommer herausstellte, 
baß die Consumtionsmärkte Europas, Großbritannien an der 
Spitze, unveränderter Maffenhaftigkeit des in Folge des 
Dampferverkehrs ganz ohne Unterbrechung hereinströmenden 
Imports gegenüberstanden, entwickelte sich eine so allgemeine 
Unlust zu neuen Bestellungen, daß Verkäufe nur durch be
trächtlich herabgesetzte Preise in Verbindung mit Uebernahme 
der Fracht zu den so außerordentlich billigen Raten, wie sie 
im Herbste zu haben waren, sich erzwingen ließen. 

Für Bretter erwiesen sich die deutschen Märkte auch in 
1 8 83, zu gegen 1882 wenig veränderten Preisen, sehr auf
nahmefähig. Verschifft wurden: 

Planken und Bretter 
gegen 1879: 3 664 71 7 Stück 
„ 1880 : 5 032 „ 
.. 18 81: 4 692 627 
„ 1882: 6 018 946 „ 
in 1883: 6 389 580 „ 

zwar: 
in 1882 in 1883 

Stück Stück 
über 3 Zoll bick 42 777 48 425 

3 // >1 3 217 032 3 244 1 52 

1—2 V2 if n 2 759 137 3 097 003 
6 oTs 9 46 6 389 580 

Aus diesen Zahlen darf nicht gefolgert werden, daß sich die? 
Geschäft aus ber alten Höhe erhalten, ja, wie es scheinen 
könnte, im Jahre 1883 die größte bis jetzt erreichte Höhe 
erlangt habe. Das Verhältniß ber schmalen Bretter unb 
Planken resp. Latten, im Gegensatz zu ben breiten, nimmt 
von Jahr zu Jahr in bersetben rapiden Progression zu, wie 
bie Stärke ber zugeführten Balken abnimmt. Währenb früher 
bei ben Lieferungskäufen über einen möglichst geringen Pro
centsatz 11 zöll. unterhandelt würbe, wehrt ber Käufer sich jetzt 
gegen bie 10 zöll., Von benen noch vor ein paar Jahren gar
nicht bie Rebe war. Bei ber auch hierin sich zeigenben Ab-
nähme unserer Wälber befinbet sich biefer einst so btühenbc 
Geschäftszweig in sehr mißlicher Lage. Durch bie vielen 
Dampfsagemühlen, die alle beschäftigt sein wollen, entsteht 
bei dem Ankauf von Balken eine Eoncurrenz, welche die 
Preise derselben von Jahr zu Jahr steigert, trotz ber dagegen 
von Jahr zu Jahr loeichenben Verkaufspreise bes gesägten 
Materials. Anschaulicher kann biese Lage nicht gezeichnet 
werben, als durch die Dinge, wie sie sich eben jetzt bei bem 
Balken kaufe pro 1884 abspielen. Während es anfänglich 
schien, als wenn, im Hinblick aus bie ganz außerordentliche 
Flauheit bes englischen Marktes, bie Käufer zusammenstehen 
unb, bei einem geringen Proeentsatze 10,zolliger Balken, bie 
Preise nicht höher als im vorigen Jahre, nämlich 42, 57, 
67, 74 Kop. für 10 resp. 11, 12, 13 Zoll anlegen würden, 
Mehreres auch ]\i diesen Preisen umging, würbe zu all
gemeiner Iteberrafchung, wahrscheinlich in Befürchtung eine* 
burch ben ungünstigen Winter bedingten Ausfalls an der zu 
erwartenden Zufuhr, eine größere Partie, bei 30 pCt. 10-
zölligen, zu 50, 63, 75 Kop. für 10, 11, 12zollige Balken 
gehandelt. Da bei solchen Einkaufspreisen unb einer in 
biedern Jahre nicht vorauszusetzenden Besserung der Absatz-
Verhältnisse nur mit Verlust gearbeitet werden kann, so ist 
von verschiebenen Mühlenbesitzern allen Ernstes bie Frage in 
Betracht gezogen, ob es nicht rathsam sei, ihre Mühlen zu 
schließen. Bisher scheint es freilich, baß man Anstanb ge
nommen hat, beut Beispiele so hoch angelegter Preise zu 
folgen. Wa« Verkäufe von Planken zur Verschiffung im 
Frühjahre 1884 betrifft, so bürste bieses Jahr mit dem un
erhört geringen Umfange derselben einzig in seiner Art da-
stehn. Nach Englanb soll 6 Lstr. für Krön, 5 Lstr. 
15 S. für 3X9 Krön, Halbst'on im Verhältniß, nach Frank
reich anfänglich 201/» unb 18'/« Centimes, später aber 
weniger angenommen worben sein. 

Das Geschäft mit Wagenschoß ist in rapibem Niebev 
gange begriffen. 

Gegen 4748 Stück in 1879, 
„ 7025 „ „ 1880, 
// o 118 „ „ 18 8 1, 

5021 „ „ 1882, 
würben nur 1010 „ „ 188;; verschifft. Audi 
in 1884 ist bie Aussicht für ben Export sehr ungünstig, ba 
bei einem Vorrathe von J2oi Stück (barunter 178 Stück 
Wrack-Wrack) nicht mehr als ca. 1200 Stück neuer Zufuhr 
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erwartet werden. Die Preise von 28, 24, 20 Rbl. sind als 
nominelle Notirung zu bezeichnen. 

Auch in eichenen Stäben, wovon exportirt wurden 
gegen 1879 : 

„ 1880 : 
„ 1881 : 
„  1 8 8 2 :  

1883 : 

jtücf, 

in 

193 523 
251 634 „ 
352 147 „ 
285241 „ 
252 077 „ 

und zwar in 
1882 : 228 695 Pipen, 56 546 Oxhoft, 
1883 : 151 034 „ 101 043 „ 

ist das Geschäft ein abwärts gerichtetes. Von'Jahr zu Jahr 
wächst das Verhältniß der Oxhoft- zu den Pipenlängen und 
leider finden jene, in Portugal ebenso wie schon seit langer 
Zeit in Bordeaux, keine bereitwillige Aufnahme, da die ihnen 
entsprechenden Sorten aus Triest und Fiume billiger einstehn 
und in den Dimensionen besser passen. Die für einige Haupt-
forten hier am Platze zuletzt bezahlten Preise waren: 

30 Rbl. pr. Schock 27a X 5 X Zoll franz. 
32 „ „ 3 X 6 X 40 ., 
63 „ „ 2V..X 5 X 72 „ 
96 „ „ 3 X 6 X 72 „ „ 

120 „ „ 3 X6X84 „ „ 
135 „ „ 3 X 6 X 96 „ 

Von Anerbietungen auf Lieferung im Sommer 1884 ver
lautet bis jetzt nichts. 

Von Splitt holz wurden, gegen 8187 Faden in 
1882, 8809 Faden in 1883 zu Preisen 11 S. bis 11 S. 
6 d. pro Fuß verkauft und verschifft; von Masten 175 
Stück und Spieren 1924 Stück gegen 177 resp. 1046 in 
1882. Darunter war auch in 1883 eine Lieferung von 
Handmasten an die englische Marine. 

Russische Oelkuchen Dr. Klien, Vorstand der 
Konigsberger Versuchsstation, sagt in einem Vortrag über 
„Futterzusammenstellungen" (Königsb. l. & f. Ztg.) unter 
•anderem: Schwer wird es den Landwirthen oft, bei der Geld
werthsberechnung von Rüb- und Leinkuchen, da diese Stoffe 
in sehr schwankenden Preisen jederzeit hier angetroffen werden. 
Z. B. sind die Preise für russische Oelkuchen im Allgemeinen 
1 bis 1 *5 Mark pro Center billiger als die einheimischen, 
obgleich die guten russischen Oelkuchen die inländischen (sc. 
preussischen) oft an Werth noch übersteigen. Besonders gilt 

dies für die russischen Leinkuchen, wenn sie nicht mit Kleie, 
Wasser und dl. vermischt sind. Die durchschnittliche Zusam
mensetzung der reinen russischen Leinkuchen ist wesentlich höher 
als die der inländischen Kuchen, welche stets weniger Protein 
und Fett enthalten. Die russischen Oelkuchen zeichnen sich 
besonders durch ihren hohen Fettgehalt aus, welcher bei Rüb-
suchen sogar über 20 Procent und bei Leinkuchen bis über 
18 Procent betragen hat, während die inländischen Kuchen 
10 Procent selten übersteigen. Deshalb eignen sich die russi
schen fettreichen Kuchen besonders zur Verwendung als Mast-
futter. Ueber den wirklichen Werth eines Futtermittels, be
sonders bei Oelkuchen, giebt uns also hier keineswegs der 
Marktpreis einen annähernd richtigen Aufschluß, so daß der 
Landwirth hier immer noch in der Lage ist, einen eventl. 
werthvolleren russischen Kuchen billiger zu bekommen, als 
einen unter Umständen weniger guten und nährärmern in
ländischen Oelkuchen. 

Aus dem Porpater meteorologischen Observatorium. 

Pent. Dat. Temperatur "™el£""9 S"' Wind- B m.r-
n. et. Gradr 6tlfiu6. ma|rotrt^ r

irt>tunfl- '»"I™-

12 — 10*27 — 5 65 — SSE 
13 — 5*23 — 0*4-: — SSE 

15 14 — 6*43 — 2*28 1*0 E * 
15 — 5 73 — 0*85 — SSW 
16 + 0*40 + 4-73 0*9 SW • 
17 + 0*77 + 4*72 — W = 

18 4- 0*40 -j- 4*31 — NNW 
16 19 — 1*30 + 2*56 — s 

20 — 2*67 4- 1*30 — SE 
21 — 0'67 4- 2*82 10*0 SE *;*(»)  

22 + 1*00 + 4*91 1*6 8 * 
23 + 2*30 4~ 6'64 — sw A",e° 

17 24 + 1*70 4- 4 72 — SW 
25 4- 0-93 4~ 4-01 — NE 
26 -j- 0*93 4- 2-66 — NE 

27 —|— 0*30 -[— 2*08 — S 
28 — 0-13 4- 0-96 — NE 

18 29 — 0*03 4" 0*56 — E 
30 — 0-57 4" 0 35 — NE 
31 + 0-23 — 0*13 — NE 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m a c h u n g e n  
Die Aink- & Eisengießerei, 

Adnk üir (te- & WiMermtlugen 
von 

iiWi'uji' & fifut'CilCT) ilhiyi'i) 

empfiehlt einem hohen Adel und gcehr-
teil Publicum zur bevorstehenden Saison 

Garten-Ornamente 
ai8: Statuen, Vasen, Blumen
schaalen, Fontainen, Grup-

Pen 2C. 2C* 

Einen firmen herrschaftlichen 

Kutscher 
(Deutschen), der zwei- und vierspännig 
elegant fährt und mit der iMtnndlung 
junger Meräe vertraut ist — weist nach 

Z5. von Kelmersen 
Neu-Woidoma p. Fellin. 

Sau= Sc Eberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus' 
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblnt-Aorkshire i weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu» 
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Adresse 5 
Die Castersche Gutsverwaltung, 
p. Dorpat. 

Ein deutscher 
Viehmeifter 

kann sofort eine Anstellung finden auf dem 
Gute Fälma bei Neval, 
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 ̂ Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede nnd Eisengießerei 
+ 

Russ. Staatsmedaillc 
mit Ehrcndiplom 

für nngewöhnl- Fort-
schritte 

+ »Ott Mchard ^ohle in Mga _i_ . - - _|_ nnd 5 Sillirrmedaillcn 
«nd 2 Ancrkennnngs-

«chrcibcn öcr Grwerbc-
Ansstcllung 1883. gegründet im Jahre 1870 

liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patent nachgesucht) neu: Schneide Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 Lj-^uß Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge, Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 

K ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Miihlenfteme und sächsische Graupensteine unter Garantie 
g? zu mäßigen Preisen. 

schwedische 

«M-Wfinge 
Die wichtigsten Bücher der letzten 

10 Jahre auf dem Gebiete der 

JlHttitmirtißrtmB 
ilsib 

Gartenbaues, 
aus der Fabrik des Herrn 

Carl Jacob sen & Co. 
Stockholm I äfocfi- und 36agdroefens 

in verschiedenen Sorten, Crstirpatore (schwedische fjiflcn), gewöhnliche Eggen,! i„ deutscher, russischer, französischer und 
kleine Dreschmaschinen, halten stets auf Lager und empfehlen englischer Sprache 

mit lchhiütlischem Sachregister. 
Zweite Ausgabe 1884. GM. Druck — Ilorpt. 

N E U E  ( 1 3 . )  U M G E A R B E I T E T E  I L L U S T R I  R T E  A U F L A G E .  

f i-V •v jftß 

m®mehkoto 

. v ;' 

J E D E R  B A N D  G E B .  I N  L E I N W A N D  9  M . .  H A L B F R A N Z  9 ' s »  M .  

9St'f ü| 
V?' 7 

Obiger ga&ßvkatai&$ steht In
teressenten gratis und franco zu Diensten. 

lt. Kymmel's 
Buchhandlung in Miga. 

ei1'6 • Ji\ 

E. J. Karow s 
Uiiiverffitätft-Jhiclihnndlunff in Dorpat. 

i. 'tv^*' > r.^Vuv 

Riga — Kefal. 

»• 
CA 

P. van Dyk's Nachfolger, | ̂ *£** « 

von I. Haubner 
D o r p a t ,  

Rigasche Straße Nr. 19, 
liefert Hydrostatische Kartoffel-Waagen, 
cmnpl. mit und ohne Gewichte, sowie Pumpen 
verschiedenster Construction für alle Zwecke, 
(karten-^Feuerspritzen, Malzquetschen, 
5lartoffelwäschen, Elevatore aller Art. 
Krahne, Ventile, Spuntbüchsen:c. :c, 
R e p a r a t u r e n  u n d  A b ä n d e r u n g e n  v o n  
M a s i chn e n aller Art nach den neuesten Con-
structionen unter Zusicherung bester Ausführung 
und reellster Bedienung. 

3 * 

CO • ST 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe 

Wttcfiarti'ti SMgßttrgpito&tfitaie» 

18 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak 

Zuchtvieh-Verkaus 
aus ber, im Preußischen Herdbuche ver-

zeichneten, 
reinbtütigen 

Holländer-Stammherde 
zahlreich vorräthigen Stärken, Kälbern unb 
Bullen, ;so wie aus ben, zum Wettpreise in 

Königsberg geschickten edelsten Individuen: 

einem 3jährigen Zuchtbullen „Ädouis", 
vier jungen hochträchtigen Kühen, 
drei 1'/» jährigen Stärken, 
einem 1jährigen selbsterzogenen Bullen, 
einem ^jährigen Kuhkalbe, 
einem 'A jährigen Bullkalbe 

Dr. v. Seidlitz, 
Gr. Rathshofper Königsberg i. M. 
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LandwirthschaMich - chemische Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga. 
Dünger-Controle IX, 

-vom 3.  März bie-  zum 20.  März 1884.)  

M 

Probenahme ans 

dem Controllager 

von: 

Bezeichnung des 

Fabrikates. 
F a b r i k. 

Probe-

nähme. 

O  °  
« O SS o 

2 
ist 

I i  

%  ̂  

f 
s  

£> 

t r i  
a- S 
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» 5  

1884 °/o °/o % % % % 
Ch Löwenberg & Co., Riga 8° ' o@nperpho§phat Güssefeld k Ree, Kopenhagen 31. Jan. — 8 , 0  0  — — — — 

*2 do. 12° o do. do. 31. „ — 1 - 2 , 6  9  — — — — 

*3 do. 13'/o do. do. 31. — 12,:, — — — — 

4 do. 18°'., do. do. 31. „ — 19 , 3 0  — ' — • — — 

*0 Gebr. Werth, Riga Superphosphat do. 2. Febr. — 12 , 1 1  — . — — — 
do. do. do. 2. — 1 2 ,  J S  — — — — 

do. do. do 3. „ — I 0 , S  1 — — — — 

*8 do. Mitau do. Bnrnard, Lack & Alger, Plymonth 4 — 1 3 , 3 2  — — — — 

*9 i  do. i  do. Güssefeld & Ree, Kopenhagen 4. 1',; •) — — — — 

*10: do. ; do. do. 4. „ — 8 , 8  1  — — — — 

*11 Otto Westermann, Mitan ! do. Ohlendorfs & Co., London 4 .  „  — 12 , 6 3  — — — — 

*12 do. ! do. ! do. 4- „ — 1-2,18 — — — — 

13 do. Specialdünger | do. 15. „ — 
1-2,18 

12,« 3  4,80 2 , 5  9  3,, 5  
*1 1 do. ; Superphosphat j  bo. 22. — l. ' i ' s  — — - — 

«15 1  D. Essiedt, Riga ! do. j  Lawes & Co., Loitboit 8, März — 12 , , .  — — — — 

lß i  Ed. Sturtz & Co., Riga bo. Farmers Compagny, Burton 10. ,, — 12,si — — — — 

1¥B. l. Jeder Käufer, der nicht uuter 30 Pud Düngstoff von einem unter Controle der Versuchsstation stehenden Handlungshause 
kauft, hat das Recht, von der Station unentgeltlich eine Control - Analyse der gekauften Waare zu verlangen, doch mutz die 
Probenahme derartig bewerkstelligt werden, daß der Versuchsstation keine Zweifel hinsichtlich der Identität von Probe und Waare 
a u f k o m m e n  k ö n n e n ,  d .  h .  d i e  B e t r e f f e n d e n  P r o b e n  h a b e n  s i c h  i n  v e r s i e g e l t e n  G l a s g e f ä ß e n  z u  b e f i n d e n ,  w e l c h e ,  i s t  d e r  K ä u f e r  
Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers und, ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers ver-
schloffen sein müssen. 

2. Unter Controle der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: D. Essiedt, Gley & Fritsche, Goldschmidt & Co., 
Lietz & Grundmann, Ch. Löwenberg & Co., Sander Martinsohn, Ed Sturtz & Co, Gbr Werth in Riga, Geidies & Co. vorm. 
Weber, Otto Westermann, Gebr. Werth in Mitan, I. C. Jessen, Vertreter der Firma Otto Westermann in Riga, Hans Diedrich 
Schmidt in Pernau. 

3. Der Stern (*) bedeutet Control-Revision. 

I C. jMnt — Biflö, 
! ®yps-, (Dfenkachcfn- & Schfemmftreide-

3cn£>ri&, 

j empfiehlt: 

| Prima Schlemmkreide, 
! Ataöaster - Mldhauer - Kyps, 
I  S t n c k a t u r - P u h - G y p s ,  

i als bestes Düngungsinittel für Klee und 
! Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
- alle Sorten 

j  O fenkache ln ,  
I Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons 2C. 

Niederlage: gr. Köaigsftraße M 32. 

Inhalt: Ueber Stärkegehalts-Wägungen bei Kartoffeln, nebst Tabelle über den höchsten Werth eines Loses Kartoffeln nach ihrem 
Stärkegehalt, von Brennerei-Verwalter R. Hepke. — Unser Arbeitspferd, von I. M. — "Aus den Vereinen: Livländischer Verein. — 

K .  l i v l ä u d i s c h e  g e m e i n n ü t z i g e  u n d  ö k o n o m i s c h e  S o c i e t ä t .  —  L i t t e r a t u r :  D i e  P f e r g e z u c h t .  —  L e h r b u c h  d e s  F o r s t s c h u t z e s .  —  W i r t h 
schaftliche Chronik: Rotzkrankheit — Zur proj. Aenderung der Branntwein-Accise-Gesetze. — Rigas Holzexport. — Russische Oelkuchen. 

— Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

Feuerfeste und diebessichere 

Geldschränke 
und 

halten auf Lager und bauen genau nach Bestellung 

H. Citinrr & Co. — Riza 
gr. Saudstraße Nr. 3 2. 

Von der Censur gestattet. Dorpat. den 11. April 1884. — Druck von H. Laakmann'tz Such- & Stkindnickerei. 
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JW 16. Zwciuiidzwaiizigsler Jahrgang. 1884 

attische W 
für 

Landwirthschast, Gewerbflciß und Handel. 
»bonnementspreis incl. Zustellung--. Postgebühr ! Herausaeaeben von der Kais, livländischen aemeitt- I Jnsertionsgebtihr pr. Z.sp. Petitzeile S Kop. 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl., | I Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung | HU^igeil und oko^m^chen Societät, IN Dorpat, am . Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 19* April 1884» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Die Arbeiten der Commission für tandunrthschasttiche 
Drennereien. 

Vortrag, gehalten in der Sitzung des eftlänb. landw. Vereins, zu 
Reval. ant 5. März 1884. 

Meine Herren! Nachdem wir die übrigen Gegenstände 

der heutigen Tagesordnung erledigt haben, gestatten Sie 

mir, Ihnen Bericht über meine Thätigkeit in der Commis-

sion für landwirtschaftliche Brennereien abzustatten. Ich 

halte es nicht für geboten aus alle Details unserer Arbeiten 

einzugehen, weil sie für die anwesenden Nichtbrenner zu 

wenig Interesse haben, gedenke vielmehr Ihnen in allge-

meinen Umrissen die Hauptresultate vorzuführen. 

Die Commission wurde am 1. Februar mit einer Rede 

des Präsidenten eröffnet; der Director des Departements 

der indirecten Steuern, wirklicher Staatsrath Jermolow, 

entwickelte in derselben die Wünsche, die von den Tirigi-

renden der Acciseverwaltungen verschiedener Gouvernements, 

von fast allen landwirtschaftlichen Vereinen des Reichs 

und sehr vielen einzelnen Brennereibesitzern verlantbart 

worden waren. — Eine kurze Zusammenstellung aller aus-

gesprochenen Wünsche und Klagen gab die Richtschnur für 

die Bearbeitung dieses weitschichtigen Materials. — Die 

Commission bestand aus: dem Director des Departements, 

einem Gliede des Domainenmhusterii, den beiden Vice-

Directoren, dreien Beamten des Ministern, neun Dirigi-

renden der Acciseverwaltungen verschiedener Gouvernements, 

neun von landwirtschaftlichen Vereinen gewählten Dele-

girten und endlich neun vom Herrn Director gewühlten 

Brennereibesitzern. 

Der Präsident erklärte in dieser Anrede, daß er drei 

Gegenstände, wegen ihrer Unannehmbarkeit für die Staats-

regiernng, unserer DiScnssion entziehen müsse; 1. die Höhe 

der Accise, ~2. den Bestand einer Norm und 3. directe 

Geldnnterstütznngen zur Hebung landwirtschaftlicher Bren

nereien. Eine Herabsetzung der Accise erscheint der Staats-

bedürfnisse wegen unmöglich. Eine sestzusetzende Norm 

muß beibehalten werden, in Anbetracht der Controle, die 

sowohl im Interesse der Kronscasse, als aller ehrlicher 

Brennereibesitzer die größte Garantie gegen Unterschleife 

bietet. Die Unzulässigkeit von Unterstützungen in baarem 

Gelde bedarf keiner weiteren Motivirung. 

Nachdem eine Norm als feststehend angenommen 

worden, wurde die Existenzberechtigung des Ueberbrandes 

auf die Tagesordnung gesetzt. Es erwies sich, daß außer 

den beiden Vertretern des Königreichs Polen, den beiden 

Vertretern der Ostseeprovinzen und den beiden Dirigi-

renden der Acciseverwaltungen von Warschau und Liv-

land, niemand für die Beibehaltung des Ueberbrandes 

eintrat. Alle übrigen Glieder der Commission sahen in 

demselben den häuptsächlichsten Grund für die Schwierig-

feiten im Branntweinshandel, für die Vernichtung der 

kleinen Brennereien und für die annormale Entwickelung 

dieser Industrie. Die großen Fabriken, äußerten sie, träten 

mit solchen Massen von Ueberbrand auf den Markt, daß 

sie den localen Bedarf, bei heruntergesetzten Preisen, auf 

längere Zeit deckten und den kleinen Producenten, die auf 

denselben Markt angewiesen seien, jede Prodnction unmöglich 

machten, weil sie nicht annähernd ans ihre Prodnctionskosten 

kommen könnten. Auf diese Weise verliere der Staat die 

Accise für den freien Ueberbrand, die Brennereibesitzer aber 

auch jeden Vortheil, weil sie den Ueberbrand zu ermäßigten 

Preisen verkaufen müßten, so daß der ganze Vortheil nur 

einzelnen großen Depotbesitzern zu Gute komme. — Es 

gelang uns die Nothwendigkeit der Beibehaltung des 

Ueberbrandes zu beweisen, indem wir hervorhoben, daß, 
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so lange der Staat eine gewisse Production vom sestge-

setzten Quantum Material, die Norm, verlange, und sür 

nicht geliefertes Product den Viersachen Werth der Waare 

sich vom Producenten bezahlen lasse, der Brenner sich sür 

dieses Risico eine Entschädigung in der Gestalt des Ueber-

blandes ausbedingen müsse Diese Beweisführung hatte 

durchschlagenden Erfolg und es war fortan nur noch von 

der Art ter Verkeilung des Ueberbrandes die Rede. — 

Es wurde beschlossen diese Verkeilung derart vorzunehmen, 

daß der Ueberbrand benutzt werden solle, um die Differenz 

zwischen der theueren Production der kleinen Brennereien 

und der billigen der großen Betriebe auszugleichen. Zwei 

Procent sind für die Leccage bestimmt; zwei Procent werden 

allen Brennereien für das Risico die Norm herauszubren-

nen bewilligt, und dann sollen die landwirtschaftlichen 

Brennereien für die ersten 400 000 Grad ihrer Produc

tion drei Procent, sür die folgenden 800 000 Grad zwei 

Procent und für die darauf folgenden 1200 000 Grad 

ein Procent dazu erhalten; jedoch derart, daß alle land-

wirthschaftlichen Brennereien an allen drei Kategorien 

participiren, so weit ihre Production reicht. Mithin be

kommen die landwirtschaftlichen Brennereien für die ersteu 

400 000 Grad 7 Procent, für die folgenden 800 000 Grad 

6 Procent n. s. w. 

Als landwirtschaftliche Brennereien werden solche 

angesehen, welche sich auf Gütern befinden, die wenigstens 

600 Dess. Land haben, von denen 100 Dess. Acker sein 

müssen. Wenn auf dem Gute weniger als 600 Dess. Land 

vorhanden sind, jedoch mehr als 100 Dess. Acker, so wird 

jede überschießende Dess. Acker gleich 5 Dess. anderen 

Landes gerechnet; so daß z. B. ein Brennereibesitzer, der 

überhaupt 200 Dess. besitzt, die alle Acker sind, in die 

Kategorie der landwirtschaftlichen Brennereien tritt, weil 

seine überschießenden 100 Dess. Acker gleich gerechnet wer-

den den 500 Dess. unbebauten Landes. Auf diese Weise 

wurden die so sehr verschiedenen landwirtschaftlichen Ver-

Hältnisse des Nordens mit denen des Südens in Einklang 

gebracht. 
Um nun die] Brennereien mit der Größe des land-

wirtschaftlichen Betriebes in Einklang zu bringen und 

damit das gegebene Landgut der Krone eine gewisse Sicher-

heit für die erbrannte Accise liefere, wurde beschlossen:Hdie 

Größe der Brennerei nach dem Ackerlande zu normiren. 

Auf die ersten 100 Dess. Ackerland werden 6 Wedro Gähr-

raum auf jede Dess. berechnet. Von 100 bis 300 Dess. 

kommen auf die ersten 100 Dess. 6 Wedro Gährranm, auf 

die folgenden 200 Dess. 4'A Wedro pro Dess.; von 300 

300 

bis 1000 Dess. werden, nach Abrechnung des für 300 Dess. 

bewilligten Gährraums, für den Rest von 700 Dess. 

3 Wedro Gährraum pro Dess. gerechnet. Die darauf 

folgenden 2000 Dess. Acker bekommen V/s Wedro Gähr

raum pro Dess. u. s. w. Uebersteigt die Größe des Gähr-

ranms die vorhandene Anzahl Dess. nach dieser Berechnung, 

so tritt die Brennerei aus der Kategorie der landwirth-

schaftlichen in die der industriellen. 

Weil von den verschiedensten Seiten Klage darüber 

geführt wurde, daß das Zuschütten von Material (Korn, 

Kartoffeln n. s. w.) eine viel verbreitete Unsitte sei, wurde 

beschlossen, die Norm nach dem Gährraum zu erheben. 

Jeder Brenner ist berechtigt sich eine der 6 Normen zu 

wählen. Die Normen sind: 36, 37, 38, 39, 40 oder 41 

Grad aus 6 Wedro Gährraum. Er erhält bei allen Nor-

men den gleichen Ueberbrand, jedoch nur nach der ge-

wählten Norm, nicht aber nach der Production. Nur die 

2 Procent für Leccage werden für die ganze Production 

bewilligt. Damit hört der Vortheil des Zuschüttens aus. 

In den Ostseeprovinzen werden wir uns durch Material-

ersparniß schadlos halten müssen, weil wir besser einge-

richtete Brennereien haben. — Aus diese Weise wird in 

Zukunft in den Declarationen nur die Größe des Gähr-

raums und die gewählte Norm anzugeben fein. Welches 

und wie viel Material wir täglich einmaifchen, ist nur im 

Brennereibuch zu verzeichnen. Material jeder Qualität 

kann verwandt werden, ohne dem Brenner eine Einbuße 

an seinen Einnahmen zu verursachen. Der Brennerei-

besitzer wird nicht mehr in die Lage kommen von seinem 

Knechte in der Acciseverwaltnng denuncirt zu werden, wenn 

derselbe Knecht ein Pud mehr in den Maischbottich ge-

schüttet hat, um sich die Hälfte des Strafgeldes zu verschaffen. 

Aus uns zur Disposition gestellten statistischen Daten 

war zu ersehen, daß in zehn Jahren in den Brennereien, 

die von ihren Besitzern selbst geleitet wurden, 131 % 

Defraudationen vorgekommen sind; in Brennereien, die 

mit dem dazu gehörigen Lande verarrendirt waren — 44 %; 

in Brennereien, die ohne Land verarrendirt waren — 84 % 

Diesem entsetzlichen Unsuge mußte ein Ziel gesetzt werden. 

Die von Juden arrendirten Brennereien bieten der Staats

regierung gar keine Garantie, weil sie sich jedesmal bei 

entdeckter Defraudation als völlig mittellos erweisen. Das 

Staatsinterefse mußte daher durch Cautionsleistungen sicher 

gestellt werden, und so wurde beschlossen: nur die landwirt

schaftlichen Brennereien, die vom Besitzer selbst geleitet 
werden, und die mit dem Acker verarrendirten Brennereien, 

für die der Besitzer die volle Garantie übernimmt, ohne 
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jede Caution arbeiten zu lassen, weil dem Staate die 

moralische Garantie der Besitzer genügt. Verarrendirte 

Brennereien ohne Garantie des Besitzers zahlen für die 

ersten 600 Wedro Gährraum 5000 Rbl. und 1 Kop. für 

jeden Normalgrad der laufenden Declaration, also Ys 

der Accise. 

Die Fabrikbetriebe zahlen alle Caution, auch wenn 

der Besitzer die Fabrik selbst leitet und die Brennerei nicht 

in Versatz ist. Die Genannten zahlen dasselbe, wie oben 

angegeben. Diese Zahlungen steigen bei Brennereien auf 

fremdem Lande bis zu der Höhe der halben Accise und 

die 5000 Rbl. für die ersten 600 Wedro Gährraum. 

Ohne alle Frage werden dadurch Brennereien eingehen 

müssen, weil unbemittelte Arrendatore und Fabrikbesitzer 

die Caution nicht werden erschwingen können. Dieser Aus-

fall wird durch neue landwirtschaftliche Brennereien ge

deckt werden, und zwar durch solche, die von ihren Be-

sitzern geleitet werden was im Interesse der Landwirth-

schaft des Reichs von größter Bedeutung ist. Außerdem 
wird der Gewinn bei Defraudationen ein viel geringerer 

werden, mithin weniger verlockend sein, was allen ehrlichen 

Brennereibesitzern vom größten Nutzen werden kann. 

, Durch viele der obenerwähnten Maßregeln kann auf 

ein Steigen der Spirituspreise gehofft werden. Diese 

Steigerung müßte andererseits ungünstig auf unseren Ex-

Port wirken, oder, wenn der Export wegfällt, wieder das 

Steigen der Preise verhindern. Aus diesem Grunde müssen 

die Brennereibesitzer dankbar für das neue Exportgesetz 

sein, weil es die Möglichkeit zur Ratification des Spiritus 

bietet, wodurch Rußland der Weltmarkt eröffnet worden. 

Wir werden mit der Zeit mit Hamburg in Concurrenz 

treten und selbst die bei weitem höheren Preise sür ge-

reinigte Waare beziehen. 

Im Hinblick darauf hat die Commission beschlossen 

eine strenge Aufsicht über die Qualität des zu exportiren-

den Feinsprits zu führen, um dadurch den Rns dieser 

Äaare aus dem Weltmarkt zu sichern. Der Commission 

sind sogar Aussichten eröffnet worden, dem Export noch 

weitere Hülse angedeihen zu lassen, wenn die Umstände 

die Nothwendigkeit erweisen sollten. 

Noch einem Feinde des landwirtschaftlichen Brenne

reibetriebes, besonders im Süden des Reichs, hat die Com-

Mission ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Die Zahl der Bren-
nereien aus den Abfällen der Rnnkelrüben-Zuckerfabriken 

(Melasse) hat in den letzten Jahren eine große Ausdehnung 

gewonnen, weil diese Fabriken bei einer Norm von 25%" 

und Wedro Gährraum, 12 % Ueberbrand erhalten. Statt 

die Melasse weiter zu Zucker zu verarbeiten, wird sie von 

den Brennern zu hohen Preisen angekauft, die durch die 

hohe Prämie veranlaßt, den Markt mit diesem Product 

überfüllen. Keine Korn- oder Kartoffelbrennerei kann 

wegen des hohen Ueberbrandes mit den Melasse-Brenne-

reien concurriren, die außerdem das Recht haben durch 

Aufstellung eines zweiten Controlapparats ohne Leccage 

zu rectisiciren. Dieses Vortheils sind sie durch das neue 

Exportgesetz beraubt, weil sie selbstverständlich die 3% für 

die Ratification nicht bekommen, da der zweite Con-

trolapparat die Grade nach erfolgter Reinigung anzeigt, 

und sie nur sür dieses Quantum die Accise zu zahlen 

haben. Außerdem sollen sie in Zukunft nur den halben 

Ueberbrand wie die andern Fabriken erhalten, und die 

Norm auf dieselbe Höhe gebracht werden. 
Die Minimalgröße der Brennereien, 540 Wedro in 

3 Bottichen, bleibt dieselbe. 

Mehr wie dreitägige Gährnng wird nicht gestattet, 

jedoch steht es jedem frei auch eine zweitägige zu wählen. 
Die Patentsteuer wird nur für die im Betriebe be-

sindlichen Gährbottiche erhoben, so daß sür die versiegelten 

Bottiche nicht gezahlt wird. Jede Brennerei ist berechtigt ein 

Halbjahrs-Patent zn nehmen. Fortan können keine Bren-

nereien ohne Erlaubniß des Finanzministers in den Städten 

erbaut werden; das bezieht sich nicht auf Hefefabriken, für 

die ein besonderes Reglement ausgearbeitet werden soll. 

Bei Defraudationen auf Brennereien wird die Caution 

nach den beiden ersten Entdeckungen erhöht, nach der dritten 

aber die Brennerei geschlossen. 

Der monatliche Credit ist von 1000 R. auf 2000 R. 

erhöht. Bei Hinterlegung von zinstragenden Papieren 

ist es dem Brenner gestattet über seinen Spiritus ohne 

Zahlung der Accise zu dispouiren, nur muß er im März 

und September abrechnen. Sollte er die Accise mit 

baarem Gelde nicht bezahlen können, so werden seine Pa-

Piere verkauft. 

In Abänderung der gegenwärtig bestehenden Verord-

imng soll es in Zukunft der freien Übereinkunft zwischen 

dem Käufer und Verkäufer überlassen bleiben, wer die 

Bonisication sür den exportirten Sprit zn erhalten hat. 

Eine Menge von Beschlüssen, die zum Vortheil der 

Brennereibesitzer in Bezug auf die Aufsicht der Beamten 

und deren Verfügungen, bei Bauten auf den Brennereien 

zur Besicherung gegen Defraudation u. f. w. gefaßt worden 

sind, übergehe ich mit Stillschweigen, weil sie keine ein-

schneidende Bedeutung haben, und weil ich Ihre Zeit nicht 

länger in Anspruch nehmen möchte. 
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Es bleibt mir nur übrig Ihnen mitzutheilen, daß 

Estland in der Vrennperiode 1882/3 dasjenige Gouver

nement des russischen Reichs gewesen ist, welches die absolut 

höchste Production gehabt hat. Wir haben 214 411 000 

Grad Spiritus erbrannt, bei 25 2 Procent Ueberbrand. 

E. Baron M a y d e l l. 

Ueber Bearbeitung und Düngung des Doden's 

hat Herr I. Erdmann in der Zeit der Wolmarschen Ans-

stellnng, am 6. August 1883 einen Vortrag in lettischer 

Sprache gehalten und ist dieser in Nr. 47 v. I. der balt. 

Wochenschrift in der Uebersetzung wiedergegeben. -

Herr E. spricht sehr schwungvoll und wie ein Mann, 

der während seiner Praxis als Landwirth sehr viel ge-

lernt hat und gute Erfolge erzielt. Er spricht von einer 

Gahre des Ackerbodens und verlangt, daß eine solche min-

bestens alle 3 Jahre für dasselbe Feld wiederkehre, und 

nennt dieses Feld das Brachfeld. 
Auch ich bin für die alle 3 Jahre wiederkehrende 

Ruhe des Feldes, ob dasselbe hierdurch gahr wirb, weiß 

ich nicht, nur möchte ich Herr E. fragen, ob der allgemein 

verbreitete Grünfutterbau im Brachfelde somit zn ver-

werfen ist? Es ist für und wider diesen Anbau geredet 

worben — fest steht jebenfalls, baß ein so — ich möchte 
sagen — boppelt ausgenutztes Felb nie bie Erträge an 

Winterkorn liefert, wie ein rem brachliegenbes. Ist es 

nun vortheilhaft, 2 bis 3 Los pro Losstelle an Roggen 

unb dem entsprechet an Stroh einzubüßen imb dafür 4 

bis 5 F'iibcr an Grünfutter zu ernten ? 

Rechnen wir ben Verlust an Roggen unb Stroh 

runb 10 Rbl. pro Losstelle, bie Ernte an Grünfutter 

runb 20 Rbl., so wirb ber Gewinn boch burch bie Aus

gabe für Saat unb Arbeitskraft aufgezehrt unb ber Boben 

hat sich nicht erholen können. Der Miuberertrag an Rog

gen entsteht nicht etwa burch bie vom Grünfutter ent

zogenen Nährstoffe b. i. burch Schwächung bes Bodens, 

sondern wohl nur durch nicht rechtzeitige Bearbeitung, 

durch mangelnde Ruhe und durch die nach Herrn E. 

nicht eingetretene Gahre des Bodens. Daß diese man-

gelnde Ruhe auch auf die dem Roggen folgende Nach

frucht einwirkt d. i. Mindererträge liefert, ist besonders 

auffallend, wenn die Roggenstoppel spät im Herbst, bei 

Nässe gestürzt wird und kann mit Recht behauptet werden, 

daß ein zu später Herbstpflug geradezu schädlich auf den 

Boden einwirkt. 
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Also mindestens alle 3 Jahre schwarze Brache und 

möglichst früher Herbstflug! 

Weiter spricht Herr E. von einer richtigen Düngung. 

Richtig mit Stallmist zu büngen versteht Jeber, mit 

künstlichem Dünger umzugehen nicht immer. Es hattbelt 

sich wohl nur barum, baß hinreichcnb stark gebüngt wirb, 

was Herr E. sehr wohl kann, ba ihm bie Brennerei unb 

Brauerei Kraftfutter liefern. Woher soll aber ber Lanbwirth 

ohne solche Betriebe ben nöthigen Dünger an Quantität 

unb Qualität beschossen? 

Dem einen mangelt bie Einstreu unb er kommt nicht 

auf das erforderliche Quantum, wenn er nicht Surrogate, 

wie Moos und Moorerde, hinzu schafft; der andere hat 

Einstreu vollauf, giebt seinem Vieh aber wenig oder gar 

kein Kraftfutter unb ber Dünger ist kraftlos. Wie sich 

nun im letzteren Falle helfen, soll man eine Brennerei 

anlegen, soll man Korn unb Kartoffeln füttern, ober soll 

man künstlichen Dünger ankaufen? 

Bei vorhanbenem Capital wäre bie Anlage einer 

Brennerei bas beste Mittel Futter unb kräftigen Dünger 

zu schaffen, was trotz aller biesjährigen Klagen über 

Brennverluste sehr hoch anzuschlagen ist, aber wohin mit 

bem Spiritus, benn eine Ueberprobuction ist schon jetzt zu 

conftatiren — Brauereien bagegeit könnten wohl noch 

hie unb ba Platz finben. 

Das Futtern von Korn unb Kartoffeln kann sich nur 

in ber Nähe ber Stäbte burch bireeten Milchverkauf ren-

tiren, mitten im Laube, bei einem Preise von 3 bis 4 

Kop. per Stof Milch, aber nie. Es bliebe also ber 

Ankauf künstlichen Düngers, aber bie Erfahrungen mit 

Superphosphat siitb schon so weit gebiehen, baß ber Bauer 

sagt: „Superphosphat für bas Felb ist wie einem ah= 

gehetzten Pferbe bie Peitsche geben, es läuft noch eine 

kurze Zeit fort, sinkt aber baun ganz ermattet hin." 

Künstlicher Dünger kostet viel Gelb unb ist nur ein 

Reizmittel, bas bem Felbe, wenn es nicht in ber Folge 

starke Stallmistbüngung bekommt, nur schabet. Das ist 

bie Ansicht vieler Lanbwirthe, bie Erfahrung gesammelt 

haben unb stimme ich ihnen bei. Nur Knochenmehl — 

im Laube probucirtes Knochenmehl, als Beibünger, muß 

aushelfen, aber leiber ist es nicht genügenb vorhanben 

unb ein weiter Transport vertheuert basselbe. 

Also mehr Knochen uitb Knochenmühlen ans ben 
Gütern! 

Wie Herr E. ganz recht bemerkt, geht viel Dünger 

auf ber wilben Weibe verloren unb bas Vieh wirb boch 

nicht gesättigt. Aber Weibeselber zu holten sei uitvor-
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theilhaft, wie Herr Zencker auf der Versammlung des 

Werroscheu landwirtschaftlichen Vereins überzeugend be

wiesen, daher Stallfütterung bis Johanni sehr erwünscht, 

woher aber Futter und Streu beschaffen? 

In erster Reihe muß der Viehstand vermindert 

werden, denn schlecht genährtes Vieh als Düngermaschine 

zu halten, ist höchst unrentabel und eine veraltete 

Manier. Streu ist kaum kaufbar, also Waldmoos und 

die verleumdete Torfstreu, oder Ausmisten der Ställe, 

wofür ich eigentlich nicht bin. 

Heu läßt sich schon ankaufen und früh gesäete Wicke 
muß weiter helfen; das Gypsen des Klees und die Meli-

oration der Heuschläge wird dann schon Futter schaffen, 

so daß Ankäufe fortfallen. Ist man so weit, so wird die 

Cultur der Felder steigen u. s. w. 

Was die Frage in Nr. 4 d. Blts. wegen des Kali-

gehalts der Felder anbelangt, so kann ich meine Erfahrung 

dahin abgeben, daß ich schon seit Jahren den Rückgang 

der Kartoffelernte bemerkt, daher meine Rotation dahin 

geändert, daß ich die Kartoffel nach 2-jährigem Klee stecke, 

mit einem minimen Quantum möglichst feinen Stallmist 

und möglichst viel trockener Asche in der Furche dünge 

und hierdurch bedeutend höhere Erträge erzielt zu haben 

glaube. 

Hiebet möchte ich jedem Landwirthe anrathen, für 

das Sammeln trockener Asche viel mehr Aufmerksamkeit 

zu verwenden und alle Hosesleute zu verpflichten, ein 

gewisses Quantum gegen Zahlung zu beschaffen. 
— o —. 

lieber Stürkegehalts-Mgungen bei Kartoffeln, 
nebst Tabelle über den höchsten Werth eines Loses Kartoffeln nach 

ihrem Stärkegehalt. 

«Schluß,) 

Will ich jetzt nach dem Stärkegehalt den zu erzielen-

den Spiritus berechnen, so stellt sich derselbe ganz einfach: 

Beispiel I. Ich bemaische einen Bottig und brauche 

dazu: 150 Pud Kartoffeln und 9 Pud Grün malz (utcL 

Hefenmalz). 
150 Pud Kartoffeln = 6000 fr, eine Probe von 

10 fr dieser Kartoffeln wiegt im Wasser 86 Solotnik, hat 

also laut Tabelle einen Stärkegehalt von 17 7 % Stärke 

__ 6ooo^xj77 _ 1062 00 fr Stärke, außerdem 9 Pud 

— 360 fr Grünmalz, Grünmalz hat einen Durchschnitts-

Stärkegehalt von 40 %, 360 fr Grünmalz = 360^J-

— 144 fr Stärke. 

Somit habe ich in diesem Bottig (Kartoffel) 1062 fr Stärke 

(Grünmalz) 144 „ „ 
1206 fr Stärke 

Da nun 1 fr Stärke im Mittel 2 Wedro-Grade Al-

kohol geben soll, so müssen mir die 1206 fr Stärke, also 

der ganze Bottig, 2412 % Alkohol ergeben. 

Beispiel II. Wiegt aber die Probe von 10 fr dieser 

Kartoffeln im Wasser 96 Solotnik, hat also einen Stärke

gehalt von 20*5 Procent, so stellt sich die Rechnung sol-

gender Maßen: 
150 Pnd Kartoffel = 6000 fr ä 20'5.% 

Stärke = 6000 1230 fr Stärke 

Grünmalz 9 P. — 360 fr a 40 % Stärke 

= 144 fr Stärke 

Macht in (Summn: 1374 fr Stärke 

1 fr Stärke = 2 %" also 1374 fr = 2748 % Alkohol. 

Ein Mehrertrag von 336.% Alkohol aus demselben 

Quantum Kartoffeln. Sollten dieselben also nun gekauft 

werden, so müssen die 150 Pud 17*7 % Stärke enthal

tenden Kartoffeln um so viel billiger sein als die 20'5 % 

enthaltenden, damit der Aussall ein Spiritus von 336 % 

gedeckt wird. 

Oder will ich berechnen, ob ich mit der Spiritusaus-

beute zufrieden sein kann und wie hoch das fr Stärke ver-

werthet worden ist, so stellt sich die Rechnung wie folgt: 

Aus dem Matschmaterial von 150 Pud Kartoffeln 

und 9 Pud Grünmalz ist gezogen worden 2620 % Alko

hol. Kartoffeln haben 20'5 %' Stärke 

150 Pud = 6000 ii 6000 *20'5 1230 0 Starte 

9 Pud Malz = 360 A - * - 144 „ „ 

Summa 1374 st Stärke 

2620 : 1374 — 1 90 % pro fr Stärke, also nicht sehr zu

friedenstellend. Ist aber aus demselben Material gezogen 

worden 2750 % Alkohol, so ist das fr Stärke zu 2 % Al

kohol verwerthet und ist dieses Resultat befriedigend. 

150 Pud Kartoffeln und 9 Pud Grünmalz repräsen-

tiren einen Bottig von 298 l/i Wo und stellt sich die Norm 

auf 2028 % Alkohol. Beispiel I: Stärke = 1206 fr 

giebt eilten Spiritus - Ertrag von 2412 W. % — 14 % 

über die Norm. 

Beispiel II. Bei demselben Quantum Kartoffeln und 

Grünmalz, derselben Wedrozahl Gährraum und auch Norm 

2028 % stellt sich eingemaischte Stärke 1374 fr, Alkohol-
Ertrag 2748 % = 35 5 % über die Norm. 

Wie groß im Stärkegehalt müssen nun die Kartoffeln 

sein bei einem Ertrage von 40—50 % über die Norm? 
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Im Anschlüsse an Vorstehendes lasse ich noch eine 

Tabel le  fo lgen über  den höchsten Werthgehal t  

eines Loses Kartoffeln nach den verschiedenen Varia-

tionen des Spiritus-Preises sür eine Kanne von 40 %, in 

Schwankungen des Preises von 60 Kop. bis 1 Rbl. 20 Kop. 

und Zwischenräumen von 5 zu 5 Kop. Den Werth be-

stimmte ich dadurch, daß ich den pro Los zu erzielenden 

Spiritus in Geldwerth umrechnete und davon 21 Kop. 

als Unkosten in Abzug brachte. 

Unkosten stellten sich insofern auf 21 Kop. pro Löf 

als 50 Löf Kartoffeln an Unkosten zu tragen haben: 

I Gehalt für den Brennmeister. 1 Rbl. 25 Kop. 

II Arbeitslohn der Leute (4Mann ä35 K.) 1 „ 40 „ 

III Zinsen des Betriebs-Capitals 4 „ — „ 

6~Rbl. 65 Kop 

Transport 6 Rbl. 65 Kop. 
IV Patentsteuer, Bücher, Marken, Oel, 

und Petroleum 

V Fracht für Anfuhr der Kartoffeln auf 
10 Werst (a Fuhre 50 Kop.) 2 

VI Fracht für Spiritusfuhre ä Wedro 

2 Kop. — 

VII Brennmaterial (für 2 Faden Holz 

ä 3 Rbl.) 6 

75 „ 

50 „ 

60 .. 

Sa. Unkosten 16 Rbl 50 Kop. 

davon ab, Werth der Schlempe (300 

Wedro ä 2 Kop.) 6 // — „ 
bleiben Unkosten für 50 Los Kartoffel 10 Rbl 50 Kop. 

oder pro Los 21 Kopeken. 

H 

5 
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Höchster Preis eines Los's Kartoffeln, nach Abzng vorher benannter Unkosten von 
21 Kopeken, mit welchem die Kartoffeln bezahlt werden tönnen bei einem Spiritus-

Preise von: H 
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12 14 4 0-14 14-26 28-5 37 —! 41 45 _ 48 —152 _ 55 59 62 — 66 — 70 73 -1 77 
• 1 
— 80 

125 15 0 015 14*85 29-7 — 40 —, 44 — 47 — 51 —>55 — 59 — 62 — 66 — 70 -'•14, — 77 —;81 — 85 
13 15 6 016 15-44 30*8 — 42 —146 — 50 — 54 — 58 — 62 — 66 — 69 — 73 — i 77 — 81 — 85 — 89 
135 16 2 016 1604 320 — 45 — 49 — 53 — 57 —! 61 — 65 — 69 — 73 —!77 -181 - - 85 —'89 -93 
14 16'8 0-17 16*63 332 — 47 —i 51 — 56 — 60 —i 64 — 68 — 72 — 76 — 80 —i 85 — 89 — 93 — 97 
145 17-4 0-17 17-23 34-4 — 50 — 54 — 58 — 63 —1 67 — 71 — 76 — 80 —I 84 —! 88 — 93 — 97 101 
15 18'0 0*18 17-82 35 6 — 52 — 57 — 61 — 66 —! 70 — 75 — 79 — 83 —! 88 —: 92 — 97 1 01 106 
15 5 18-6 019 18-41 36-8 — 55 —! 59 — 64 — 69 — 73 — 78 - 82 — 87 — 92 — 96 1 01 1 05 110 
16 19-2 0 19 1901 38-0 — 57 —162 67 — 72 - 76  — 81 — 86 — 90 —1 95 1 00 1 05 1 09 1!14 
16'5 19-8 020 19-60 39*2 — 60 — 65 — 70 — 74 —i 79 — 84 — 89 — 94 - 99 li 04 1 09 1 14 1|18 
17 20 4 0-20 2020 40-4 — 62 —! 67 — 72 — 77 -j 82 — 87 — 92 — 96 1 03 1:08 113 118 123 
17 5 21 0 021 2079 41*5 — 64 —! 70 — 75 — 80 — 85 — 90 — 96 Ii 01 1 06 Ii 11 1 16 1 22 127 
18 21-6 0-22 21-38 42-7 — 67 — 72 — 78 — 83 —: 88 — 94 — 99 104  1 10 Ii 15 1 20 1! 26 131 
18-5 22-2 0-22 21-98 43*9 — 69 —, 75 — 80 — 86 — 91 — 97 Ii 02 l! 08 1 13 1 19 1 24 1130 135 
19 22-8 023  2257 45-1 — 72 — 77 — 83 — 89 —! 95 1 00 1 06 1 11 1! 17 1 23 1 28 1 34 140 
19'5 23 4 0-23 2317 46-3 — 74 — 80 — 86 — 92 —! 98 1 03 1; 09 1 15 1 21 Ii 26 Ii 32 1 38 144 
20 24-0 0-24 2376 47'5 — 77 - 83 — 89 — 95 1 01 1 07 1 12 1 18 1 24 1 30 li 36 1 42 1|48 
205  24-6 025  24-35 48-7 — 79 — 85 — 91 — 97 1 04 1 10 1 16 1 22 1; 28 1 34 1|40 1 46 152 
21 25-2 0-25 24-95 49-9 — 82 — 88 — 94 Ii 00 1 07 1 13 1 19 1 25 1 32 1 38 1 44 l! 50 1157 

i 

Nach dieser Tabelle ist es nun sehr ersichtlich, wie 

verschieden sich der Preis der Kartoffeln nach dem ver-

schiedenen Stärkegehalt derselben stellen muß, und kann 

man daraus ersehen, wie sehr sich der Brennereibesitzer 

mitunter im Nachtheil befindet, wenn beim Kartoffelan-

kauf ein bestimmter Preis festgestellt wird und die Kar-

toffeln, so zu sagen, über einen Kamm geschoren werden. 

Doch wäre es sehr falsch, den Preis, welchen die 

Tabelle.angiebt, als Kartoffelpreis gelten lassen zu wollen. 

Die Tabelle hat nur den Zweck den höchsten Preis der 

Kartoffeln anzugeben, über welchen niemals hinausgegangen 

werden dürste, denn nur bei guter Arbeit wird sich die 

Kartoffel so hoch verwerthen und wäre dann auch noch 

gar kein Vortheil beim Betriebe vorhanden, nicht einmal 

freie Schlempe. 
Die Tabelle kann auch nicht für jede Brennerei zu

treffend sein; eine schlecht eingerichtete Brennerei wird nie-

mals diesen Preis für Kartoffeln erzielen, wohingegen 



309 x v  i  310 

eine gut eingerichtete und stark betriebene Brennerei den 

Preis der Unkosten wird sehr reduciren können. Auch ist 

es Usance den Preis der Kartoffeln loco Brennerei-Keller 

zu bestimmen, indem der Verkäufer verpflichtet ist, die Kar-

toffeln selbst anzufahren, wohingegen ich in der Tabelle 

Unkosten für Kartoffelanfuhr auf 10 Werst iu Anschlag 

brachte. 

Wenn man die Tabelle nun näher betrachtet, so findet 

man, daß sich der Preis einer 16-5 % Stärkegehalt zeigen

den Kartoffel ziemlich im Gleichgewicht mit dem Spiritus-

preise für 40 % Alkohol befindet, nur eine Kleinigkeit nie-

driger. Wenn für Kartoffeln, wie es an vielen Orten 

gebräuchlich ist, pro Löf 10 Kop. über den Spirituspreis 

gezahlt werden, müssen dieselben bei hohen Spirituspreisen 

schon einem Stärkegehalt von 18 % und bei einem Spiri-

tnspreise unter 1 Rbl. einem Stärkehalt von 18'5 bis 

19 % entsprechen. 

Pakkast, bei Dorpat. R. H epke. 
Brennerei-Verwalter. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Estländifcher landwirthfchaftl. Verein. 

Protocoll der 2. Jahressitzung am 5. März 1884. 
Der Herr Präsident Kammerherr Landrath Baron von 

Maydell eröffnete die Sitzung, indem er als neu eintretende 
Mitglieder die Herren: Baron von Wred e-Erwita, von 
Mob rensch ildt - Soinitz und von Bremen-Ruil in Vor-
schlag brachte, und wurden dieselben einstimmig ausgenommen. 

Zum Vortrage gelangte das Schreiben des Herrn I. P. 
Thiem in Riga mit der Mittheilung, daß er beabsichtige die 
für den Sommer d. I. in Aussicht genommene landwirth-
schaftliche Thierausstellung mit importirten Zuchlrindern, 
Schafen, Schweinen u. s. w. zu beschicken, falls sich unter 
den Herren Besitzern eine rege Nachfrage nach importirten 
Vollblut-Zuchtthieren zeigen werde. — Hieran anknüpfend 
forderte der Herr Präsident die Versammlung zur Beschluß-
fassung darüber auf, wann die in Aussicht genommene land-
wirthschaftliche Thierschau und Ausstellung stattzusin-
den habe. Der Termin wurde auf Johanni 1885 festgestellt. 

Der Herr Präsident theilte mit, daß der Termin zur 
Rückzahlung des dem Gartenbauvereine ertheilten zinsfreien 
Darlehns heranrücke, und fragte bei der Versammlung an, 
ob etwa eine Prolongation beliebt werde. Der Herr Präsi
dent des Gartenbauvereins von Baggehuffwudt-Sack referirte, 
daß durch das Austreten vieler Mitglieder die Mittel des 
Vereins sehr geschmälert worden, daß indeß durch eine lang-
jährige Verpachtung des dem Vereine gehörigen Jmmobils 
an den Kunstgärtner Rougall die Mittel zu einer allmählichen 
Abzahlung der Schulden beschafft seien, und daher eine Rück-
zahlung des Darlehns nach 2 Jahren in Aussicht gestellt 

werden könne. Tie Versammlung beschloß eine zinsfreie 
Prolongation auf 2 Jahre. 

In Betreff der vom Ministerin der Reichsdomainen dem 
Vereine übertragenen Hengste aus dem Torgel-Gestüt theilte 
der Herr Präsident mit, daß Baron Rosen-Kardina den ihm 
zur Stationshaltung überwiesenen Hengst nicht zu behalten 
wünsche. Das Mitglied des Direetoriums Baron von 
Wrangell Tois meldete sich ;u demselben und wurde er ihm 
für die nächsten 2 Jahre übertragen. Da sich zu dem dem 
Herrn von Grünewaldt-Schloß-Leal übergebeuen Rothschim-
melhengst keine Liebhaber meldeten, so verblieb derselbe einst-
weilen dem bisherigen Herrn Stationshalter. 

Der Herr Vieepräsident von Grünewaldt-Koik machte 
die Mittheilung, daß sich Hierselbst ein Rennverein eonstituirt, 
ein Capital von 1000 Rbl. bereits zusammen gebracht und ein 
Wettrennen um die Johannizeit beschlossen sei; er bean-
trage eine Betheiligung seitens des landwirtschaftlichen Ver
eins durch Aussetzung eines Ehrenpreises. Der Antrag fand 
lebhafte Unterstützung und wurde beschlossen einen Ehrenpreis 
im Werthe von 100 bis 150 Rbl für Zuchtrennen auszusetzen. 

Der Herr Präsident theilte mit, daß nach ein-
gezogenen Nachrichten im Ministerio des Innern für jetzt eine 
B e s t ä t i g u n g  d e r  S t a t u t e n  d e s  C o n s u m v e r e i n s  n i c h t  z u  
erhoffen sei, da laut Befehl des Herrn Ministers zur Zeit 
keinerlei Vereine in den Ostseeprovinzen zu coneessioniren seien. 
Dagegen sei öffieiös mitgetheilt worden, daß der Erweiterung 
der Statuten des landwirtschaftlichen Vereins in dem Sinne: 
daß ihm das Recht verliehen werde, für seine Mitglieder land-
wirthschaftliche Produete, Geräthe u. s. w. auf, von der 
Generalversammlung der Mitglieder des Vereins ausgearbei-
teten Grundlagen, zu kaufen und verkaufen — keine Hin
dernisse im Wege stehen würden. — Das Mitglied des Directo-
riums Baron W r a n g ell-Tois referirte, daß der Verwaltungs-
rath des bereits in voller Thätigkeit befindlichen Confumvereins 
um, bei der bisher ausstehenden höheren Bestätigung der 
Statuten, dem Geschäfte eine legale Grundlage zu geben, be-
schloffen habe, mit dem Geschäftsführer einen Vertrag nach 
den Regeln des Gesellschaftvertrages, in den die wesentlichen 
Bestimmungen der entworfenen Statuten Aufnahme gefunden, 
abzuschließen. Da ein solches contraetliches Verhältniß nicht 
ohne Bedenken sei, so glaube er, daß dem öffieiös erfolgten 
Vorschlage der Vorzug zu geben sei. 

Dagegen wandte von Mid dendor ff-Kollo ein, daß 
der Confumverein, bei der Annahme des ministeriellen Vor-
fchlages, seine Selbstständigkeit einbüßen und genöthigt sein 
würde, seinen Geschäftskreis bedeutend einzuschränken, da nur 
Mitglieder des landwirtschaftlichen Vereins fortan Mitglieder 
des Confumvereins sein könnten, und dieser nur mit solchen 
in Geschäftsverbindung treten könnte. — Die Versammlung 
autorisirte den Herrn Präsidenten sich mit der Verwaltung des 
Confumvereins ins Einvernehmen zu setzen und falls dieselbe 
mit dem öffieiös gemachten Vorschlage einverstanden sei, die 
Vorstellung an das Ministerium zu machen. 

Der Herr Vieepräsident von Grünewal dt-Koik be
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anfragte, im Hinblick darauf, daß die für den Transport von 
Schafen auf den Eisenbahnen bestehende Vorschrift, daß nicht 
mehr als 35 Stück in einem Waggon trausportirt werden 
dürfen, den Absatz derselben sehr beeinträchtige, wahrend der 
Zweck dieser Beschrankung, die Fürsorge für die Thiere, 
nicht erreicht werde, da dieselben, indem sie sich zu frei 
bewegen, leichter zu Schaden kamen — um eine Abänderung 
dieser Vorschrift dahin zu Petitioniren, daß die Kopfzahl der 
in einem Waggon zu transportirenden Schafe auf 60—70 
Stück normirt werde. 

In Betreff des projectirten Fleisch exp o rts nach (Eng
land machte der Herr Präsident die Mittheilung, daß der 
Vertreter der Libauer Gesellschaft sich noch nicht eingefunden 
habe, woher ein definitiver Beschluß gegenwärtig noch nicht 
gefaßt werden könne. Die in der Januar-Sitzung des Vereins 
beschlossene Enquvle habe ergeben, daß nach den erfolgten 
Anmeldungen an Mastvieh in Estland vorhanden ist: Vieh 
im Gewicht von 1200 A und darüber — 1957 Stück; von 
1 0 0 0 — 1 2 0 0  &  2 1 8 0  S t ü c k ;  v o n  8 0 0 — 1 0 0 0  Ä  3 0 5 1  ;  i m  
Ganzen 7188 Stück; von diesen sind von Fleischern aufgestellt 
oder bereits verkauft 594 Stück. 

Baron von S ta ckelb er g-Fähna theilte mit, daß am 
7. d. M. um 1 Uhr mittags eine Versteigerung von 4 Voll-
blut-Breitenburger Stieren im Atter von 1 und 2 Jahren 
i m  H o f e  s e i n e s  W o h n h a u s e s  s t a t t f i n d e n  w e r d e ,  v o n  S a m -
son - Thula machte die Anzeige, daß beim Maschinisten 
Güstrow in Ocht 2 Reißwölfe zum Preise von 150 Rbl. 
zum Verkaufe stehen, während die aus Dorpat bezogenen, 
ganz gleicher Construction, 300 Rbl. gekostet haben. 

Der Herr Präsident richtete hieraus, in Beziehung 
auf die Verhandlungen und Beschlüsse der vom Herrn Finanz
m i n i s t e r  z u r  B e r a t h u n g  d e r  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  l a n d w i r t h -
fchöstlichen Brennereien zu ergreifenden Maßregeln nie
dergesetzten Commission die an der Spitze dieses Bl. abgedruckte 
Ansprache. 

Hierauf wurde die Sitzung vom Herrn Präsidenten 
geschlossen. 

L i t t e r a t u r .  

Ueber landwirth. Buchführung bringt die 
„Milchzeitung" eine Reihe beachtenswerther Artikel unter dem 
Titel: „Wie soll eine zweckmäßige landw. Buchführung be-
schassen sein?" Diese Artikel stammen aus der Feder eines 
mit der landw. Buchführung praktisch erfahrenen Mannes, 
des Gutscassen-Rendanten der grast. Egloffstein'schen Güter 
in Ostpreußen, E. Klapper. Seine Theorie faßt der Ver-
faffer in folgende kurze Satze zusammen, zu deren Erläuterung 
und Begründung man die Milchzeitung selbst in die Hand 
nehmen wolle*): Obschon ich als erste, grundlegende Er
wägung die engste Zusammengehörigkeit von Ackerbau und 

*) Die betriebsame Verlagshandlung der Milchzeitung, M. 
Heinsius in Bremen, wird es gewiß nicht versäumen, nach Abschluß 
dieser Artikel — Vers, stellt eine zweite Serie in Aussicht — dieselben 
separat erscheinen zu lassen. 

Viehzucht annahm, so versperre ich mir damit keineswegs den 
Weg zu der Erkenntniß, daß das Verhältniß der Ausdehnung, 
in welchem beide Productionsrichtungen innerhalb eines und-
desselben wirthschaftlichen Gefammtorgamsmus zu einander 
stehen, ein verschiebbares ist und ein verschiebbares sein muß. 

Das Princip der Zusammengehörigkeit beider bleibt 
unangetastet, ob wir von 1000 Morgen Gesammtareal viel, 
vielleicht zwei Drittel, ob wir davon wenig, vielleicht ein. 
Drittel, dem natürlichen und künstlichen Futterbau, also der 
Ausnutzung durch Viehhaltung zuweisen. 

Dieses Princip erleidet ferner keinen Abbruch ob wir 
intensivste oder extensivste Fütterungsweise zur Anwendung, 
bringen; weiter, ob wir ausschließlich Pferdezucht, ob Rind-
Viehzucht, ob Schafzucht, oder ob wir alle drei Richtungen 
gleichzeitig verfolgen; schließlich, ob wir diese oder jene Race 
wählen und ob wir Maübetrieb oder Milchwirthschaft, ob 
Wolle- oder Fleisch-Schaszucht betreiben. 

Für unsere Entschließungen nach allen diesen Richtungen 
ist die Erwägung maßgebend: 

1. Welche Viehhaltung bezahlt die marktlosen Producte 
am höchsten — und wie hoch? 

Bezw. welche Viehhaltung liefert den nach Maßgabe 
seiner Qualität billigsten Dünger — und wie billig? 

2. nach Feststellung des Vorstehenden: — Bis zu 
welcher Grenze haben wir demnach die Viehhaltung überhaupt 
auszudehnen oder einzuschränken; bzw. bis zu welchem Maxi-
mum ist die Düngerverwendung zu steigern oder bis zu wel-
chem Minimum ist sie zu verringern, um ben höchsten Rein
ertrag aus der Gesammt-Wirthschaft zu erzielen? 

3. Sollen wir uns hierfür: 
einer Ausdehnung der Futterfläche, oder eines verstärkten 

Zulaufs von Futtermitteln, bezw. eines Zulaufs von Dünge-
Mitteln, — 

unb bezw. sollen wir uns: 
einer Verminderung der Futterfläche, oder einer ferneren 

Unterlassung des Zukaufs von Futtermitteln, bzw. von Dünge-
Mitteln bedienen? 

Sache der Organisation unseres Betriebes war es, alle 
diese Fragen einer gründlichen Erwägung zu unterziehen unb 
demnächst unserem Betriebe die — nach dem Resultate dieser 
Erwägung voraussichtlich zweckentsprechendste — Gestaltung 
zu geben. 

Unb Sache der Buchführung ist es, unserem Geiste ein 
„Hilfsmittel des Denkens", unserem speeulativen Mühen 
Wegweiser und Stütze, unserem wachsamen Auge eine scharfe 
Brille zu sein bei der Prüfung, ob die erzielten Resultate sich 
mit unseren Voraussetzungen decken und bei unserer andauernd 
auszuübenben Controle, ob bie getroffenen Einrichtungen sich 
auch fortgesetzt als richtig erweisen, ober ob nicht eine Aen
derung der allgemein-wirthschaftlichen Zustände und Verhält-
nisse auch eine Aenberung bezw. Mobiftcierung unserer be
sonderen wirthschaftlichen Einrichtungen erheischt. 

Ich verstehe hierunter das, was S e t t e g a st in den 
Worten ausdrückt: 
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„Schneller fließt der Strom gewerblichen Lebens, und 
auch der Landwirth ist, um nicht Schiffbruch zu leiden, in 
die Nothwendigkeit versetzt, sich mit dem Fahrwasser wohl 
vertraut zu machen und seinen Cours zu berechnen!" 

Und welche technische Einrichtung ist der Rechnungs-
führung zu geben, damit sie die ihr gestellten Ausgaben 
lösen kann? 

Die Rechnungsführung muß aus zwei streng zu 
scheidenden Theilen bestehen: 

a) aus der schematischen Rechnung, welche im Jahres-
laufe geführt wird: 

b) aus der sp eculativen Rechnung, welche nach Ab-
schluß der ersteren und auf deren Grundlage sich aufbaut. 

In das Bereich der schematischen Rechnung fallen aus-
s c h l i e ß l i c h  T h a t s a c h e n  u n d  G e w i ß h e i t e n .  ( D i e  
Notiz, daß der Ackerbau an die Viehhaltung 1000 Zentner 
G e t r e i d e  g e l i e f e r t  h a b e ,  b e r u h t  a u f  e i n e r  T h a t s a c h e ;  
die fernere Notiz, daß diese 1000 Zentner Getreide einen 
M a r k t g e l d w e r t h  v o n  7 0 0 0  M .  b e s i t z e n ,  b e r u h t  a u f  e i n e r  G e -
w i ß h e i t.) 

Die schematische Rechnung zerfällt: 
1. in ein Wirthschaftshauptbuch, welches, zweckmäßig in 

Einzelrechnungen aufgelöst, eine ordnungsmäßige Werthverrech-
nung alles dessen enthält, was mit zweifelloser Gewißheit 
einen zuverlässigen Marktgeldwerth für uns bzw. für unseren 
Betrieb besitzt. Für das mechanische Buchungsverfahren ist 
die Adoptierung der bei der kaufmännischen doppelten Buch-
Haltung zur Anwendung gelangenden, ebenso sinnreichen als 
leichtfaßlichen Technik angelegentlichst zu empfehlen. 

Die schematische Rechnung besteht: 
2. aus Hilfsbüchern, in welchen sowohl die oben er-

wähnten, als auch alle anderen wirthschaftlichen Objecte und 
Leistungen, deren Marktgeldwerth nicht mit völliger Gewiß-
heit zu ermitteln ist, eine gegenständliche Verrechnung 
finden. Ich wiederhole: eine gegenständliche Verrech-
nung, also eine Notierung ausschließlich nach Maß und 
Zahl, ohne G e 1 d b e w e r t h u n g. 

Die innere Einteilung unb Einrichtung dieser Hilfs-
bücher soll sich an die Einrichtung des Wirthschaftshaupt-
buches anschmiegen; die Eintragungen sollen so beschaffen sein, 
daß alle für die Zwecke der spekulativen Rechnung nöthigen, 
überhaupt beschaffbaren Angaben mit Schnelle unb Klarheit 
baraus entnommen werden können. 

Ist nun das Wirtschaftsjahr abgelaufen, sind während 
desselben durch die schematische Rechnung alle vorgefallenen 
Thatsachen und alle in Rücksicht zu ziehenden Gewißheiten 
sorglich der Wahrheit gemäß notiert und systematisch gruppiert: 

Dann setzt der von speculativem Mühen erfüllte Land-
wirth an langen Winterabenden sich an seinen Schreibtisch, 
langt die im Schubfach wohlverwahrte schematische Rechnung 
d e s  l e t z t e n  u n d  d e r  v o r h e r g e h e n d e n  W i r t h s c h a f t s -
jähre hervor, nimmt gute Lehrbücher, Feder und Papier 
zur Hand und entwirft dergestalt ausgerüstet, die s p e e u -
l a t i v e Rechnung: er betrachtet offenen Auges und 

sinnenden Geistes die in seinen Wirtschaftsbüchern stehenden 
Zahlen, studiert die von wahrer Wissenschaftlichkeit gebotenen 
Lehren, er beleuchtet Lehren und Zahlen von allen Seiten, 
gruppiert Alles zu den mannigfachsten Formen, er combiniert 
und speculiert er sinnt, lichtet und trachtet — kurz: er 
z i e h t  d  i  e  M o r a l  a u s  d e r  G e s c h i c h t e !  

Wirthschastlichc Chronik. 
Zum Spiritus-Export. Daß bie Erhöhung der 

Exportbonifieation für Spiritus in Rußland die Agitation 
für neue Begünstigungen des deutschen Sprit-Exports wach-
rufen werde, war vorauszusehen. Kaum nach Jahresfrist 
nach Abschluß des deutsch-spanischen Handelsvertrages, welcher 
den russischen Spiritus vom Weltmarkte beseitigte, meint man 
in Deutschland der Concurrenz des Auslanbes nicht mehr 
gewachsen zu sein. Die pommcr)che ökonomische Gesellschaft 
hat am 4. April b. I. einen Antrag vom Jahre 1882 an 
ben beutschen Bunbesrath zu erneuern beschlossen, welcher bie 
Erhöhung ber bestehenben Ausfuhrvergütung von 16 auf 18 
bis 20 M. für ben Hektoliter 100-proc. Spiritus unb zu
gleich Tarifbegünstigungen bezweckt. Daß inzwischen, seit 
1882, jener Handelsvertrag abgeschlossen wurde, welcher that
sächlich der deutschen Spiritus-Industrie einen neuen Auf
schwung gegeben hat, wird dabei gar nicht in Rechnung ge
zogen, trotzdem die Spitze der Motivirung sich offenbar wie
derum gegen Rußland kehrt. In dieser Motivirung heißt 
es nach dem Berichte der „Ostsee-Ztg.": „Jetzt, wo sich die 
Lage der Landwirthschaft im Allgemeinen und die der deut-
schen Spiritusindustrie insbesondere immer mehr und mehr 
v e r s c h l i m m e r n ,  w o  d e u t s c h e r  S p r i t ,  d e r  f r ü h e r  d e n  
Weltmarkt beherrscht habe, vom Auslande verdrängt 
werde, sei es von Neuem Pflicht, eindringlich auf die Ge
fahren und auf die dadurch stattfindende enorme Schädigung 
der Landwirthschaft, insbesondere in den auf den Kartoffelbau 
angewiesenen ärmeren östlichen Provinzen, hinzuweisen. Die 
Vorschriften über die Ausfuhrvergütung beruhten noch immer 
auf dem als veraltet und für die jetzigen Gewerbs- und Ver
kehrs-Verhältnisse als gar nicht mehr paffend zu bezeichnenden 
Gesetze vom 8. Februar 1819 und der Instruction vom 
1 8 .  O e t o b e r  1 8 3 8  D i e  s e i t d e m  e r w a c h s e n e  C o n c u r r e n z  
d e s  A u s l a n d e s ,  g ä n z l i c h  v e r ä n d e r t e  T r a n s p o r t -
Verhältnisse, die Anstrengungen, welche nach Aufhebung 
v i e l e r  H a n d e l s v e r t r ä g e  g e m a c h t  w e r d e n ,  d e m  d e u t s c h e n  
Sprit den Weltmarkt zu entziehen, seien dabei 
g a r  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  u n d  d o c h  s e i  l e t z t e r e s  j e t z t  d a s  
Entscheidenbe. Der Brennereibetrieb sei nicht mehr 
lohnenb. — Er vermisse bei der Regierung ein entgegenkommen-
bes Wohlwollen. Eine Erhöhung ber Maischsteuer halte er 
für ganz unmöglich, wenn nicht alle mittleren und kleineren 
Brennereibetriebe zu Grunde gehen sollen. Seiner Ansicht 
nach müsse die Exportbonifieation von 16 auf 18 bis 20 M. 
für den Hektoliter 100-proe. Spiritus erhöht werden. Damit 
der Ausfall an Steuer gedeckt werde, sei eilte Schanksteuer 
zu erheben. Redner führt die Resultate der Besprechung der 
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einzelnen Zweigvereine, die in Folge einer vom Präsidium 
versandten Broschüre eingegangen sind, an, aus denen er das 
Resultat zieht, daß sämmtliche Vereine für eine Erhöhung 
sind. Durch Anführung von Zahlen weist Referent nach, 
welche Export-Prämien andere Staaten auf Spiritus zahlen, 
um den Beweis zu führen, daß die deutsche Spiritus-Jn« 
d u s t r i e  d e r  C o n e u r r e u z  d e s  A u s l a n d e s  n i c h t  m e h r  
gewachsen sei. Frankreich hat seit dem 15. Mai 1882 
eine Erhöhung des Eingangszolles von 15 auf 30 Francs 
(also auf das Doppelte); die Schweiz gleichzeitig von 7 
auf 20 Frcs. (also auf das Dreifache) beschlossen. R u ß -
land gewahrte bereits früher eine bedeutende Export-Prämie, 
jetzt ist angeordnet, daß von dem ins Ausland zu exportirenden 
Spiritus von 95 Grad UND darüber 6 pCt., von weniger als 
95 Grad 3 pCt. des Quantums von den Aecisegebühren be-
f r e i t  b l e i b e n  s o l l e n .  A u c h  i n  O e s t e r r e i c h - U n g a r n  i s t  
am 22. Januar er., trotz der bereits bestehenden Export. 
Prämie von 10 fl. für den Hektoliter Spiritus ein neues 
Reformgesetz vorgelegt und in Ungarn bereits angenommen, 
wonach 11 fl. für 10 000 Liter-Procent gezahlt werden, nebst 
einem 10-procentigen Zuschlage für die durch Lagerung, Trans
port 2C. entstehende Schwindung. Selbst der Minister Lucius 
habe im Reichstage anerkannt, daß die Landwirthschaft ohne 
S p i r i t u s -  u n d  Z u c k e r i n d u s t r i e  n i c h t  b e s t e h e n  k ö n n e .  
Letztere sei darum so erstarkt, weil dort eine angemessene 
Rückvergütung der Steuer beim Export bestehe und weil 
man ihr Zeit gelassen zu erstarken, weiter verlange Redner 
zu Gunsten der Spiritus - Industrie auch nichts; erst dann, 
wenn dieselbe vollständig erstarkt sei. könne der Staat mit 
Vorsicht einer Erhöhung der Steuer näher treten. Die letzte 
General-Versammlung der Spiritus-Fabrikanten Deutschlands 
habe im Februar d. I. einstimmig den Antrag an die 
Reichsregierung gerichtet, in ernste Erwägung zu ziehen, ob 
n i c h t  e i n e  E r h ö h u n g  d e r  A u s f u h r  V e r g ü t u n g  g e g e n  
d i e  M a ß n a h m e n  d e s  A u s l a n d e s  f ü r  d a s  
deutsche Reich geboten s e i." 

In dem ausführlichen Berichte der „Ztschr. für Spiritus-
Industrie," dein Organe des deutschen Vereins der Spiritus-
Fabrikanten, findet sich Übrigens diese Resolution nicht. 

Der „Landbote", Organ des landw. Provincialvereins 
für d. Mark Brandenburg, fügt seinem Berichte über diese 
Verhandlung der Hommerschen bf. Gesellschaft hinzu: „That
sache ist, daß das Brennereigewerbe, durch die Maßnahmen 
des Auslandes sich in sehr gedrücktem Zustande befindet und 
daß die bisher seitens der Reichsregierung ergriffenen Maß
nahmen noch nicht genügen, um dem deutschen Sprit den 
Weltmarkt fest zu sichern." 

Landwirthschaftsschule zu Marggrabowa. 
Das Kuratorium veröffentlicht in der „Georgine" folgendes: 
Die hiesige Landwirthschaftsschule, welche als ein vom Staate 
mit 15 000 Mark jährlich subventionirtes Unternehmen des Krei
ses Oletzko am 2. December 1880 eröffnet worden ist, ressortirt 
von dem Königlichen Preußischen Ministerium für Landwirth
schaft, Domainen und Forsten und ist der Königlichen Re

gierung in Gumbinnen als ihrer Aussichtsbehörde unterstellt. 
Das Kuratorium der Anstalt besteht aus 9 Mitgliedern unter 
dem Vorsitze des Herrn Landraths Volprecht. Die Organisa-
tton der Landwirthschaftsschule beruht aus dem durch die 
Minister Falk und Friedenthal vereinbarten Reglement für 
die preußischen Landwirthschaftsschulen vom 10 August 1875 
„welche für ihre Zöglinge mit der Erlangung einer tüchtigen 
allgemeinen und Fachbildung auch die Erwerbung der Berech-
tigung zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst erstreben." 

Die drei untern Classen (Sexta, Quinta und Quarta) 
sind in ihrem Unterrichtsgange genau nach dem retudirten 
Normallehrplan für Gymnasien eingerichtet, so daß Eltern, 
welche nach den ersten Schuljahren ihre Söhne für das Uni
versitätsstudium bestimmen, dieselben ohne jeden Nachtheil 
in das Gymnasium überführen können, wo der griechische Un-
terricht jetzt erst mit der Tertia beginnt. 

Erst mit der Reife für Tertia beginnt auch der Cursus 
der eigentlichen Landwirthschaftsschule (weshalb die drei unteren 
Classen gewöhnlich Vorschule genannt werden) und da diese 
Fachschule aus 3 Classen mit je einjährigem Cursus besteht, 
so kann ein Schüler, welcher auf irgend einem Gymnasium 
oder anderen berechtigten Schule nach Untertertia versetzt worden 
ist und auf Grund seines Zeugnisses in die hiesige Anstalt 
eintritt, nach 3 Jahren sein Reifezeugniß erlangen. 

Von Tertia an weicht der Lehiplan der Landwirthschafts
schule erheblich von dem aller übrigen höheren Schulen ab, 
so daß schon in die zweite Fachclasse nur Schüler eintreten 
können, welche die Tertia einer ebenso organisirten Anstalt 
mit Erfolg durchgemacht haben. Die wichtig> en Eigenthüm
lichkeiten dieses Lehrplans sind folgende: Das Lateinische 
nimmt in jeder Fachclasse nur 3 Stunden wöchentlich in An
spruch, und bei der Abgangsprüfung wird kein lateinisches 
Scriptum verlangt. Eine desto umfangreichere Ausbildung 
erhalten die Fachschüler in Physik, Chemie, Botanik und 
Zoologie, theils wegen der bildenden Kraft dieser Disci-
plinen selbst, theils um auf dieser wissenschaftlichen Grundlage 
den Lehren der rationellen Landwirthschaft folgen zu können. 
Die beiden ersten Jahrescurse verwenden je 4 Stunden 
wöchentlich auf die Elemente der Pflanzen- und Thierproduc-
tionslehre, in der obersten Fachelasse wird in 6 wöchentlichen 
Stunden außer in diesen beiden Fächern auch noch in der 
Betriebslehre unterrichtet. Beim mathematischen und Zeichnen-
unterricht, welcher in allen Classen getrieben wird, wird neben 
den Hauptaufgaben auch dafür gesorgt, daß die Zöglinge die 
Befähigung erlangen, mit Hilfe einfacher Instrumente ein 
Feld zu messen, zu nivelliren und zu kartiren. 

Das Lehrercollegium besteht, abgesehen vom Director, aus 
acht vollbeschäftigten Lehrern, von denen zwei in den Natur
wissenschaften und der Mathematik, einer in den Fächern der 
Landwirtschaft, einer in Religion, Geographie und Geschichte, 
drei im Deutschen, Lateinischen und Französischen und einer 
in den technischen Gegenständen, insbesondere im Zeichnen, 
unterrichtet. 

Das neue Schulgebäude enthält, außer den Dienstwoh-
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nungen, alle zum Betriebe des vielseitigen Unterrichts erforder-
lichen Räume in mustergiltiger Ausstattung. Die natur-
wissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Sammlungen und 
Unterrichtsmittel zeichnen sich ebenso durch Reichhaltigkeit, 
wie durch Gediegenheit aus. Unmittelbar an den Schulhof 
stößt der mit den besten (aus Berlin bezogenen) Geräthen 
versehene Turnplatz, an welchen sich durch einen Bach abge-
grenzt der ökonomisch - botanische Garten und das Versuchs-
feld anschließen. Eine Wetterstation steht mit der Anstalt in 
organischer Verbindung. 

Der Keimapparat von Gehrke & Theten. 
Prof. Dr. R. Wolff in Riga hat diesen neuen Keimapparat 
einer Prüfung unterzogen und das Resultat seiner Prüfung 
in der „landw. Beil. d. Rig. Ztg." veröffentlicht. Diesem 
Berichte entnehmen wir folgendes: Dieser Apparat läßt ohne 
eine Aenderung nach der Einlage der Samenkörner in der 
kürzesten Zeit und mit absoluter Übersichtlichkeit den Keimungs
proceß beobachten und die Keimkraft feststellen. Die Theile 
des Apparates sind ein Wasserbehälter aus Glas, eine sieb-
förmige Keimscheibe aus unglasirtem Porzellanthon und ein 
Filzdeckel, aus welchen ein Holzkreuz mit einem eingeschraubten 
kleinen Thermometer liegt. Die vorläufig vorliegende Keim-
scheibe eignet sich zur Prüfung von Gerste, Hafer, Weizen, 
Roggen, resp. Getreidearten mit einer diesen gleichkommenden 
Korngröße. Solche für andere landwirtschaftliche, ferner 
forstwirtschaftliche und Gartenbausämereien werden später 
übergeben und geprüft werden. 

Der Gebrauch des Apparates ist folgender: Das gläserne, 
ungefähr blumentopfartige Wassergefäß wird ca. bis zu 3/* 
der von dem Boden bis zu einer ringförmigen Verengung 
bestehenden Höhe mit Wasser angefüllt. Durch den ringför-
migen Wulst ist nach oben ein kranzartiger Theil abgeschieden, 
in welchen die auf dem Ringwulst liegende Keimscheibe und 
der fest abschließende Filzdeckel zu liegen kommen. Die Keim-
scheibe zeigt den mit 100 Löchern versehenen Keimboden, 
einen nach der Oberseite vorstehenden Rand und in der Mitte 
einen Knopf zum Anfassen. Die Löcher sind konisch so ge-
bohrt, doß die nach der glatten Unterfläche ausmündende 
Oeffnung gerade das Keimende eines Getreidekornes einen 
halben bis einen Millimeter hervorragen läßt. Dadurch sind 
die Körner unverschiebbar fixirt. Dieselben werden mit dem 
Keimende nach unten in die Keimlocher gebracht, hierauf 
trockener feiner Sand bis ungefähr zur Höhe des Knopfes 
aufgefüllt und vorsichtig so viel Wasser auf den Sand ge-
gössen, daß derselbe ganz davon bedeckt ist. Der Sand sät-
tigt sich nun mit diesem Wasser, ein Ueberschuß an Feuchtig-
seit läuft in das darunter stehende Wasser des Wasserbehälters. 
Hierauf wird der Filzdeckel auf den Rand und Knopf der 
Oberseite gedrückt und der Apparat sich selbst überlassen. Das 
auf dem Deckel befindliche Thermometer zeigt die Temperatur 
der umgebenden Luft an. 

Es entwickelt sich nun alsbald in dem Raume zwischen 
dem Wasser und der Unterseite der Keimscheibe eine wasser« 
dampfgesättigte Luft, in welche die Keimenden der Körner I 

hineinragen, während das übrige Korn die Feuchtigkeit zu 
dem eintretenden Stosswechsel von der nie übersättigten Sand-
schicht erhält, und an diese auch die entstehende Kohlen-
saure abgiebt. 

Bei einem Versuche mit russ. Jmperialgerste konnte bei 
Zimmertemperatur nach 2 4 Stunden eine Keimkraft von 
92 % und nach 401/a Stunde die volle Keimkraft von 97 % 
festgestellt werden. Durch Anwendung höherer Temperaturen 
läßt sich die Dauer der Probe auf 10—12 Stunden reduciren. 

Jeder Landwirth, jeder Brauer, Brenner, Malzfabrikant 
und dergl. ist im Stande, an einem sonnigen Fenster, bei 
einem Ofen, in der Nähe des Dampfkessels :c. in gleicher 
Schnelligkeit (10—12 Stunden) und Einfachheit die Keim-
kraft zu constatiren. Ueber die Anwendung der anderen 
Keimplatten für feinere Sämereien :c. wird später Näheres 
mitgetheilt werden. Jedem Interessenten steht Auskunft in 
dem pflanzenphysiologischen Kabinet des Polytechnikums in 
Riga, im Gebäude an der Parkstraße, zu Gebote, ebenso die 
Besichtigung des Apparates. 

M i s c e l l e. 

Trommelsucht der Wiederkäuer. Die sichere 
Heilung der Trommelsucht ist vielfach nur durch sofortige 
Hülfe mittelst einer Schlundröhre möglich. Es ist daher von 
großem Vortheil und jedem Viehbesitzer eine große Beruhi
gung, stets ein solches Instrument zur Hand zu haben. Die 
bisher gebräuchlichen Schlundröhren haben den Nachtheil, daß 
sie leicht von den Thieren zerbissen werden, abbrechen und 
auch den Gasen keinen Abzug gestatten, wenn ihre einzige 
Oeffnung an der Spitze durch Futtermassen verstopft ist. 
Wir nehmen daher Veranlassung auf eine Schlundröhre auf
merksam zu machen, welche diese Mängel nicht besitzen soll. 
Diese aus galvanisiertem Federstahl gewundene Rohre ist so 
gearbeitet, daß sie ohne Bedenken jedem Laien, in die Hand 
gegeben werden kann: an beiden Enden der Röhre sind in 
der Spirale Oeffnungen, so, daß die Gase, wenn die Spitze 
auf Futtermassen getroffen, an den Seiten in die Röhre ein
dringen und entweichen können, was von ganz besonderer 
Wichtigkeit ist. Ein Ende der Röhre ist zum Hinabstoßen 
fremder Körper (Knollen ic.) trichterförmig gearbeitet, wodurch 
diese Schlundröhre noch einen besonderen nicht zu unter
schätzenden Vortheil gewährt. Die Einführung der Schlund-
röhre kann von jedermann vorgenommen werden; dies geht 
am leichtesten, wenn man Kopf und Hals des Thieres durch 
Ziehen der 'Horner in eine gerade Richtung bringt. Die 
Röhre wird nun in der Mitte des Maules kräftig nach dem 
Magen geschoben resp, gedreht und zwar ohne jegliche Ge-
fahr, sie sucht sich jedesmal selbst den richtigen Weg. Die 
Gase entweichen in wenigen Secunden, doch kann die Rohre 
auch länger stecken bleiben, da das Thier nebenbei leicht 
athmet. Zu beziehen ist dieselbe für 9 M. durch Robert 
Schulz, Goch in Rheinpr. D. ldw. Pr. 
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Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

Pent. 
Dat. 

n. St. 

Temperatur ?»e'Zung Nieder. ̂  Scmfr, 
Grade CelstuS. ^ill rirt)tunA* flinflnL 

April 

19 

1*43 
1*53 
0*53 
2 70 + 

-F 2-03 
4-
+ 

1-94 
1-75 
1-40 
1-59 
0-65 

ne 
NE 
SW 

WSW 
NE 

Briefkasten des Kedacteurs. 

Es gingen ein: Bemerkungen zur Discussion der forstlichen 
Rentabilitäts-Frage auf der öffentl. Sitzung der ökonomischen Societät. 
— Ueber Waldgenossensckasten. — Zur Kleeseide-Frage und aus der 
Samen-Controlstation am Polytechnikum zu Riga. — Ree. des 

Werkes: Schwarznecker, Race, Züchtung und Haltung des Pferdes. 
Zweite Auflage 1884. Verlag von P. Ptmty. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
®r?iginaf 

Eckert 'sche vierschaarige, dreischaarige 
Universalpflüge 

und dir. andere Pflüge 

Lckert'sche Sciemafcfytnen, Eggen 
empfiehlt billigst 

Gd»»ard Friedrich. 

Arkergeräthe^ 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzen prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

II. F. Schwaghof — Riga 
gr. Alexanderstr. M 127b. 

Die link- & Krinttgichmi, 
Jnhrili sie Gas- & $h|fmmlnp 

von 

e % I 

Zuchtvieh-Verkauf 
aus der, im Preußischen Herdbuche ver-

zeichneten, 

reinötütigen 

HoNnder-Stammherde 
zahlreich vorräthigeu Stärken, Kälbern und 
Bullen, so wie aus den, zum Wettpreise in 

Hönißtfbcrß geschickten edelsten Individuen: 

einem Zjährigen Zuchtbullen „Ädonis", 
vier jungen hochträchtigen Kühen, 
drei 1'/» jährigen Stärken, 
einen» 1jährigen selbsterzogenen Bullen, 
einem V» jährigen Kuhkalbe, 
einem 'A jährigen Bullkalbe^ 

Dr v. Seidlitz, 
Gr. Rathshosper Köuigsberg i. P. 

I. (£. Zelm — Riga, 
®yps-, ®fenkachefn- & SchEemmikreide-

Jabriki, 

empfiehlt: 

Prima Schlemmkrcide, 
Ataöajter - Mldhauer - Kyps, 

S t u c k a t n r - P u t z - G y p s ,  

als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons:c. 

Miedertage: gr. Jtünigsftraße M 32. 

hält stets auf Lager und empfiehlt den geehrten 
Bauherren zur bevorstehenden Saison 

B a u - S c  g n c n b c n d r n n i n c n t e  

für Stein und Holzbauten, 

als: Consoleu, Capitale, Säulen, Bat# 
coue, Caruise, Aeroterieu, Rosetten, First-
gitter, Ventilatiousrosetteu und Gitter 
für Dampfheizung, Statuen, Vasen, 
Candelaber uud Laternen zc. zc. 

Sau- Sc «Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stcllung von Hru v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Jorkshire : weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
inerirt werden, das Sauferkel a 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castcrschc Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

F. van Dyk's Nachfolger, 
IU^a — BSevaL 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

B*«scfianVs «fe t 
13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt. Die Arbeiten der Commission für landwirtschaftliche Brennereien, von E Baron May bell. — Ueber Bearbeitung 

Dorpater meteorologischen Observatorium. — Briefkasten des Redacteurs. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 18. April 1884. — Druck von H. Saat mann'6 Buch- & Steiiibrucfnei. 
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1884 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zttstellungs. & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.. 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 flop. 

Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- Mertionsaebtihr pr. Z. sp. Petitzeiie s Kop 
• .". • ! Bei größeren Auftragen Rabatt nach Aebereinkunft. 

nutzigen und ^koimm^chen Sonetat, m Dorpat, am > Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
36» April loö4* Wunfch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Die Verkeilung der Negenstationen in Livland. 

Die günstige Beurtheilung, welche die Intentionen 

der Kaiserlichen livländischen gemeinnützigen und ökonomi-

schert Societät zum Zwecke der Organisiruug eines land-

wirthschastlich-meteorologischen Dienstes überall im Lande 

gefunden haben, die Aussichten, welche für einen Anschluß 

Estlands und einen Parallelversuch Kurlands sich eröffnen, 

alles das ist sehr geeignet das allgemeine Interesse für die 

Sache zu entwickeln. Bei Ausarbeitung eines Situations-

planes für die Regenstationen in Livland konnte man sonach 

natürliche Grenzen, wie sie für Livland allein nur im Westen 

das Meer und im Osten theilweise der Peipus gewähren, 

ins Auge fassen und die Puncte hervorheben, welche, ab-

gesehen von den Gesichtspuncten, die für meteor. Er-

forschung Estlands und Kurlands maßgebend sein dürften, 

auch für Livlands Erforschung von Bedeutung sind. 
Diese doppelte Bedeutung vieler Puncte unserer bal-

tischen Grenzprovinzen illustrirt am besten die Fruchtbarkeit 

des vom estländischen statistischen Comite in seiner dies-

jährigen Sitzung gefaßten Beschlusses, nicht nur die Er-

richtung von Regenstationen in Estland mit allen Kräften 

zu fördern, sondern auch die Verarbeitung des zu gewin. 

nenden Materials durch Vermittelung der Societät im 

Dorpater meteorologischem Observatorium zu ceutralisiren. 

Wenn dieser Gedanke weiter Boden gewinnt und, wie 

zu erwarten steht, das bereitwilligste Entgegenkommen bei 

unserer werdenden Centralstelle für landwirtschaftliche 

Meteorologie findet, dann können wir hoffen eine, ein 

wirkliches Beobachtungs-Jndividnnm umfassende, Organi-

sation zu gewinnen. 
Voraussetzung der Vergleichbarkeit und damit der 

Werthsteigerung aller meteorologischen Daten ist die Ein

heitlichkeit in Maß und Methode. Für die Regen-

stationen wichtig ist in dieser Hinsicht der Regenmesser. 

Die Societät ist deshalb vom Observatorium auf die durch 

das physikalische Ceutralobservatorium in St. Petersburg 

eingeführten Regenmesser hingewiesen worden und hat sich 

ein Probeexemplar bestellt, nachdem von der Herstellung 

sämmtlicher Regenmesser in der mechanischen Werkstatt 

dieses Instituts abgesehen werden mußte. 

Die Ergebnisse unserer Beobachtungen werden somit 

mit denen des ganzen Reiches durchaus vergleichbar sein. 

Das Gelingen der Unternehmung hängt zuletzt und 

am meisten von der Haltung der Männer der Praxis ab. 

Für die Landwirthe, wenn auch noch nicht für die von 

heute, und nicht ohne Mitwirkung derselben kann, wenigstens 

bei uns, das Unternehmen gelingen, die localen Ursachen 

der meteorischen Erscheinungen zu erforschen. Diese Erschei-
nuugen begleiten den Landwirthen auf Schritt und Tritt: 

seine Fabrik ist die freie Luft. Diese Erscheinungen zu 

beherrschen, die ungünstigen Wirkungen derselben zu redu-

ciren, die günstigen auszubeuten, giebt es nur einen Weg, 

den langwierigen aber allein zuverlässigen, den Wissenschaft-

licher, d. h. in diesem Falle planmäßiger Erforschung. 

Wenn in Folgendem die Skizzirung eines Situations-

planes der für Livland wichtigen Regenstationen versucht 

wird, so geschieht solches zu dem Zwecke, um allen den-

jenigen, denen durch ihren Berus oder andere Beziehungen 

ein Interesse für die Sache nahe gelegt wird und die in der 

günstigen Lage domiciliren, die Erwägung ans Herz zu 

legen, ob sie sich zur Uebernahme einer Regenstation der 

ökonomischen Societät gegenüber verpflichten wollen. 

Bereits sind von hier und da Anmeldungen eingegan-

gen, als Erstlinge besonders willkommen, weil anspornend, 

andere warten wohl nur die Aufforderung ab. Um dem 
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Unternehmen durchaus den Charakter der Freiwillig-

kett zu wahren, ist dieser Weg der Anwerbung ein

geschlagen worden. Nach der vorliegenden Skizze wird 

ein jeder sich darüber orientiren können, wie werthvoll 

seine Theilnahme an der Unternehmung für das Ganze ist. 

Auf eine solche Skizze hat man sich beschränken müssen, 

einmal weil nicht alle physikalischen Constituenten einer 

systematischen Anordnung der Stationen bereits bekannt 

sind — es fehlt ja noch an allen Enden die ausreichende 

physikalische Erforschung unserer Provinzen —, dann weil 

ein zweites sehr wesentliches Moment stets volle Berück-

sichtigung erheischt: der persönliche Factor. Wo sich ge-

eignete, d. h. zu gewissenhafter und conseqnenter Be

obachtung und Notirnng gewisser einfacher, jedem zugäng

l icher  meteor ischer  Erscheinungen,  ohne wei tere Be-

rech nun gen, bereite Persönlichkeiten finden, das können 

eben nur diese Persönlichkeiten selbst entscheiden. An diese 

ergeht hiermit die ergebenste Bitte durch Mittheilung ihrer 

Bereitwilligkeit eilte Regenstation bei sich zu errichten und 

zu unterhalten an die K. üvländische gemeinnützige und 

ökonomische Societät in Dorpat das Werk zu fördern. 

Die in Aussicht gestellte Betheiligung Estlands und 

Kurlands an der Erforschung der Regenverhältnisse in den 

Ostsee-Provinzen gestattet uns die Umgrenzung unseres Ge-

biets im Norden und Süden naturgemäßer zu stecken, als 

dieses bei alleiniger Betheiligung Ltvlands möglich ge

wesen wäre. Hiernach sind als Grenz - Stationen die 

Orte anzusehen, welche am Strande der Ostsee und ihrer 

Meerbusen liegen, von Riga über Salis, Pernan und 

Hanehl nach Mohn, Oesel, Dagö und Worms, und 

weiter über Hapsal, Baltischport und Reval bis Narwa. 

Im Osten würde die Grenze von Narwa über Serenitz, 

Koddafer, Rappin, Petschora und Lubahn nach Düna-
bürg, und dann im Süden unseres Territoriums über 

Saucken, Bauske und Autz nach Libau, und wieder am 

Meeresufer über Windau, Domesnäs und Schlock zum 

Anschlüsse in Riga oder in Dünamünde zu führen sein. 

Vorläufig würden hierzu wohl 15 Stationen auf livländi-

schern Boden genügen. 
Im Innern Livlands erscheint es zweckmäßig die Ver-

theilung der Stationen den Höhenverhältnissen anzupassen, 

welche in der hypsometrischen Karte zum General'Nivelle-

ment von Livland zur Anschauung gebracht sind. Nach 

ihr unterscheiden wir 3 Niederungen, 3 Plateanx und 3 

Erhebungen. 
In ber Pernatt- Embach-Niederung, von Pernau über 

Dorpat nach Koddafer, würden 10—15 Stationen genügen, 

während die Wirtsjärw-Aa-Salis-Niedernng, wegen ihrer 

größeren Ausdehnung (wir zählen dazu die Eiusenknng 

von Fellin über Langebrücke bis Walk, und von hier so-

wohl den westlichen Arm über Burtueck und Salisbnrg 

nach Catharinen und St. Mathiä als auch den südlichen 

Zweig über Wolmar, Roop, Segewold, Riga und Kirch-

Holm bis Ascheraden) mindestens die doppelte Anzahl von 

Stationen erfordern dürfte. Dagegen würden für die 

südliche Peipus-Niederuug, soweit dieselbe zu Livland ge-

hört, 5 bis 10 Stationen genügen, die sich um Wendau 

und Rappin zu gruppiren hätten. Im Ganzen 35 bis 

55 Stationen in den Niederungen. 

Für die 3 Plateanx: das aus Estland von Laisholm 

bis zum liuken Embachnfer bei Dorpat zu uns hereinra-

gende, das von Fellin-Saara-Ermes und das von Allen-

dorf Wohlfahrt- Treiben, — würden je 10 Stationen ge

nügen. Im Ganzen 30 Stationen. 

Dagegen erfordern die 3 großen Erhebungen — die 

Odenpäh'fche, die des Munnamäggi und die des Gaising — 

eine viel dichtere Besetzung, weil dort eine große Mannig-

faltigkeit in den Niederschlagshäufigkeiten und den Nieder-

schlagsmengen zu erwarten steht, je nach der Weltgegend, 

in welcher sich das Erhebungscentrum von dem Beobach-

tungsorte befindet. Begrenzen wir die erste, die Odenpäh-

sche Erhebung, durch die Kirchspiele Kawelecht, Nüggen, 

Kambi, Pölwe, Anzen, Theal und Ringen, — die zweite, 

die Mnnnamäggi-Erhebnng, durch die Kirchspiele Neu-

Hausen, Werro, Karoten, Harjel, das rechte Ufer der Aa, 

Schwaneburg und die östliche Landgrenze bis zurück nach 

Neuhausen, so wird für jede dieser beiden Erhebungen die 

Anzahl der Stationen kaum geringer als auf 20 bis 30 

angeschlagen werden dürfen. Ein ganz besonderes Interesse 

in Bezug auf Regenvertheilung wird aber bie Massen

erhebung im (Silben von Livland zu beanspruchen haben, 

bie sich um ben Slapiums-, Elkas-, Sestu- unb Gaising-

Kaln lagert. Sie bitbet unser Hochgebirge, welches, wie 

b ie meis ten Hochgebi rge,  e inen vorgeschobenen Gipfe l  hat :  

ben Munnamäggi, ben höchsten Punct bes Laubes, ber burch 

ben schmalen Rücken von Ubbaskaln-Marienburg mit ihm 

in unleugbarem Zusammenhange steht. Hier bürste es kaum 

rathsam sein, bie Anzahl ber Stationen aus weniger als 30 

bis 40 zu beschränken, so baß auf bie 3 Erhebungen in 

Livlanb 70 bis 100 Stationen zu rechnen fittb. 

Es wäre somit schon burch 150 bis 200 Regensta

tionen in Livlanb ein Material zu sammeln möglich, 

welches zunächst eine richtigere unb gerechtere Schätzung 

ber Grunbstücke ermöglicht, als solches burch Ackererdeana
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lysen und Erntestatistiken allein thunlich ist, und welches 

nach einigen Jahren die Grundlage zu landwirtschaftlichen 

Wetterprognosen bilden wird, wie solche mit so ausge-

zeichnetem Erfolge, namentlich in den Saat-- und Ernte-

Zeiten, in Frankreich und theilweise auch schon in Mittel

deutschland den ländlichen Wohlstand gehoben haben. 

Ein Deitrag jur /rage der Qualification zum Privat-
Forftdienft. 

Wenn Herr Knersch, durch den Aufsatz des Forst-

mann's Hugo Kröhnke in Entrüstung gerathen, ein^u Don

nerkeil nach demselben geschleudert hat, so hat ein ander-

weiter Recensent desselben dargelegt, daß es gut sei jede 

Sache von mehreren Seiten zu beleuchten. In voller 

Würdigung dieser Ansicht möchte Schreiber dieses als 

dritter Kritiker sich Herrn Knersch zugesellen. Nur möchte 

derselbe den Forstmann Kröhnke nicht zum dritten Male 

mit eitel Tadel überschüttet und zwar aus zwei Gründen. 

Erstens nähmlich, weil das, worin Herr Kröhnke gefehlt 

hat, zu sehr auf der Hand liegt, so daß es eigentlich der 

Mühe gar nicht lohnt, das lesende Publikum darauf hin-

zuweisen, es hatte wohl jeder, der die betreffenden Nnm-

mern gelesen, die schwachen Seiten der Kröhnkeschen Auf-

sätze ohne Zuhilfenahme der Kritik des Herrn Knersch selber 

herausgefunden und, wer sie nicht herausgefunden, dem ist 

überhaupt nicht zu helfen, auch mit der schärfsten Kritik 

nicht. Dann bestimmt mich aber noch ein zweiter Grund. 

Vor einiger Zeit nämlich fielen mir Vorträge eines Welt-

weisen unserer Tage in die Hände, der die Menschen, wie 

er in einem dieser Vorträge sehr einleuchtend auseinander-

setzt, darnach in zwei Classen theilt, wie sie sich von vorn-

herein lobend oder tadelnd bezüglich ihrer Nächsten ver-

halten. Er sagt, daß tadeln eine ungemein leichte Sache 

sei, unb deshalb käme es, daß so oft, feien es die größten 

Geister, feien es auch nur Menschen von schlichtem aber 

gesnnben Verstaube, etwas gesagt ober gethan hätten, bie 

Schar ber Tabler nicht zn zählen sei, ja oft könne man im 

gewöhnlichen Gespräche seine Rebe nicht einmal vollenben, 

als schon ber Wiberpart seine tabelnbe Bemerkung nicht 

mehr zurückzuhalten vermöge. Dagegen gäbe es anbere 

Menschen, das freilich in ber Minberzahl, bie an allem noch 

etwas Wahres unb Brauchbares herauszufinben suchten, 

eher zu loben als zu tabeln trachteten unb sowohl ihr 

Lob als ihren Tobel stets gewissenhaft begrünbeten. Nach 

seinem Ausspruche soll bas Loben mit Verstrntb bei 

weitem schwieriger sein als bas Tabeln, bas gewöhnlich 

sehr billig sei. Trotzbem ich mir nun ber Schwierigkeit 

meiner Ausgabe bewußt bin, namentlich auch im vorlie-

genben Falle, möchte ich mich boch fchlechterbings nicht 
bett absoluten Tablertt zugesellen, sonbern, wie gesagt, 

bas Richtige unb Haltbare aus betn Kröhnkeschen Aus

sätze herauszuschälen suchen. 

Wenn wir bie verschobenen Berufsclassen burch» 

mustern, bie ihren Broterwerb bei Privatleuten suchen, so 

zeigt es sich, baß nicht alle betreiben von ber Verpflichtung 

frei finb, ihre Qualification zur Ausübung ihres Berufs 

vorher, selbst Privaten gegenüber, nachzuweisen; es ist in 

vielen Fällen ben letzteren nicht gestattet, sich mit ihren 

Aufträgen an beliebig jemanb nach ihrer freien Wahl zu 

wenben; ober, wo bies auch gestattet, sollen boch bie Pri

vaten vor Schaben burch bie Wahl unqualisizirter Sub

jecte möglichst geschützt werben. Ich erinnere nur an bie 

Aerzte, Apotheker, Thierärzte, Hauslehrer nnb Hauslehre

rinnen, Baumeister 2c. Gewisse, ihnen reservirte Titel be-

zeichnen sie betn Publicum als qualificirt bazu. Es kann 

sich aflerbings nun fragen, ob ein solches Verhältniß auch 

für bie bei ben Privaten bienenben Forstbeamten wünschens-

werth wäre. Es hanbelt sich also hier um ben Titel als 

Zeichen ber größeren ober geringern Qualification. 

Es ist eine anerkannte Thatsache, baß Examina die 

Qualification eines Jnbivibiums nicht voll nachzuweisen 

vermögen; es giebt aber auch bis jetzt noch kein besseres 

Mittel bie Qualification nicht unter bas Niveau ber 

Mittelmäßigkeit herabsinken zu lassen, baher man bie Exa

mina wohl fobalb nicht abschaffen wirb. Der Ruf, bett 

sich jemanb erworben, täuscht hier ebenso wie in anberett 

Fächern nur zu leicht. Man denke nur barern, welchen Ruf 

sich bie Arznei-Pfuscher neben ben zahlreichen unb tüch

tigen Aerzten, bie es zur Zeit giebt unb trotz aller staat

lichen Verbote unb aller Belehrungen, boch zu ver

schaffen wissen unb wie sie bas Publikum ausbeuten. 

Man spreche babei gar nicht von einem ungebilbeten Pu

blicum, auch bas gebUbete Publicum hat an ber Leicht

gläubigkeit Antheil. Mancher ber Herren Walb&esitzer 

wirb meinen Hinweis auf in ber Mebizin pfuschenbe 

alte Weiber wohl belächeln unb sich boch zu vertraut mit 

bem Forstfache wähnen, als baß er hier in gleicher Weife 

von einem fpelulierenbett unqualificirten Forstmanne aus

genutzt werben könnte, boch bitte ich nicht zu vorschnell 

zu urtheilen. Was man wünscht, glaubt man nur allzu

leicht, überall unb in allen Verhältnissen. Der Kranke 

unb seine Angehörigen wünschen eifrigst Genesung unb 
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die zuversichtlichen Versprechungen des Charletans werden 

leichter geglaubt, als die zweifelnden Aussprüche des ge-

lehrten Arztes. 

Ein allzeit zungenfertiger Forstmann preist seine Be-

triebs-Regulirung des Waldes (Forst-Eintheilung) als nn-

sehlbares Mittel die Forstwirthschaft auf die Höhe der 

Zeit zu erheben an und der Waldbesitzer zahlt den pro 

Quadratwerst bestimmten Preis ohne Murren, hat er 

doch nun das Bewußtsein, daß er das Mögliche gethan, 

um seine Wälder den Bestbewirthschaften zuzugesellen. 

Er giebt auch noch alljährlich ein ansehnliches Salär für 

Jnspiciernng seines Waldes, hat er doch einen Mann, der 

den weitesten Ruf genießt, willig gemacht auch seine Forsten 

mit unter seine Flügel zu nehmen und bedenkt dabei nicht, 

daß solche Betriebs-Regulierungen in dem verschiedensten 

Maßstabe ausgeführt werden müssen, je nach Beschaffenheit 

der Wälder, daß also Arbeiten zu fixen Preisen pro Qua-

dratwerst schon von vornherein nicht zu denen gehören 

können, die überall eine fachmännische Kritik aushalten. 

Der weit verbreitete Ruf des Autor's oder 'vielmehr feine 

ausgebreitete Praxis sollte gerade davon abhalten, ihn zur 

Ausführung der betreffenden Arbeiten zu wählen. Denn die 

Praxis wird schließlich so ausgebreitet, daß er selbst, auch 

wenn er der tüchtigste Mann wäre, zur Ausführung nicht die 

Zeit hat, sondern die Hauptarbeit auf seine Mitarbeiter 

abwälzen muß, selbst solche, die ihm allein zufallen müssen, 

wenn sein Tüchtigkeit in der Arbeit sich Geltung ver-

schaffen soll. Wenn aber guter Verdienst lockt, so wird 

bas Gewissen weit. Warum soll der Mann nicht 

einsammeln, was so bereitwillig und leichtgläubig ihm ent-

gegen gebracht wird, und in seine Scheunen sammeln, so 

lange es noch Weizen zu ernten giebt. Der ausgebreitete 

große Ruf scheint mir schon von vornherein verdächtig. 

Tüchtige Männer haben viele Widersacher gehabt, 

namentlich, wo es sich um Einführung neuer Ideen und 

Maßregeln handelt, alle Reformatoren haben in diesem 

Leben zu kurz geschossen, und im Forstfache bei den Pri-

vaten wird es wohl nicht anders sein. Nun, die Herren 

Waldbesitzer mögen es mir nicht übel nehmen, wenn ich 

behaupte, daß fast jeder berselben, wie wir Menschenkinber 

alle, sein Steckpserb reitet unb gar oft ein Steckenpferd, 

bas mit einer gesuuben Wirthschaft nicht recht in Einklang 

zu bringen ist. Wer also als Privatforstmann für weite 

kreise gute Geschäfte machen will, ber muß biegsam und 

schmiegsam sein unb nach bem Muube zu rebeu wissen. 

Seine fachmännische Kenntniß muß mit sich hanbeln lassen. 

Man kann also Herrn Kröhnke bnrchaus nicht von vorn

herein Unrecht geben, wenn er in bem guten Rufe und in 

der ausgebreiteten Praxis, die sich ein Forstmann hier 

erworben, keineswegs einen richtigen Maßstab für die 

Qualification desselben sieht, sondern zunächst mehr auf den 

Gang der Ausbildung, die derselbe genossen, zurückgegangen 

wissen will. Er bringt da nur die in Preußen geltende 

Anschauung mit herüber. Dort wird natürlich im Staats-

dienste nur als Fötster angestellt, wer die Prüfung zum 

Förster bestanden und als Oberförster, wer die Oberförster-

Prüfung bestanden. Der Commnnaldienst steht unter staat-

licher Controlle und hat dieselben Grundsätze zu befolgen, 

und auch die Standesherrn und Großgrundbesitzer stellen 

nicht leicht jemand an, der nicht die entsprechende Qnali-

fication durch abgelegtes Examen vor ben bazn eingesetzten 

Commissionen abgelegt hat, also zum Staatsbieuste qualificirt 

ist. Sie begeben sich also als Nichtsachmänner ber Benrthei-

lnng ber Qualification von Fachmännern. So bleibt nur ber 

bescheibene Dienst bei ben kleineren Privaten bem Unexami-

nirten übrig. Diesem winkt aber immer noch ein Hoffnnngs-

stern unb ber steht über Rußlanb unb unsern Ostseepro 

vinzen. Ein für ben Dienst als Förster nur Vorgebildeter, 

bem auch bie volle Schulbilbuug nicht geworben ist, möchte 

gern höher hinaus. Er ist auch, in ber glücklichen Lage, 

baß ihm einige Mittel noch zu Gebote stehen, er besucht 

also einige Semester eine Forst-Akademie, vielleicht Tha-

raub, wo bas Leben nicht zu theuer ist unb er nicht zu 

fürchten hat von ben Commilitonen wegen seiner ungenügen-

ben Vorbilbung über bie Schulter angesehen zu werben, 

unb wo ihm nicht gar als Externem ber Raum in ben 

Hörsälen versagt werben könnte, weil berselbe Berechtigter», 

wirklichen Forst-Eleven, reservirt wirb. Mit bem Zeugniß 

in ber Tasche, baß er Tharanb srequentirt hat, ist er nun ein 

gemachter Mann b. h. für Privatwalbbefitzer in Rußlanb. 

In Preußen wirb ihm wohl kaum eine gute Stelle bei 

Privaten offen stehn. So sehr er nun in Preußen im 

Hintertreffen stanb, um so breister unb zuversichtlicher tritt 

er hier zu Lanbe auf, ba er einen Mangel zu verbecken 

hat, unb mit jebem pecnniären Erfolge steigt seine Selbst-

Überschätzung. Was ihm eigentlich fehlt, bas erkennt er 

vielleicht selbst kaum. Die Forstcanbibaten, bie in Preußen 

bas Oberförster-Examen abgelegt haben, werben meistens 

nun zunächst bei ben Forstbetriebs-Regulierungs-Arbeiten 

(Forst-Einrichtungen) beschäftigt. Wer aber bie jungen Herrn 

zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, wird gesehen haben, 

baß ihnen ber reele Walb zu ben einstubirten Theorieett 

überall nicht recht passen will unb zunächst Unsicherheit 
unb Ratlosigkeit Platz greifen. Die Arbeiten werden ja 
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später geprüft. Die Herren Forst-Einrichter dort sind nicht 

wie hier die unfehlbaren Meister. In Preußen stehen den 

jungen Leuten nun überall ältere erfahrene Forstmänner 

zur Seite und überwachen sie; ein ähnliches Verhältniß 

findet bei Einführung in die Geschäfte eines Revier-Ver-

walter's statt. So vollzieht sich der Verdauungsproceß der 

auf der Akademie aufgespeicherten und im Examen dar-

gethanen Kenntnisse. Der Mangel dieser praktischen Er-

ziehung wird wohl viele unserer diesseitigen Forstleute stets 

im Zustande der Unreife erhalten, wenn dieselben auch 

durch eine zur Schau getragene angenommene Sicherheit 

im Auftreten noch sosehr verdeckt werden sollte. Werden 

aber solche ausländische Forstleute auf einen Platz gestellt, 

den sie auszufüllen nicht vermögen, und ist niemand da, 

der sie mit fachmännisch geschärftem Blick überwacht, so 

können sie unbedingt mehr schaden, als ein hiesiger Förster, 

dem nur eine ihm angemessene Stellung angewiesen ist. 

Ich will versuchen dies durch Anführung eines con-

creten Beispiels darzulegen. Bei Beurtheilung dessen, was 

an einem Walde durch die Thätigkeit eines technisch vor-

gebildeten Forstmann's gefördert worden ist, muffen wir 

zunächst den Zustand des Waldes vor Dessen Eintritt, dann 

aber auch die obwaltenden bestimmenden Verhältnisse in's 

Auge fassen. Wir würden über die Thätigkeit zweier 

Forstverwalter zu einem sehr falschen vergleichenden Urtheile 

gelangen, wenn wir nur den derzeitigen Zustand der be-

züglichen verwalteten Wälder in Vergleich stellen wollten. 

Nicht dieser Zustand giebt den Maßstab des Vergleichs, 

vndern der zurückgelegte Weg. Gesetzt nun, wir haben 

es bei dem in's Auge gefaßten Falle mit Wäldern zu thun, 

die vor Eintritt einer forstmännischen Behandlung arg 

zugerichtet waren, vorerst durch die Natur, durch eine über-

große Versumpfung, dann durch die Feldmesser durch tact> 

lose und in jeder Beziehung unzweckmäßige Zerstückelung, 

dann durch starke unbeaufsichtigte Holz»Entnahme, durch 

die zahlreichen Bauern und Pächter des Besitzer's. 

Solche Verhältnisse müssen einem eintretenden Forst, 

manne die Aufgabe außerordentlich erschweren. Er hat 

einen ungeheuren Berg von Hindernissen zu bewältigen, 

wozu man wohl zunächst große Mittel in Aussicht nehmen 

wird, die jedoch nur in einem verhältnißmäßig bescheidenen 

Maße zu Gebote stehen, denn der Waldbesitzer ist nicht 

ein reicher Waldliebhaber, dem es nur darauf ankommt, 

rasch etwas hergestellt zu haben, was seine Vorliebe für 

sein Steckenpferd befriedigt, er ist ein Knicker, der mit 

seinen Ausgaben kargt und die Wälder haben bis dato 

-keinen baren Ertrag gegeben. Um unter solchen Verhält-

niffen etwas zu leisten, bedarf man eiserner Consequenz, äußerst 

sparsamer Verwendung der gegebenen Mittel, planmäßigen 

Vorgehns, Fernhaltens jeder Uebereilnng, damit nicht 

das Nothwendige dem Nothwendigern, das Nothwendigere 

dem Nothwendigsten vorangehe. Weiter und vor allem ge-

hört aber noch ein guter und gesunder Magen dazu, um 

bei dem langsamen aber stetigen Fortschreiten des auf ge-

sunder Grundlage fußenden Entwickelungsganges den viel-

fachen Tadel der Besserwisser hinunter schlucken zu können, 

ohne sich ben Appetit zu verderben, unb eine unermüdliche 

Liebe zur übernommenen Aufgabe, um die fortwährenden 

Angriffe und hindernden Rathschläge, die auf den indif-

serenten Waldbesitzer einstürmen, zurückzuweisen. Was 

sehen wir nun nach Verlauf eines entsprechenden Zeitraums 

unter so schwierigen Verhältnissen geleistet? 
B e r g e r. 

(Schluß folgt.) 

Die Ollustsersche Korndarre betr. 
Antwort auf die Frage 6 im Fragekasten. 

„In Nr. 10 des Jahrg. 1883 sind verschiedene Systeme 

„von Korndarren besprochen worden und wird besonders 

„die s. g. Ollustfersche lobend erwähnt. Wenn nun auch 

„die Beschreibung dieser Darre sonst recht anschaulich ist, 

„so vermisse ich dennoch einige wichtige Details, als z. B. 

„wie viel an Quantität für gewöhnlich eindarrt; es wechselt 

„das ja natürlich je nach dem Feuchtigkeitsgrade des Ge-

„treides, ein Maximum aber ließe sich doch wohl angeben. 

„Ferner ist ans der Zeichnung nicht deutlich zu ersehen, wie 

„die Abzüge für feuchte Luft angeordnet sind; sie scheinen 

„nicht an der höchsten Stelle des Raumes, in welchem sich 
„das zu darrende Getreide befindet, angebracht zu sein. 

„Ich erlaube mir daher folgende Fragen zu stellen: 

,,a) Wie viel geht im Maximum an Quantität*) beim Darren 

„verloren? b) Wie ist der Abzug für feuchte Luft angeordnet? 

De» geehrte Fragesteller hat die ad a) gestellte Frage 

in den Worten „es wechselt dies ja natürlich je nach? 

dem Feuchtigkeitsgrade des Getreides", eigentlich selbst be 

antwortet und ist es schwer eine andere Antwort darauf 

zu finden, es sei denn, daß man die Frage dahin ergänzt: 

„in 24 Stunden mit der Ollustferschen Darre im Gegen

satz zu anderen." 
Der Feuchtigkeitsgrad des Getreides ist im allge-

meinen so außerordentlich verschieden, daß die Eindarrungs-

procente meiner Erfahrung nach zwischen 10—20 ja 25 % 

*) Daß in Nr. 11 Qualität steht beruht auf einem Druckfehler. 
D. R. 
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schwanken können, je nachdem ob man trockenes Getreide 

etwa aus einer Scheune oder Roggen etwa frisch vom Felde 

einige Tage nach dem Schnitt drischt. Tie Art der Darre 

ändert daran nichts, vorausgesetzt, daß man einen gleichen 

Trockengrad als Endpunct des Darrens annimmt. 

Drischt man sehr nasses Getreide, so wird mit jeder 

Gerüst darre das Darren bis zum nothwendigen Trockengrade 

nicht in 24 Stunden beendet sein; auf gut angelegten Hür-

dendarren wird es dagegen meist möglich sein auch bei dem 

nassesten Getreide, doch ist dann die Keimkraft meist sehr 

gefährdet, worüber der Aufsatz in Nr. 13 der b. W. er. „Ei

niges über die Keimkrafterhaltung unserer Cerealien" gerade 

rechtzeitig dankenswerte nähere Untersuchungen mittheilt. 

Ueber 10 % bis 12 %, vielleicht 15 % tägliches Ein-

darren dürfte meist nicht angezeigt sein und wird in der 

Regel auch bei den Gerüstdarren nicht erzielt, auch ist da-

mit meist dem Zweck entsprochen und das Korn ist in 24 

Stunden genügend trocken. Drischt man nasseres Korn und 

will man Saatgut behalten, so wird man länger darren 

müssen, Bauchkorn läßt sich, wie gesagt, auf Hürdendarren 

rascher zwingen, aber die Keimkraft ist bei der geringsten 

Nachlässigkeit in Frage gestellt. 

Zur Frage b) übergehend, so möchte ich der Einfach-

heit wegen nochmals auf die Pläne der Darre verweisen 

und bitten auf denselben unter Durchsicht der Beschreibung 

pag. 190, Spalte 2 und pag. 191, Spalte 1. den Buchsta

ben „n" und die durch ^ angedeutete Direction genau zu 

verfolgen und zwar auf 

Plan A. im I Grundriß 

II Querschnitt 

III Querschnitt des Ofens 

IV Seitenansicht 

VI Inneren der Gerüste und auf 

Plau B. in der Vorderansicht des Ofens. 

Und hoffe ich, daß die irrige Ansicht, als könnten 

oder dürften die Abzüge für feuchte Luft an der höchsten 

Spelle des Raumes, in welchem sich das zu darrende Ge-

treide befindet, angebracht fem, dann ausgeschlossen ist. 

Da jedoch ein solches Mißverständniß obwaltet, so 

muß ich mir erlauben, kurz das Weseu der Darrmauipula-

tion zu recapituliren. 

Die producirte heiße Luft steigt vermöge ihrer grö-

ßereil Leichtigkeit stets in die Höhe und befindet sich bald 

im höchsten Theile der Gerüste und drängt somit die schwe-

rere feuchtere Luft hinab, welche letztere somit bei vollem 

Darrprocesse gerade an der tiefsten Stelle sich befinden 

muß, um von dort durch die Abzugskauäle zum Schorn

stein abgesogen zu werden. Je schärfer somit der Zuzug (vide 

Vorderansicht des Ofens) der trockenen kalten, dann durch 

Passiren des Ofens erhitzten Luft in die Gerüste ist, und 

dadurch ein Vordrängen der feuchten Luft in die unteren 

Theile und von dort in die Abzugskanäle bewirkt; desto 

rascher tritt das Trocknen des Getreides ein. — Hitze ohne 

Luftcirculation kocht das Getreide, aber trocknet es nicht. 

Lahmes, den 10. April 1884. G. v. Rathlef. 

Wirthschastliche Chronik. 
Dem Protocoll des estlundischen statisti

schen Comite (31 Sitzung am 10. März 1884) ent

nehmen wir folgendes: Ein anderer zur Tagesordnung der 

Sitzung gehöriger Gegenstand betraf die Ern test a ti stik. 

Der Secretcnr wies darauf hin, daß unter den jährlich von 

dem Herrn Gouverneur Sr. Majestät zu unterbreitenden 

und vom estländischen Comite dem Central-Comite vorzu-

stellenden Tabellen, Dank den in den letzten Jahren für eine 

genauere Ermittelung der Ernteverhältnisse besonders regen 

Bestrebungen des statistischen Central-Comites und des De

partements für Ackerbau und ländlichen Gewerbfleiß, sich die 

Tabelle der Erntestatistik im Vergleich zu früher, was Zuver

lässigkeit der Daten betreffe, eines besonders bemerkbaren Fort-

schritts erfreue. Dies sowie der Fortschritt der Agrarstatistik über, 

Haupt trete besonders hervor durch die in den letzten Tagen erschrie« 

ttenen zwei Werke 1) YpoataH 18fc3 ro^a bt> EßponeftcKoä 

Poetin, herausgegeben vom statistischen Central-Comitv und 

2) CejiBCK0X03fläcTBeHHLia H cTaTncTimecKia 
no aiaTepiajiaMi., nojytieHHM&n» o-tb xosfleB-L, 1884, her

ausgegeben vom Departement für Ackerbau und ländlichen Ge. 

werbfleiß. Der Referent erlaube sich mit Beziehung auf erstere 

Schrift, welche unter Anderem auch die vom Central-Comite 

nach einer Methode, die von der des hiesigen Bureaus ab-

weiche, berechneten Resultate für Estland enthalte und außer-

dem den Wunsch ausspreche, die Ansichten der Leser über ihre 

Methode zu erfahren, sowie auf Grundlage seiner eigenen 

Erfahrungen einiges Nähere über den Gegenstand zu berichten, 

und bitte, ihn zu entschuldigen, wenn er dabei des Zusam

menhanges wegen der Versammlung mitunter schon Bekanntes 

mittheilen werde. 

Als Referent vor 19 Jahren die Stelle eines Secre-

tairs antrat, wurden die Daten über die Ernteergebnisse 

in Estland ebenso, wie im ganzen übrigen Reich, jähr-

lieh in der Weise gesammelt, daß die Landpolizeibehörden, 

bei uns die Hafenrichter, beauftragt wurden, Angaben darüber 

zu machen, wie viel Tschetwert an Winterkorn, Sommerkorn 

und Kartoffeln in absoluten Zahlen, auf dem Hofs- sowie 

auf dem Bauerlande, in ihren bez. Distrieten in dem betref

fenden Jahre gesäet und geerntet seien. In Ermangelung 

fast jeglicher positiven Basis zur Ermittelung und bei der ge-

stellten Anforderung, die Nachrichten in kurzen Fristen zu 
liefern, konnten die mitgetheilten Ergebnisse nur in hohem 
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Grade unvollkommen sein. Das statistische Central-Comite, 
vollständig davon überzeugt, daß diese Art der Ermittelung 
nur ein sehr ungenügender Nothbehelf sei, stellte verschiedene 
Versuche an, zu einem mehr befriedigenden Resultate zu ge-
langen, sah dieselben aus verschiedenen Gründen aber nicht 
mit Erfolg gekrönt. Ein Fortschritt trat im Jahre 1869 ein, 
zur Zeit des Ministers General-Adjutanten Timaschew, durch 
die Bestimmung des Centtal-Comites, daß von den statisti-
schen Gouvernements-Comites, im Herbst in jedem Kreise, 
bei uns in jedem hakenrichterlichen 2)istricte, nach glaubwür
digen Angaben von mindestens 10 größeren und mittleren 
Gutshöfen und ebensoviel Bauerstellen, die namentlich be-
zeichnet werden mußten, Daten darüber gesammelt werden 
sollten: 1) das wievielte Korn und 2) wieviel Tschetwert pro 
Dessiäline von jeder angebauten Feldfrucht, so weit sich dies 
aus dem Probe-Erdrusch, resp, der ersten Aufnahme ermitteln 
ließ, durchschnittlich geerntet worden seien. Man hatte auf 
diese Weise wenigstens das erreicht, daß man in Estland nach 
Angaben von etwa 140 Gutshöfen und ebensoviel Bauerge-
finden mit einiger Sicherheit für jeden Kreis bezeichnen konnte, 
wieviel von den einzelnen Fruchtarten pro Dessjätine und das 
wievielte Korn geerntet worden waren. Es wäre nur dabei 
zu wünschen gewesen, daß die Termine der zu ertheilenden 
Antworten weiter im Jahre, als es in der That der Fall 
war, hinausgeschoben worden wären. Das Haupterforderniß 
einer Erntestatistik aber besteht darin, daß man die absoluten 
Zahlen der verschiedenen geernteten Fruchtarten kennt, um bei 
Mißernten im Verhältniß zur Einwohnerzahl eines Landes 
oder unter anderen Umständen daran seine Erwägung zu knüpfen. 
In dieser Hinsicht war man bei den neuen Vorschriften nicht 
weiter gekommen, da man weder die im Gouvernement mit 
jeder Fruchtart bestellte Bodenfläche, noch das Quantum der 
jedesmaligen Aussaat kannte. Ebenso, wie das Central-Co-
mite in den folgenden Jahren jenes Ziel der Erkenntniß im 
weiten Reiche zu verfolgen strebte, so bemühte sich das est-
ländische Comite auf seinem Gebiete dieses Problem zu lösen. 
Zum Wenigsten bildete die Erntestatistik öfter einen Gegen-
st.'nd der Verhandlungen auf den Sitzungen. Zwei Wege 
schienen hierzu bei den localen Verhältnissen die natürlichsten, 
entweder der, baß man in jedem Kirchspiel durch einen 
erbetenen Experten approximativ bas Quantum der Aussaat 
für bie einzelnen Fruchtarten sowohl auf bem Hofs- als 
Bauerlanbe zu erfahren suchte, ober ber Weg, baß man Durch 
Umfrage von Seiten bes Comites auf allen Gütern, wie es 
bei ben lanbwirthfchaftlichen Enqueten geschah, eine Antwort 
auf diese Frage zu erlangen sich bemühte. Auf dem ersteren 
Wege wurde ein schwacher Versuch angestellt. Da die Er-
mittelung selbst für jedes Kirchspiel bei der nicht allein auf 
den Gutshöfen, sondern auch bei der Bauerschaft sich mehr 
und mehr verbreitenden Mehrfelberwirthschaft aber schwierig 
schien, so würbe bieser Gebanke nicht weiter verfolgt. Auf 
bem zweiten Wege würbe nicht einmal ein Versuch gemacht, 
da man bei ben lanbwirthfchaftlichen Enqueten bisher bie 
Erfahrung gemacht hatte, baß Antworten von sämmtlichen 

Gütern nur im Verlauf von ein paar Jahren zu erlangen 
waren und die Erledigung der Frage nach dem Qnantum ber 
Aussaat für bie bezügliche Tabelle in ein paar Monaten ge
schehen mußte. Man wanbte unter solchen Umständen von 
Seiten des estlänbischen Comites ein Pilliativmittel an, in-
bem man seit dem Jahre 1876 den Hakenrichtern Verschlage 
Über die Aussaat der verschiedenen Felbfrüchte für jebes Gut 
ihres betreffenben Districts mit ber Bitte zusanbte, dieselben 
ben einzelnen Gütern zuzuschicken unb auf Grunblage ber 
auf biefe Weise von einem Theil berselben erlangten Aus-
fünfte bem statistischen Comite bann selbst in approximativer 
Weise summarisch über bie Höhe ber Aussaat zu berichten. 
Mit Hilfe bieser Rachrichten unb ber nach bem oben erwähnten 
Verfahren erlangten Auskünfte über bie relative Höhe bes 
geernteten Korns (b. h. bas wievielte Korn geerntet worben 
war) konnte man bann im statistischen Comite selbst eine Be
rechnung über bie absolute Höhe ber Ernte bes Jahres an-
stellen, bie zum Wenigsten bas für sich hatte, baß sie nicht in 
bem Grabe unsichere Ergebnisse bot, wie bie vor bem Jahre 
1869 in erklärlicher Weise wohl gänzlich in blauer Luft 
schwebenben Berichte der Hakenrichter, und ferner bei den int 
Laufe der Zeit sich wenig verändernden Angaben der Aussaat 
einen Vergleich der Ernten verschiedener Jahre ermöglichte. 
So war es bis zum Jahre 1881, wo durch neue Bestimmungen 
des Central - Comites ein wesentlicher Fortschritt angebahnt 
wurde, wie derselbe in Bezug auf das letzte Jahr 1883 her
vorgetreten ist. Zunächst veranlaßt wurden diese Bestimmun-
gen burch bie in ben Wolgagegenben unb im Süben Ruß-
lanbs im Jahre 1880 eingetretenen Mißernten, welche ben 
bamaligen Minister bes Innern General-Abjutanten Grafen 
Loris-Melikow dazu bewogen, zur beschleunigten Förberung 
ber Agrarstatistif eine besonbere Commission, ber biefe Auf
gabe übertragen würbe, ins Leben zu rufen. Das Ergebniß 
ber Thätigkeit bieser Commission waren unter Anberem bie 
vom statistischen Cemtral-Comite im Jahre 1881 ausgehenben 
unb sich auf bas ganze Reich beziehenben Anordnungen 

1. zu einer betaittirten jährlich in jeder Wolost, bei 
uns in jedem Kirchspielsgerichts-Bezirke, von je 6 nach der 
Größe ihres Besitzes in Gruppen getheilten Gutsverwaltungen 
in Bezug auf bas Hofsland und je 6 in gleicher Weise ver
theilten bäuerlichen Besitzern, resp. Pächtern in Bezug auf 
bas Bauerlanb zu erhebenben Nachrichten über bie Ergebnisse 
bes Probe-Erbrusches, resp, ber Probe-Aufnahme ber Felb-
früchte; 

2. zu einer betaittirten, alle 5 Jahre zu erneuernden und 
bei sämmtlichen Gutshöfen, Landstellen, Pastoraten und 
Bauergemeinben auszuführenben Enquete über bie berzeitige 
Art der Bobenbeuutzung mit Berücksichtigung der einzelnen 
Fruchtarten, d. h. darüber, wie viel Areal zur Zeit in der 
Brache verblieben, mit Hafer, Gerste und anderen Felbfrüchten 
bestellt war ic. 

Die Antworten mußten auf befonberen Frageblättern 
ertheilt uub von ben bie Auskunft gebenben Privatpersonen, 
resp. Vertretern der Bauergemeinden durch deren Unterschriften 
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bekräftigt werden. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse 
wurde von den jene Anordnungen (bei uns durch Vermitte-
lung der Kirchspielsrichter) ausführenden Gouvts. statistischen 
Comites nicht verlangt, sondern dieselben wurden nur beauf-
tragt, die Frageblätter einzusammeln und im Original an 
die Centralbehörde zu befördern. Diese Anordnungen kamen 
für Estland zu einer sehr ungelegenen Zeit, da soeben erst vom 
estl. Comite eine mit einer Viehzählung verbundene und sich 
auf verschiedene andere landwirtschaftliche Fragen beziehende 
Enquete veranstaltet war mit deren Bearbeitung sich das 
statistische Büreau zur Zeit beschäftigte, und die Enquete 
wegen der Bodenbenutzung ziemlich mit der Volkszählung zu-
sammengefallen wäre, deren glückliche Ausführung dadurch 
gefährdet schien. Auf eine desfallsige Vorstellung des est-
ländischen Comites, den Termin der Bodenbenutzungs-Enqußte 
für Estland bis zum 1. März 1882 zu verschieben, war das 
Central-Comite so gütig einzugehen. Die neue Art der Er-
Hebung wegen der derzeitigen Ernteergebnisse aber fand im 
Jahre 1881 statt, und da das estländische Comite ebenso, 
wie es später bei der Enqnste der Bodenbenutzung geschah, 
sich von den Ausstellern der Auskünfte Duplicate der Frage-
blätter ausgebeten hatte. so konnte das statistische Büreau 
diese Auskünfte zu eigenen Zwecken verwerthen. Das vom 
estländisch'en Comite bei der Zusammenstellung angewandte 
Verfahren stimmt nicht ganz mit dem vom Contral-Comite 
eingeschlagenen überein, wie das ans dem oben citirten Werke 
.,Ypoataft J883 r." hervorgeht, und der Referent sieht sich 
daher veranlaßt, auf diese Frage, die ihm nicht unwichtig er
scheint, näher einzugehn. Auf den in einer Anzahl von ca 450 
eingesandten Frageblättern waren in Betreff der bei uns in 
Betracht kommenden 10 Arten von Feldfrüchten drei Fragen, 
von denen jede eine besondere Rubrik bildete, gestellt worden: 
1) Von wie vielen Dessätinen ist der Ertrag berechnet worden, 
2) Ernteertrag derselben Fläche in Tschetwert, resp. Pud, 
3) Quantum der Aussaat auf derselben Fläche in Tschetwert, 
resp. Pud. Referent summirte zur Ermittelung der Frage, 
wie viel Tschetwert pro Dessätine geerntet worden seien, für 
jede Fruchtart, nach Hofs« und Bauerland getrennt, in jedem 
Kreise ohne Berücksichtigung der Ergebnisse in jedem einzelnen 
Kirchspiele, sämmtliche Posten der ersten und zweiten Rubrik, 
gewann so das Mittel für jede Fruchtart in jedem Kreise und 
machte es dann zur Ermittelung dessen, das wievielte Korn 
geerntet worden sei, in ähnlicher Weise mit der zweiten und 
dritten Rubrik. Da die Größe der zu summirenden Posten 
aber mitunter ziemlich stark variirte, so fürchtete Referent nach 
geschehener Arbeit, daß dadurch die Richtigkeit der von ihm 
erlangten Resultate merklich beeinträchtigt sei; es schien ihm 
nothwendig, daß jeder Posten, (es waren derselben ca 7000) 
auf die Einheit zurückgeführt werden müsse, und da ihm dazu 
die Zeit gebrach, kam es ihm sehr gelegen, daß er unerwartete 
Hilfe erhielt. Ein gewesener Student der Nationalökonomie, 
der seinen Cursus vollendet hatte, Herr R. von Rosenthal, 
erbat sich aus dem Archiv des statistischen Comites Material 
zu seiner Candidatenschrift, und Referent ersuchte ihn, als 

Thema für dieselbe die Erntestatistik des Jahres 1881 in-
Estland zu erwählen und bei der Bearbeitung eine Reduction 
sämmtlicher Posten auf die Einheiten vorzunehmen. Das ge
schah, und das Ergebniß war, daß die von Herrn von Rosen-
that gewonnenen Mittelwerthe, die theoretisch den Vorzug 
verdienten, doch nur sehr wenig, an ein paar Stellen um 
0*3 und 0*4 und im Maximum an einer Stelle um 0*9, von 
den vom Referenten erlangten differirten. Bei der Bearbeitung 
der Ernteergebnisse der beiden folgenden Jahre suchte Refe
rent, alle verhältnißmäßig zu großen Urzahlen aus kleinere 
zu reduciren, und hofft, auf diese Weise dem wahren Mittel 
ziemlich nahe gekommen zu sein. Eine ähnliche Hilfe,, 
wie die ewähnte, erwuchs dem Referenten in Betreff der im* 
Jahre 1882 gesammelten Daten der Bodenbenutzung dadurch, 
d a ß  d i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r s e l b e n  g l e i c h f a l l s  z u m  Z w e c k /  
einer Candidatenschrift, von Herrn I. von Hagemeister über
nommen wurde. Sobald letztere Arbeit vor etwa einem 
Monat vollendet war, berechnete Referent auf Grundlage von 
deren Ergebnissen zum ersten Mal aus einer gesicherten Basis 
pro 1883 einmal die absolute Ziffer der gewonnenen Ernte, 
indem er für jeden Kreis bei jeder Fruchtart die pro Dessätine 
erlangte Anzahl von Tschetwert mit der Zahl der Dessätinen 
der mit derselben Fruchtart angebauten Bodenfläche multipli-. 
cirte und sodann die absolute Ziffer der Aussaat, indem er 
in die betr. Summe der geernteten Tschetwert mit der bez. 
relativen Zahl des wievielten Kornes dividirte. Kaum war 
diese Arbeit beendet, so erschien das Werk: Yponaä 18S3 
rofla. Aus demselben ging hervor, daß die Zusammenstellung 
der Daten der Bodenbenutzung für das ganze Reich vom. 
Central-Comite im Jahre 1883 vollendet wurde und daß man 
sodann im October des vorigen Jahres nach Bewilligung 
einer Subsidie von Seiten der Krone im Betrage von 6000 
Rbl. unter dem Beistand von 78 außeretatmäßig hinzugezoge
nen Hilfsarbeitern zur Bearbeitung der Ernteergebnisse des 
Jahres 1883 geschritten war. Nach drei Monaten war die 
Arbeit zum Abschluß gebracht. Die angewandte Methode 
bestand darin, daß man 1) sämmtliche Angaben sowohl für 
die Ernte, als für die Aussaat einzeln auf die Einheit, d. 
h. auf das Verhältniß für eine Dessätine, bei der Ernte in 
Tschetwert und bei der Aussaat in Tschetwerik reducirte, 2) 
aus diesen Zahlen die Mittelwerthe für jede Wolost, resp, 
jedes Kirchspiel und aus letzteren Mittelwerthen die Durch-
schnittszahl für den Kreis und für das ganze Gouvernement 
berechnete, 3) durch Multiplikation der Mittelwerthe pro 
Dessätine mit der Anzahl der Dessätinen der bez. angebauten 
Bodenfläche die absoluten Zahlen der Aussaat und Ernte 
erlangte. 

Referent war nicht wenig gespannt auf den Vergleich 
der vom Central-Comite und der vom estländischen Comit6 
gewonnenen Ergebnisse und erwartete um so weniger eine 
Uebereinstimmung, als sämmtliche Frageblätter bei den 
Gutshöfen in deutscher und bei den Bauergemeinden in est
nischer Sprache abgefaßt waren, die in beiden Comites an
gewandte Methode der Berechnung von einander bifferirte unb. 
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bei der großen Anzahl der zur Verwerthung kommenden Zahlen, 
bei dem häufigen Gebrauch von Brüchen in den Angaben der 
Bauern, bei den verschiedenen von letzteren angegebenen zum 
Theil ganz localen Schüttmaßen: Tschetwert, Tschetwerik. 
Tonne, Los, die alle auf ein und dasselbe Maß reducirt werden 
mußten, und in Berücksichtigung dessen, daß von den Bauern 
mitunter bei der Bezeichnung Dessjätine entschieden die ökono-
mische und nicht die russische gemeint war -

R o g g e n .  
Estl.-Com. 

a) Hofgesinde. 

Harrien. 
Wierland 
Jerwen 
Wiek. 
b) Bauerland. 
Harrien 
Wierland 
Jerwen 
Wiek 

Centr.-Com. 
6 * 4  
9 8 
8 ' 9  
6*7 

5*6 
55 
6 4 
4 5 

7 5 
9 7 
9 0 
6*5 

5*7 
5*5 
6 9 
4*5 

Rechnungsfehler 

H a f e r .  
Est!.. Com 

8 6 
Centr.-Com. 

9 * 5  
14 7 
12-6  

9'6 

7*6 
8'9 

I 0 ' 0  

5 9 

hier, wie dort schon bei den relativen Zahlen der gewönne-
nen Ernte leicht möglich waren. Er war daher erstaunt, bei 
einigen Differenzen, beim Hofslande unter den Angaben für 
Harrien, beim Bauerlande unter denen für Jerwen, in den 
Ergebnissen beider Comites eine so große Harmonie zu finden. 
Wir stellen in Folgendem die von beiden Comites erlangten 
Ergebnisse der pro Dessjätine geernteten Tschetwerte neben-
einander: 

G e r st e. 
Centr.-Com. Est.-Com. 

K a r t o f f e l n .  
Cent.-Com. Estl.-Com. 

Die vom Central-Comite angewandte Reduction sammt» 
licher Angaben auf eine Dessjätine hatte gewiß den Vorzug 
größerer Genauigkeit, konnte aber wohl schwerlich nach dem 
oben Gesagten die Differenz von 11 Tschetwert beim Roggen 
des Hofslandes in Harrie veranlaßt haben, und es mag 
hier oder dort ein Rechnungsfehler vorgekommen sein. Wenn 
aber im Central-Comite der Mittelwerth für den Kreis nicht 
direct aus den Mittelwerthen sämmtlicher Gutshöfe, resp. 
Bauergemeinden desselben Kreises, sondern aus den Mittel-
werthen sämmtlicher Woloste des Kreises berechnet wurde, so 
hält der Referent dies für eine unnöthige Erschwerung der 
Arbeit. Denn gefetzt auch, es hätten die Angaben jeder 
Wolost, resp, jedes Kirchspiels aus 6 Posten bestanden, was 
bei mitunter unvermeidlichen Lücken schwerlich, wenigstens in 
Estland entschieden nicht, der Fall war, so kam es auf die 
Durchschnittszahl in der Wolost garnicht an und der allge-
meine Mittelwerth im Kreise konnte durch die inbirecte Be
rechnung an Genauigkeit nur leiden. Ein Vergleich der in 
beiden Comites gewonnenen relativen Mittelwerthe für die 
Saat konnte nicht angestellt werden, da im estländifchen Co
mite nicht die relative Höhe der Saat, sondern der Durch-
schnitt des wievielten Korns berechnet worden war. 

Wie verhält es sich aber mit den in beiden Comites 
auf Grundlage der Ergebnisse der Bodenbenutzung gefundenen 
absoluten Zahlen für die Ernte des Jahres 1883 in Estland? 

Es wurden an Tschetwert geerntet: 
Central Comite. Estland. Comite. 

4 9 6  9 5 7  4 7 5  5 2 1  
1 0  6 6 2  9  3 7 5  

5  3 3 7  4  6 1 1  
3 5 6  5 3 1  3 3 7  4 0 1  
332 869 310 642 

1  5 9 0  6 8 3  1  8 2 3  2 2 8  
Wir finden hier unter ben Angaben des Central-Comites 

bei den Getreidearten durchgängig höhere und bei den Kar
teffeln ansehnlich niedrigere Summen der Ernte, als beim 
estländifchen Comite. Und dasselbe zeigt sich in entsprechen
dem Verhältnisse bei ben absoluten Zahlen der bez. Aussaat, 

Roggen 
Winter-Weizen 
Sommer-Weizen 
Hafer 
Gerste 
Kartoffeln 

14'8 
12 2 

9 * 5  

8*4 
11*9 

8 ' 6  

8 * 2  

12*2 

8 4 

51 
68  
52 
40 

51 
6 8  
57 
44 

7*8 6 6 6 6 34 34 
8.6 7-8 7*5 43 45 
9*6 8'2 7-7 37 43 
6*5 5-1 4 9 24 25 
die hier nicht besonders angegeben sind. Referent glaubt dies, 
ohne daß es ihm nothwendig erscheint, hier oder dort Rech
nungsfehler anzunehmen, dadurch erklären zu können, daß so-
wohl im Central - Comite, als von Herrn -von Hagemeister 
die Arealberechnung von Strelbitzky für jeben Kreis zu Grunde 
gelegt wurde und daß bei lückenhaften Angaben die noth
wendigen Ergänzungen nicht nach demselben Maßstabe vor
genommen wurden, indem beim Central-Comite mehr die Ge
treidearten und weniger die bei uns so stark angebaute Kar-
Lössel zur Geltung kam. 

Auf jeden Fall, mag man nun die vom Central-Comite 
oder die vom estländischen Comite gewonnenen Ergebnisse 
als die richtigeren ansehen oder aus beiden das Mittel ziehn, 
documentirt die Erntestatistik des Jahre« 1883 einen gegen 
früher sehr entschiedenen Fortschritt. 

Nach diesem ausführlichen Referate über die Erntestatistik 
legte der Seeretair die Frage vor, was von Seiten des 
Comites zur Förderung der von der livländischen gemein-
nützigen und ökonomischen Societät und zugleich vom physi-
talischen Central - Observatorium in St. Petersburg in den 
Zeitungen ausgegangenen Aufforderungen zur Gründung von 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B e o b a c h t u n g ^  -  S t a t i o n e n  
f ü r  a t m o s p h ä r i s c h e  N i e d e r s c h l ä g e  u n d  G e w i t t e r  
geschehen könne. In Estland bestünden zur Zeit 4 solcher 
Stationen, von denen drei ihre Beobachtungen regelmäßig 
dem Comite zuschickten: Wesenberg seit 1871 (H. Stadthaupt 
Apotheker Dehio), Weißenstein seit 1871 (H. Apotheker 
Brasche) und Hapsal seit 1880 (H. Telegraphen Beamter 
Thomson, früher H. Kreisschul-Jnspector Mühlenkamp) und 
eine mit dem physikalischen Central-Observatorium correspon-
dire: Reval (H. Oberlehrer C. Lais). Es wurde beschlossen, 
die Gründung solcher Stationen möglichst zu unterstützen, 31t 

diesem Zweck an einzelne Personen, namentlich an solchen 
Puncten, welche durch ihre Höhenlage für solche Beobachtun-
gen besonders wichtig erschienen, Aufforderungen zu richten 
und dann im nächsten Jahre nach Versorgung der neuen Sta
tionen mit Instrumenten daselbst die Beobachtungen zu beginnen. 
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Die Resultate derselben seien durch Vermittelung des Comites, 
resp, direct an die ökonomische Societät nach Dorpat zu senden. 

In Betreff derjenigen 4 Stationen (Hapsal, Pastorat 
St. Johannis in Jerwen, Wesenberg und Pastorat Hanehl), 
an denen zur Zeit, zum Theil bereits seit 18 Jahren, dreimal 
täglich Beobachtungen über Luftdruck, Temperatur, Richtung 
un.d Intensität der Winde, Himmelsansichten und andere 
meteorologische Erscheinungen Beobachtungen angestellt und 
von denen die Resultate dem Comite übermittelt werden, 
sprach dasselbe die Ansicht aus, daß die Zummenstellung der 
mit großem Dank entgegenzunehmenden Ergebnisse in ge-
wohnter Weise int statistischen Bureau stattzufinden habe. 

Landwirth. Bericht aus Livland. I. Termin 
19. April (1. Mai) 1384. Die Mebrzahl der eingelaufenen 
Correspondenzen traf so präcise ein, daß der Bericht schon 
zu dieser Nr. fertig gestellt werden konnte; die wesentliche 
Uebereinstimmung gestattete bci 84 Correspondenzen aus allen 
Theilen des Landes abzuschließen. 

Frage 1—3: Trat der Frühling zu normaler 
Z e i t  e i n ,  f r ü h e r ,  s p ä t e r ?  W a n n  w u r d e  d e r  A c k e r  
s c h n e e f r e i ,  u n t e r  w e l c h e n  U m s t ä n d e n ?  W a n n  w u r d e  
d e r  A c k e r  f r  o f t  f r e i ?  .  

Der Frühling trat in ganz Livland (inet. Oesel) um 
Mitte März, also in ziemlicher Uebereinstimmung mit dem 
Kalender, ein und gab seine Signatur dem weiteren Verlaufe 
dieses Monats. Dann aber trat mit dem April ein harter 
Nachwinter (bis —10 0 R.) ein, welcher sich durch den großen 
Schneesturm (vom 4. bis 6. April), hohe Kältegrade und trocken
kalte Winde aus O und N.O. charakterisirte. Um den 14. 
April trat neuerdings milderes Wetter ein, gefolgt von einem 
am 16. und 17. schwachen, bann, an den folgenden Tagen 
ergiebigen Lanbregen, bei mäßigwarmer Temperatur (6 bis 
8 0 R.), ber bie Vegetation zum zweiten Mal weckte. 

Stellenweise unter stärkerer Eisbildung (Lappier unb 
Schujeupahlen, Jbwen, Schloß-Sagnitz, Pastorat Talkhof) 
schwand ber spärlich ben Acker beckenbe Winterschnee in ber 
ersten Hälfte bes März, meist unter günstigen Umständen, 
aber seltenen Nieberschlägen; nur im Walb- unb Hügeffanbe 
hat ber alte Schnee ben neuen bes April überdauert, auch 
wohl bie Hafersaat verzügert. Am 20. März konnte ber 
Acker im allgemeinen für schneefrei gelten. Die am 5. April 
sich bilbenbe Schneebecke, welche trotz bes Stühms wenig 
Kahlstellen ließ, schützte bie Wintersaaten vor der Einwir-
kung der bann herrschenden trocken-kalten D.-- unb N.O.-Winbe 
unb schwanb erst in ber Zeit vom 10. bis 16. April; sobaß 
erst zu biesein Termin ber Acker enblich ganz schneefrei würbe*). 

Der milde Winter ließ bie Felder lange frostfrei bleiben. 
Nachbetn sie ber Einwirkung ber Kälte unterlegen, würben 
sie im März.Monat soweit frostfrei, baß zu Ende besselben 
stellweise mit ben Ackern begonnen würbe. Am Anfang bes 
April konnte auf Schloß-Schwaneburg Frostfreiheit bes Ackers 
bis auf 12 Zoll Tiefe, in Schloß-Wenden bis auf 6 Zoll 
Tiefe constatirt werben. Zahlreichere berartige Messungen 
dürften zu interessanten Vergleichen führen. Durch die Fest-
zeit unb ben gleichzeitig eintretenben Nachwinter unterbrochen, 
war ber gleiche Zustand bes Ackers erst um bie Mitte bes 
April-Monats wieder erreicht; bis auf ben N.O. Livlands, 
welcher weiter zurück zu sein scheint. Völlig frostfrei war 
zum Berichts ^Termin der Acker wohl nur ausnahmsweise, 
weil der itntergrunb, wo er nicht ben Winter über burch 
stärkere Schneebecke geschützt oder Meeresnähe begünstigt frosi-
frei geblieben war, auch jdann noch nicht aufgegangen war. 

*) „Der mehr schneearme Winter und das zeitige Gewitter 
Dor Georgi veranlaßt hiesige Bauern zum Schluß auf einen mehr 
trocknen als feuchten Sommer, der späte Eintritt strengeren Winters 
(im Februar) aber zu Nachtfrösten im Mai" (Salishof). 
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Auf wärmerem Boden konnte seit der Mitte des April mit 
dem Pflügen begonnen werden, während von anbern Orten 
ausbrücklich hervorgehoben wirb, baß sich bahingehenbe Ver
suche als vergeblich erwiesen (Puberküll). Aus Sotaga wird 
gemeldet, daß am 19. April Schwerthafer gesäet wurde. Die 
milden und warmen Niederschläge, welche seitdem andauerten, 
müssen diese Verhältnisse einem raschen Wechsel unterzogen 
haben, worauf beim nächsten Termin zurückzukommen sein wird. 

Frage 4—5: Was läßt sich vom Ueberwintern 
des Rogens resp. Weizens sagen? Vom ganzen 
tiefliegenden Westen Livlands (Oesel und dem Küstenstrich von 
der estl. Grenze bis zur Düna) findet sich in ben Berichten 
die Unterscheidung höherer und tieferer Lagen. In letztem 
haben die Winterfclber entschieden gelitten, währenb sie in 
ersteren gut stehen, trotz bes burch bie Witterung im April 
veranlaßten Aufenthaltes. Am schlimmsten bran ist schwerer 
Boben in. tiefer Lage, ber an den Folgen des regenreichen 
Sommers und Herbstes vorigen Jahres noch zu tragen hat. 
So wird aus Neu-Salis geschrieben: „Der im Allgemeinen 
milde Winter hätte die Roggen- und Weizenfelder in ausge-
zeichneten! Zustande in den Frühling gebracht, wenn ber vo
rige Sommer unb Herbst trockener gewesen wären. Bei dem 
hiesigen schweren Lehm- unb Thonboben ist bähet der Pflan
zenbestand der tiefer gelegenen Felder etwas decemirt worden. 
Abwechselndes Thauwetter und Kahlfrost sowie die Nacht-
fröste von Mitte März bis Ostern haben in dem nassen 
Boden ein so bedenkliches „Auffrieren" der Pflanzen veran-
laßt, daß dieselben durch Walzen wieder in den Boden ge-
drückt werden mußten." Auch in Peterhof hat sich das Walzen 
des Weizens bewährt. In weniger tiefen Lagen des süd-
liehen Livland, namentlich auf den Abdachungen zur Düna, 
auch im Mitteltieflande u. s. w. hat zwar ebenfalls das 
Aprilwetter einigen Schaden verursacht, derselbe scheint aber 
wenig bedeutend (Schloß Wenden, Skangal — 1 % der Fläche), 
meist lauten die Nachrichten befriedigend bis gut. Aus noch 
höheren Lagen dagegen begegnen wir wiederum ungünstigeren 
Daten. So wird aus Schloß - Schwaneburg geschrieben: 
„Soviel sich bis heute hierüber mittheilen läßt, so kann die 
Ueberwinterung des Roggens — Weizens ist in diesem Jahre 
nicht gebaut — nicht als zufriedenstellend bezeichnet worden. 
Meist sonnenhelle Tage mit entsprechender Temperatur und 
darauf folgende Nachtfröste haben geschadet, wie 
nicht weniger im April anbauernbe O.- unb N.O.-Winbe." 
Günstiger als aus bem {üblichen Livlanb lauten bie Nach
richten aus betn nörblichen, bas nörbliche Höhenland bis zum 
Embach nicht ausgenommen. Abgesehen von nassen Lagen 
bürsten bie hier nach bem 15. April eingetretenen warmen 
Regen ben vorher burch kalte Winbe weniger beschädigten 
Winterfelbern rechtzeitig aufgeholfen haben Meist lautet von 
hier bas Urtheil auf gut bestandene Felber. Nur aus bem 
N . O .  L i v l a n b s  l i e g e n  e i n i g e  u n g ü n s t i g e r e  N a c h r i c h t e n  r o r ;  s o  
wirb in Jensel erwartet, baß 'A bes Roggenfelbes werbe 
umgepflügt werben müssen, hier klagen einige Corresp. auch 
über bie Folgen bes Wurmfraßes im Herbste (Jensel, Lais
holm, Schloß-Oberpahlen, Lahmes). 

B e r i c h t i g u n g .  
In dem Art.: Die Arbeiten der Commission für 

landw. Brennereien sollte es heißen auf Sp. 301 Z 2 v. u. 
statt von 25% und, von 25% vom; Sp. 302 Z. 13 v. o. statt 
n u r  d e n  h a l b e n ,  n u r  d e n s e l b e n .  

Wriefkasten des Hledacteurs. 
Es gingen ein Artikel: Zur Discussion über das Thema 

„moberne Viehfütterung" — Vorsicht beim Ankauf gebrauchter Ma
schinen und Dampfkessel. — Zur Förderung des Versicherungswesens. 
— Zur Obstzucht. 

Redacteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

3fa6ciPtmarke fiir von uns fabcicirte Mineraköke: 

EAOIH'L. 

Ld.ir,wbmv%. 
Die erste 

dR, i g a e c dMinecafö£-dR,affinecie 
A. (OcljMdj X- Co. 

vorzüglicher ^ulität 
für 

Socomotrom, Eisenbahn - Waggonachsen, Locomobilen, Dreschmaschinen, Dampf-
cylinder und jede sonstige Art Maschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der großen 
goldenen Medaille, Ehrenpreis des Rigaer Börsen-Comite, auf der Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit der 
großen silbernen Medaille, auf der Landwirthschaftiichen Ausstellung zu Mitau 1875 mit dem ersten preise, auf 
der Laudwirthschaftlichen Ausstellung zu Riga 1880 mit dem KHrendiptom und auf mehren anderen Ausstellungen. 

CocomoMen «Sc Dreschmaschinen 
von 

K. Hornsliij & Zons, Limited, Grinithim 

beim 

Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval. 
Ein praktisch und theoretisch gebildeter 

Forstmann 
der estnischen Sprache bereits mächtig, kann 
den Herren Waldbesitzern aufs Beste emp-
fohlen werden und ist derselbe im Stande schon 
zu den beginnenden Culturarbeiten in Function 
zu treten. 

Walk 6. Olterjama ben INärz 1881. 
Fürst, Obers. 

Sau- Sc Eberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stcllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
ertvorbeneil Halbblut Uorkshire sweißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
mcrirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die (Cnftcrfdje Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Bezugnehmend auf 
in den NNr. 7, 8 und 
ich an mich gerichtete 
bis zum 20. Mai nach 
bei Dorpat, von da 
Dorpat ,  Commerz-Ho 

P. Rosenstand 
cand. polyt. Civi 

Alt-Kusthof. 

mein Avis 
9 d. Bl. bitte 
Mittheilungen 
M-Knsthof 
ab aber nach 
t e l zu richten. 
-Wlbiäe, 
l i n g  e n i  c u r . 1  

|. C. Zelm — Riga, 
s-, (DfenkachcEn- & Schfemmfireidc-

3'n6ri&, 

empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 

Alaöaster - Mldhauer - Oyps, 

S t u c k a t u r - P u t z -  G y p s ,  

als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kannte, Medaillons zc. 

Miedertage: gr. Königsstra^e M 32. 
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Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede nnd Eisengießerei 
4-

4-

Russ. Staatsmcdaille 
mit Ehrendiplom 

für nngewöhnl- Fort-
schritte + 

... Aichard H'olite t. Wga 
gegründet im Jahre 1870 

+ 

+ 

und 5 Silbermedaille n 
und 2 Anerkennungs
schreiben der Gewerbe-

Ausstellung 1883. 

liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patentnachgesucht) neu: Kchneide-Waschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 LH-Fuß Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; completc Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge-,'Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
^u mäßigen Preisen. . 1U HlUpiy VH ,^4. 

cßchroedifcfie Sfal'if- Sc (Ei|en-Pfluge 
(prärnirt auf der Gewerbe-Ausstellung zu Riga 1883) 

mit Eisen- und Holzgestell, sämmtliche Theile wie: Landseiten, Sohlen, 
Streichbretter, gußeiserne Psiugkörper, Schaar- und Mejserstahl in 20 
verschiedenen Sorten und Größen, vier-scharige Schäl- und Saatpflüge, 
ZickM-Eggen, Saat-Eggen, Dreieckige Krümmer, Saatdecker, Ringel-
wahen, Universal - Dreitsäemaschinen, Klee - Saemaschinen, Tiger Rechen 
empfiehlt 

F. Ol Fauve — Dorpat. 
Holm-Straße M 14. 

(Ddgirtat 

Eckert 'sche vierschaarige, dreischaarige 
UninersalpMge 

und dir. andere Pflüge 

Eckert'sche Saemaschinen, Eggen 
empfiehlt billigst 

Eduard Friedrich. 

Ackergeritthe, 
auf sämmtlichen theilgeuommenen Ausstellungen und Concurrenzen prämiirt, 
als: ein, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

IL d\ Schwaghof — Ut 
gr. Alexanderstr. M 127b. 

Derksh irc -Ferkt l  
sind zu haben in Ktt-KnstHof, bis 
6 Wochen alt, das Eberferkel a 15 Rbl., 
das Sauferkel ä 10 Rbl. 

iW" Zuchtstiere "Ifcl 
2-jährig, l'A-jährig und Va-jährig 
stehen in Att-Kusthof zum Verkauf. 
Näheres daselbst zu erfragen. 

3)ie SinL & Ißi'oncegießecei, 

|üt? 8as» & TDßstJJeuantageii 

vou 

Koche & Kaerger, Riga, 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum complette Anlagen für Gas 
Gasolin), Wasser und Drainage und hält 

stets Lager von 

in allen Dimensionen, sowie die dazu erforder-
liehen Verbindungstheile in Eisen und Messing. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — ISefal. 

Q3 

CO 

*• CA 

Alle Arten landw. Maschinen n. Geräthe. 
Pachnrtl'H SMiierphoaphnie t 

13 u. 40%; Kaimt, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt : Die Bertheilung der Regenstationen in Livland. — Ein Beitrag zur Frage der Qualifikation zum Privat-Forstdienst, von 
Berqer. — Die Ollustfersche Korndarre betr., von G. v. Rathlef. — Wirthschaftliche Chronik: Aus dem Protocoll des estländischen 
statistischen Gomite. Landw. Bericht aus Livland. — Berichtigung. — Briefkasten des Redacteurs. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 26. April 1884. — Druck von H. Laakmann'b Buch. & etclnbrticfercl. 

Hierzu eine Beilage des Hrn P. Parey in Berlin. 
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J\ß 18. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Sbonnementspreis incl Zustellung. &JBostgebiifjr | Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- Jnsertionsgebühr pr 3.Jp. Petit? eile 5 Kop. 

iahrl,ch 5 Rbl , halbiahrlich 3 Rbl. I ! Bei größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung I UÜ^igen und ökonomischen ©Oftetdt, in Dorpat, am ^Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. o* 391(11 18ö4» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Ein Deitrag jur Frage der Uualification zum Privat-
Forjidienft. 

(Schluß.) 

Tie Waldstücke sind überall zu mustergiltiq geschlossenen 

Forsten durch zweckmäßige Austausche vereinigt und sehr 

zweckmäßig abgegrenzt; die Wälder sind in Tistricte ein

getheilt und geben der Wirthschaft den nöthigen Anhalt. 

Systematische Entwässerungsanlagen sind im Laufe der 

Zeit in einem das gewöhnliche Maß weit übersteigenden 

Umfange ausgeführt und erweisen, allgemein anerkannt, 

einen so belangreichen Erfolg, daß es keinem Zweifel unter-

liegt, daß die Beendigung dieser Anlagen allen anderen 

Meliorationen vorangehen muß. Demnächst ist jede Natural-

Abgabe und die Waldweide abgeschafft, so daß die Wald-

wirthschaft sich frei bewegen kann. Die eigentlichen Forste 

cultnren mußten noch zurückgestellt bleiben; nicht als ob 

sie nicht sehr nothwendig und in sehr großem Umfange 

nothwendig wären, sondern weil die Pollendung des Ent-

Wässerungsnetzes noch viel nothwendiger und als produetiver 

erkannt worden ist. Vor Ausführung des secnndären Ent-

Wässerungsnetzes waren überhaupt Forstculturen in großer 

Ausdehnung nicht möglich; sie beschränkten sich daher ans 

kleinere Versuche zur Einübung des Forstpersonals. Der 

Holz Einschlag war hauptsächlich zunächst auf die Wald-

theile gerichtet, die nach den getroffenen Dispositionen der 

landwirtschaftlichen Benutzung zufallen sollten, dann auf 

das Holz, das der frühere planlose Hieb verschmäht hatte, 

das aber für den bleibenden Holzbestand werthlos, sogar 

hinderlich war, trockenes, zopftrockenes, anbrüchiges und 

verdämmendes Weichholz. Glänzende klingende Resultate 

können zur Zeit allerdings bei solchem Verfahren nicht vor-

gewiesen werden und zwar um so weniger, als der Holz-

Absatz im Allgemeinen nicht günstig war, in einem großen 

Theile sogar lange Zeit gänzlich still stand, da durch den 

Abtrieb ausgedehnter Flüchen in der Nachbarschaft ein 

jede Eoncurrenz abschneidendes Angebot vorhanden war. 

Nach den eben dargelegten localen Verhältnissen ist 

nun also der Gaug der Wirthschaft genau vorgeschrieben. 

Tie gestellte Aufgabe ist im Verhältniß zu den disponibel:! 

Mitteln eine weitaus zu große. Der Forstwirth darf 

daher hier seine Mittel nicht zersplittern, er muß sie ans 
das Nothwendigste ccucentrireit. Alles Andere, wenn es 

auch als nothwendig sich noch so sehr vordrängen will, 

muß zurückgeschoben werden. Die vollständige Entwässe-

rung des Waldgebiets ist zum größten Theile unerläßliche 

Vorbedingung von natürlichen und künstlichen Verjüngungen, 

auch hat sie sich als so eminent prodnctiv durch Vermehrung 

des Holzzuwachses herausgestellt, daß auch nur annähernd 

gleiche Erfolge durch Forstculturen zu erreichen eine reine 

Unmöglichkeit ist; die Forstcultureu, wenn sie sonst auch 

ein noch so dringendes Bedürfniß sind, müssen im Ganzen 

zurückgestellt bleiben. Davon ist aber eine weitere Folge, 

daß man die Vergrößerung der zu verjüngenden Flächen 

möglichst vermeiden muß. In eine Schlagwirthschaft kann 

man schon aus diesen Gründen noch nicht eingehen. Man 

muß zur Zeit noch den Plänterhieb eine Reihe von Jahren 

fortsetzen. Nur wird derselbe in umgekehrter Weise wie 

früher betrieben. Wurde früher namentlich der domini-

rende Bestand angegriffen, verfiel also das beste Holz der 

Axt, so wird jetzt das schlechteste Holz ausgehauen, an-

brüchiges, wipfeldürres, unb was sonst nicht mehr anshält, 

verdämmendes Weichholz. Man könnte solchen Plänter 

hieb daher auch ebenso gut als Durchforstung, oder auch 

Durchlüuteruug bezeichnen, doch thut der Name hier nichts 

zur Sache. — Die Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens hat sich 
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bei einzelnen Beständen, die sich auszuwachsen bereits ge-

nügende Zeit hatten, vollständig bewährt. Es entstehen 

keine regelmäßigen gleichaltrigen Bestände, aber Bestände 

von gutem Zuwachse, die bis zum dereinstigen Abtriebe 

in der regelmäßigen Schlagwirthschaft aushalten werden, 

auch wenn sie auf etwas spätere Zeiten zurückgeschoben 

werden müssen, und es wird die Gesahr des zu starken 

äußerst lästigen Eindringens von Weichhölzern bei der der-

einstigen Verjüngung vermieden. Je mehr der Absatz sich 

im Laufe der Zeit heben wird, desto werthvolleres Holz 

wird man zum Angebot stellen können. 

Es kommt nun die Räthlichkeit einer Forst-Betriebs-

Regulirung unter Verhältnissen, wie die oben geschilderten, 

in Frage. Unsere Lehrer der Forstwirthschaft setzen bei 

ihren bezüglichen Vorträgen stets das Bild eines regel-

mäßig bestandenen und bewirthschafteten Waldes voraus 

und fügen zwar beim Vorkommen von allerhand Uuregel-

Mäßigkeiten ihrer allgemeinen Instruction Vorschriften an, 

die aber schließlich doch das Meiste dem gesunden und 

fachmännisch gebildeten Urtheile überlassen müssen. 

Hiernächst besteht ein allgemeiner Hauptlehrsatz darin, 

daß ein feststehender Betriebsplan überhaupt nicht gegeben 

werden kann, da die verschiedenartigsten Ereignisse eintreten 

und störend einwirken; weßhalb eine Revision desselben 

von Zeit zu Zeit eintreten muß, um die entsprechenden 

Abänderungen zu bewirken, etwa alle 10 Jahre. Es ist 

aber nicht nur eine entsprechende Abänderung nothwendig, 

sondern auch eine Verbesserung und Vervollkommnung, denn 

die Betriebs-Disposition muß sich meistens auf Vorher-

saguugeu in Betreff des Aushaltens, Zuwachses und Er-

träges der einzelnen Bestände iz. stützen, die Vorher-

sagungen gewinnen aber erst an Genauigkeit, je länger zu-

verlässige und notirte Erfahrungen vorliegen und je re-

gelmäßiger die Bestände werden. Es wird daher das Be-

triebs-Regulieruugswerk erst allmählich bei den wiederholten 

Revisionen und Verbesserungen desselben aus einem voll-

kommenen Werke zu einem möglichst vollkommenen. Hier-

aus ist ersichtlich, daß man auf eiu Werk, das doch zu-

nächst immer nur höchst unvollkommen sein wird, nicht 

von vornherein unnütze und scrupulöse Arbeiten verwenden 

darf. Deshalb wird aber auch gelehrt, daß man bei 

Waldungen, die eben erst der rohesten Behandlung ent-

rissen worden sind, meisten Theils vollkommen mit einer 

blosen Eintheilung in Districte, au die sich die Wirthschaft 

anlehnen kann, ausreicht. Daß letzteres bei unserem vor-

hin erwähnten Walde zutreffend, darüber kaun gar kein 

Zweifel obwalten, denn die durch das Taxationswerk zu 

lösenden Fragen beantworten sich hier eines Theils von 

selbst, andern Theils bleibt uns dieselben auch eine prä-

eifere Betriebsreguliruug schuldig, z. B.: 

Wieviel können wir alljährlich hauen? Soviel als 

irgend absetzbar ist. Je früher das schadhafte und ab-

ständige Holz ans dem Walde geschafft wird, desto besser. 

Wo sol len 'wi r  hauen? Der  Reihe nach s ind al le  

Districte diesem Reinigungshiebe zu unterwerfen. 

Wieviel sollen die jährlichen Enlturmittel betragen ? 

Die Culturen sind auf das allergeringste Maß noch zu 

beschränken, damit die disponibeln Mittel den Eutwässe-

rungs-Anlageu nicht entzogen werden und dereinst, wenn 

die Schlagwirthschaft beginnen muß, dieselbe vielfach noch 

durch Verfumpfuugen und Land, das sich noch nicht gesetzt 

hat, eingeengt werde. Aus Noth muß man noch aus-

gedehnte Flächen einer ungewissen Selbstbesamung über-

lassen. Tie Forstwissenschaft giebt kein Mittel au die Hand 

die Menge des schadhaften ansznhaueuden Holzes nur 

annäherend genauer zu bestimmen als durch eine sehr ober-

flächliche Ocularschätzuug. Zu bestimmen, wo früher, wo 

später der Aushieb stattzufinden habe, würde bei dem 

außerordentlichen Wechsel der Bestandesbeschaffenheit solcher 
unregelmäßigen Waldungen zur unnützen Spielerei werden. 

Ueber das Schicksal der Bestände beim- dereinstigen Ab-

triebe aber jetzt schon Bestimmungen treffen zu wollen, 

würde ein ganz verfehltes Anticipieren fein, da mit Ab-

triebs - Schlägen, wie oben auseinandergesetzt, erst nach 

Jahren begonnen werden kann und sich in der Zeit viel 

geändert haben wird, was die jetzigen Voraussetzungen 

Lügen straft. Der entwässerte Boden hat, nachdem er auch 

Zeit gehabt sich zu setzen, eine ganz andere Holzproduction 
als der derzeitige versauerte Boden. 

Wenn nun Plötzlich ein Forstmann auftritt, flüchtig 

diese Waldungen und nur zum kleinen Theil durchstreift 

und dem Waldbesitzer gegenüber ein sehr absprechendes 

Urtheil über den Zustand derselben fällt, so führt er den

selben schon dadurch irre, daß er nicht die Vergangenheit 

in Anschlag bringt, uud verräth dadurch einen Mangel an 

fachmännischer Begabung und Ausbildung. Wenn er nun 

aber gar den Waldbesitzer verleitet, als Universal-Mittel 

eine Betriebsregulierung zu bestellen, welche bei ihm, wollen 

wir sagen, 30 Rbl. pro Quadratwerft kostet, so ist dem 

wirklichen Fachmann nicht zu verargen, wenn er darin 

eilte Schwindelei sieht. Es liegt hier ein wirklicher Frevel 

am Walde vor, weil dem Allcrnothwendigsten die Mittel 

verkürzt und einer Arbeit zugewiesen werden, die nicht 

allein minder nothwendig, nein, die erst nach einer Reihe 
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von Jahren ausführbar ist. Der Waldbesitzer geht jedoch 

auf das Geschäft ein, weil ihm vorerzählt wird, daß wenn 

die Tabellen und Schriften der Betriebs-Regulierung sammt 

den Karten nur erst wohlgeborgen in seinem Schranke 

sind, er im Stande sein werde aus seiner Stube heraus 

den Betrieb im Walde zu leiten. Welche verführerische 

Aussicht! Nun kommt aber hinzu,' der Herr Forsttaxator 

hat selbst nicht genügend Zeit zur Ausführung der Arbeiten, 

er hat Gehilfen, was an und für sich zwar nicht zurück-

zuweisen ist, unbedingt aber in der Weise, wie diese Ge-

Hilfen verwendet werden. Der Herr Forsttaxator hat selbst 

die Waldungen nur sehr flüchtig uud nur zum allerge-

ringsten Theil gesehen, die sonstigen Verhältnisse des Waldes 

kümmern ihn gar nicht, die jedoch in Deutschland uament-

lich der größten Beachtung und Erwägung unterzogen 

werden. Zur Ausschneidung von Bestandsfiguren schickt 

er einen Feldmesser, der hier nun selbstständig operieren 

soll, obgleich die Angabe, welche Figuren auszuschneiden 

sind, nur allein Ausgabe des routinirten Forstmanns sein 

kann. Schließlich wird er nun noch wahrscheinlich, um das 

Maß voll zu machen, einen halbwüchsigen Discipel schicken, 

um die übrige Arbeit zu vollenden, er selbst wird dann 

im Fluge alles besichtigen und siehe da: Alles ist sehr gut! 

d. h. wenn es ohne fachmännische Kritik angenommen 

wird. Durch solche Arbeiten wird wohl in der Weise 

viel Geld verdient; schließlich muß aber doch eine üble 

Rückwirkung sich geltend machen. Die Blüthe der Forst-

wirthschaft kann auf diese Weise unbedingt nicht herbei 

geführt werden. Ich mag nicht Beispiele namhaft machen 

(exempla sunt odiosa), wo Forst-Betriebs-Regnliernngen, 

auf die die Waldbesitzer so große Hoffnungen fetzten, von 

welchen so glänzende Erfolge in sichere Aussicht gestellt 

wurden, ohne Sang und Klang ad acta gelegt worden 

sind. Die Waldbesitzer vermeiden viel Redens davon zu 

machen, daß sie sich zu einer immerhin sehr ansehnlichen 

Ausgabe habeu verleiten lassen, die ihnen keinen Nutzen 

gebracht. Sie haben ein gewisses beschämendes Gefühl 

und doch möchten sie auch nicht von denen offen abfallen, 

dit noch die höchste Culturstuse der hiesigen Forstwirth

schaft erreicht zu haben glauben, weil sie im Besitze einer 

Betriebsreguliemug. 

Es ist nun allerdings den Herren Forstmännern, die 

durch Anfertigung solcher Betriebs-Regulierungen einen 

guten Verdienst haben, nicht zu verargen, wenn sie solchen 

ihnen gebotenen guten Verdienst mitnehmen, wo sie ihn 

finden. Wollen wir auch zugeben, daß sie mit ihren Ar

beiten die Waldbesitzer zu täuschen gar nicht die Absicht 

haben: Sie verstehen es eben nicht besser, weil ihre Aus

bildung nur eine mangelhafte gewesen ist, und diese Man

gelhaftigkeit wird ihnen trotz allen Scheines und trotzdem 

sie ihr Licht weithin leuchten lassen wollen, doch zeit-

lebeus ankleben. Wir haben nun hier zu Lande einen 

Theil aussichtslose Forstwirthschaften (ich überlasse dem 

geneigten Leser sich selbst klar zu machen, was ich darunter 

verstanden haben will) und für solche ist es ja mehr gleich-

giltig, ob ein qualifizirter oder nicht qualifizirter Forst-

mann vom Waldbesitzer gewählt wird. Es wird durch 

dieselben nichts Erhebliches verdorben werden. Der mit 

den Verhältnissen und mit der Sprache genau vertraute 

Inländer wird da zumeist am Platze sein. 

Es giebt aber auch Wälder, die von sachkundiger 

Hand gepflegt fein wollen, die also einem qualifizirten Forst-

Wirthe zu unterstellen sind. Hier ist unbedingt der Nach

weis der Oualification erforderlich. Ein ungewisses Zu-

greifen ist hier nicht am Platze. Es ist auch nicht gerecht

fertigt, daß das Urtheil des Privaten durch beliebige Titu« 

laturen wie Oberförster, Forstmeister :c. irre geführt wird, 

vielmehr müßte dasselbe durch Beilegung dieser Titel nach 

Beschaffenheit der erwiesenen Qnalification geleitet werden. 

Wenn die hohe Reichs-Regiernng die dem Forstcorps An« 

gehörigen zur Disposition der Privaten unter sehr günstigen 

Bedingungen gestellt hat, so steht sie offenbar dieser An

schauung nicht gar zu fern. Da aber solche zum Forst

corps gehörige Persönlichkeiten nicht in genügender Anzahl 

zu Gebote stehen, so würde es erforderlich sein auch andere, 

namentlich Ausländer, ihre Qnalification nachweisen zu 

lassen und die Qualifizirten als solche zu bezeichnen, auch 

dafür zu sorgen, daß solche Stellen, die ihrer Obhut am 

meisten bedürfen, den Unqnalifizirten verschlossen bleiben. 

B e r g e r. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Livlä,«bischer gegens. Hagelassccuranz-

Verein. 
Die Verwaltung besteht 1884 aus folgenden Gliedern: 

D e r  V e r w a l t u n g s r a t h :  

Hr. Pastor Töpsfer-Talkhof. bis 1885 
„ O. Zaslrow-.heiligensee if it 
„ G. Nosenpslanzer-Lobenstein. u tr 
„ E. v. Kossart-Löwiküll „ 1886 
„ Chr. Krogh-Sotaga n if 
„ A. v. Sivers-Euseküll if if 

„ A. v. zur Muhlen-Gr.-Congola „ 1887 
„ G. v. Stryk-Kibbijerw » it 

„ C. Baron Maydell-Neu-Wrangellshof „ „ 
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D i e D i r e c t i o n: 

Die Herren Landrath v. Oettingen-Jenjel, N. v. Essen-

Caster und A. v. Sivers-Alt-Kusthof. 

Die Rechnungsrevidenten: 

Die Herrn W. v. Müller-Weißensee und A. v. Stryk-Palla. 

D i e  T a x a t o r e n :  

1. Hr. Ch. Brown-Rathshof für Dorpat, Ecks und Talkhof; 

2. „ C. Baron Wrangell-Neu-Wrangellshof für Camby 

und Kannapäh; 

3. „ O. Baron Maydell-Kidjerw für Wendau,' 

4. „ F. v. Schwebs-Kioma für Pölwe; 

5. „ W. v. Bergmann-Sennen für Rauge, Neuhausen 

und Oppekaln; 

6. „ Bark-Anzen für Anzen; 

7. „ F. v. Sivers-Schl.-Randen für Cawelecht, Ringen, 

Randen und Rüggen; 

8. „ O. Zastrow-Heiligensee für Odenpäh und Theal-Fölk; 

9. „ G. v. Stryk-Kibbijerw für St. Bartholomäi, Torma 

und Lais; 

10. „ A. v. Stryk-Palla für St. Marien-Magdalenen in 

Livland und Koddafer; 

11. „ A. v. zur Mühlen-Woifeck für Oberpahlen, Kl. St. 

Johannis und Pillistfer; 

12. „ A. v. Sivers-Euseküll für Fellin und Paistel; 

13. „ N. v. Pauder-Ronneburg-Neuhof für Ronneburg 

Neu-Pebalg und Serben; 

14. „ W. v. Löwis-Bergshof (Riga, Nikolaistr. 31) für 

Kirchholm, Neuermühlen und Ueyküll*). 

Geschäftsführer ist Gustav Stryk. Die Geschäfte werden 

in der Cancellei der Kaiserl. livl. gemeinn. und ökonomischen 

Societät zu Dorpat (Schloßst. Nr. l) erledigt. 

Die 4 in 1882 abgelaufenen Versicherungsverträge 

wurden in 1883 erneuert. Ein einjährig eingetretenes Mit-

glied schied wieder aus. Ferner schieden drei mehrjährige 

Mitglieder durch Richterneuerung aus. Es gehörten 1883 dem 

Vereine an 49 Mitglieder mit zusammen 57 versicherten Wirth

schaften (Gütern, getrennt versicherten Hoflagen und Pasto-
raten) gegen 61 in 1882. 

Hagelschäden wurden 6-mal angezeigt und entschädigt. 

Vereinnahmt wurden 1883. 

für den Reservefond 46 Rbl. 46 Kop. 

„ „ Prämienfond 1968 „ 80 „ 

Summa 2015 Rbl. 26 Kop. 

Aus dem Prämienfond wurden verausgabt: 

für Hagelschäden 1637 Rbl. 50 Kop. 

„ die Verwaltung 207 „ 96 „ 

„ „ Provision der Bank 20 „ 31 „ 

als Saldo dem Reservefond zugefügt 103 „ 03 „ 

Summa 1968 Rbl. 26 Kop. 

Der Reservefond, welcher bei der Dorpater Bank zinsbar 

angelegt ist, setzte sich folgendermaßen zusammen: 

*) S-Kon zum Vereine gehörenden Gütern, welche in solchen 
Kirchspielen liegen, die nicht genannt sind, wird ein Hagelschaden bei 
der Tirection angezeigt und diese ernennt ad hoc einen Taxator. 

Bestand am 1. Jan. 1883 incl. Restbe

stände aus 1872 17 468 Rbl. 95 Kop. 

Einzahlungen ä Conto Reservefond 46 „ 46 „ 

Zinsen der Dorpater Bank 926 „ 48 „ 

Saldo des Prämienfonds. 103 „ 03 „ 

Bestand am 1. Jan. 1884. 18 456 Rbl. 92 Kop. 

Außerdem wurden vom Verein afservirt 256 Rbl. 81 Kop. 

zur Auszahlung gegen Präsentation der Anweisungen der 

ehem. Oberdirection des livl Hagelassecuranzvereins v. I. 1872. 

Kurländische ökonomische Societät. P r o -
tocoll der General-Versammlung am 2 5. Januar 

1 8 84*). 

Anwesend: Delegirte des Goldiugenschen, des Doblen-

schen, des Hasenpothschen und des Friedrichstadt- Jlluxt'schen 

landw. Vereins. 

Der Präsident, Baron Behr-Tittelmünde, eröffnete die 

Versammlung mit einem kurzen Bericht über die Geschäfts

führung des Vorstandes im verflossenen Vereinsjahre, wobei 

er hervorhob. daß es dem Vorstande gelungen sei alle auf 

der letzten Jahresversammlung erhaltenen Aufträge zu erle-

digen. Der „Waldteufel" sei zu Neu Johannis für 50 Rbl. 

verauctionirt; der für die Gewerbe-Ausstellung in Riga ge

stiftete Ehrenpreis, 2 silberne Fruchtschalen, sei dem Executiv-

Comite ubersandt worden, leider aber habe der Wunsch der 

kurl. Ökonom. .Gesellschaft, daß mit diesem Ehrenpreise kleine 

Dreschmaschinen für mittlere Wirthschaften oder Separatere 

mit Göpelwerk in erster Reihe bedacht werden mögen, keine 

Berücksichtigung finden können, da dieselben auf der Aus

stellung nicht vertreten waren, und habe die Prämiirungs-

commission in Anbetracht dessen den Ehrenpreis der Firma 

Lankowsky & Liccop in Mitau für ihre Tintenfabrikate zu

erkannt. Der von Herrn von Bötticher-Kuckschen ausgearbei

tete Und vom Tuckumfchen landwirtschaftlichen Verein ein

gesandte Entwurf für die Revision und Prämiirung ganzer 

bäuerlicher Wirthschaften fei den Localvereinen zur Kenntniß-

nähme übermittelt worden. Obgleich eine nochmalige Dis-

cussion der einzelnen Puncte des Entwurfs wünfchenswerth 

erscheine und dieserhalb auch auf die heutige Tagesordnung 

gesetzt fei, so müsse doch davon Abstand genommen werden, 

da Herr von Bötticher sich erboten habe einen ähnlichen 

Entwurf für die Prämiirung großer Wirthschaften mit Hin

einziehung der Forstwirthschaft auszuarbeiten und auf der 

letzten Jahresversammlung der Wunsch Verlautbart sei beide 

Entwürfe zusammen durchzuberathen, Herr von Bötticher auf 

der heutigen Versammlung aber nicht erschienen sei. — Ferner 

sei es dem Präsidium gelungen für die Localvereine, aus den 

Ueberfchüffen der Sparcasse des kurländ. Creditvereins, eine 

jährliche Unterstützung von je 300 Rbl. zu erwirken. — Die 

ProPosition des Herrn von Gähtgens-Pfalzgrafen im Laufe 

des Jahres, außer der statutenmäßigen Jahresversammlung, 

noch ein oder zwei allgemeine Ausschußsitzungen zu verein« 

stalten habe leider zu einem negativen Resultate geführt, zwei 

derartige Sitzungen feien angezeigt worden, jedoch nicht zu 

*) Eingegangen am -'7.  April  er.  T.  Red. 
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Stande gekommen. Auch die Ausführung der Proposition 

des Herrn Baron Manteuffel-Puhnen, die kurl. Ökonom. So. 

cietät möge zur Hebung der Viehzucht circa 15—20 Zucht

bollen aus Ostpreußen kommen lassen und dieselben dann in 

Mitau und Libau verauctioniren, sei auf Schwierigkeiten ge-

stoßen. Der Vorstand habe sich in dieser Angelegenheit an 

den General-Secretair des Ostpreußischen landwirtschaftlichen 

Centralvereins, Herrn Kreiß, gewandt und wegen des Be-

zuges um seine Vermittelung gebeten, die auch in liebens-

würdigster Weise zugesichert worden. Der Durchschnittspreis 

der Thiere jedoch, circa 450 Mark pro Stück, sei ein so hoher, 

daß der Vorstand, in Anbetracht der geringen Mittel des 

Vereins, sich veranlaßt gesehen, die Sache nicht weiter zu der-

folgen. — Zum Schluß habe er der Versammlung noch an-

zuzeigen, daß die in Griwa-Semgallen, im September vorigen 

Jahres, stattgehabte landwirtschaftliche Ausstellung mit 

200 Rbl. aus der Vereinscasse fubventionirt worden sei. 

Der Tagesordnung gemäß gelangen nachstehende Gegen-

stände zur Discufsion. 

I .  S t ä r k e  z u c k  e r i n d  u  s t r  i e .  

Der Secretair verliest aus dem Protocoll der öffentlichen 

Sitzung des Friedrichsiadt-Jlluxtschen landwirthschaft. Vereins 

vom 2. Sept. 1883 nachstehenden Auszug über den daselbst 

von Herrn G. v. Dettingen - Kalkuhnen gehaltenen Vortrag 

die Stärkezuckerindustrie betreffend: 

„Die Reihe der Referate eröffnete der Präses von 

Oettingen-Kalkuhnen über die Stärkezuckerindustrie als land-

wirthschaftliches Gewerbe. Referent wies darauf hin, wie 

durch die geschehene Ausbildung des russischen Aecisewesens 

und das dadurch geursachte Verschwinden der sogenannten 

landwirtschaftlichen Brennereien sich immer mehr und mehr 

der Mangel eines landwirtschaftlichen Industriezweiges fühlbar 

mache, welcher geeignet wäre, durch Produetion von Futter- und 

Düngermassen, höhere Culturen zu beschaffen. Seiner Ansicht 

nach sei eine Aenderung des russischen Accisewesens zu Gunsten 

der Heineren Brennereien nicht zu erwarten. Redner 

wies ferner darauf hin, wie durch den mehr und mehr per-

fect werdenden Gesindeverkauf der Thätigkeitsrayon des Guts-

besitzers sich in demselben Verhältnisse reducire und sich In

telligenz und Arbeitskraft desselben nicht mehr bezahlt mache; 

eine Uebergabe der Güterverwaltung an Jnspectore und Über

siedelung in die Städte würde erstens zur Folge haben, 

daß die Zahl der unbewohnten Güter in einem, das Landes

wohl schädigenden Maße zunehmen und zweitens die alsdann 

geursachten Verwaltungskosten die Revenuen der Güter auf 

ein Minimum reduciren würden. An eine höhere Producta 

tiität der Güter, resp, an höhere Getreidepreise als Ausgleichs-

mittel sei nicht zu denken, da die Lebensmittel und Lebens

ansprüche Der Menschen bei weitem rascher theurer würden. 

Referent bezeichnet als eventuelles Auskunftsmittel die Starke-

/zuckerfabrikation. Bis vor kurzem sei man nicht in der Lage 

gewesen reinen und frnstallisirten Stärkezucker in Massen dar

zustellen. Vor 2 Jahren jedoch sei es Herrn Corvin- Sakowicz 

gelungen Stärkezucter bis zur Reinheit von 95 % herzustellen, 

bei vollkommen reinweißer Farbe und crystallinischem Gefüge. 

Nach Corvin-Sakowicz betrage der ProductionSpreis pro Pud 

Stärkezucker 2 Rbl. 34 Kop., wenn der Kartoffelpreis mit 

75 Kop pro Löf angesetzt werde Die Einrichtung einer 

derartigen Fabrik varüre im Kostenpunct nicht erheblich von 

der einer Branntweinbrennerei :c. zc." 

Hierauf erläutert der Vereinssecretair da? von Herrn 

Corvin-Sacowicz erfundene und demselben patentirte Ver

fahren der Stärkezuckerfabrikation. Der Erfinder habe sich 

mit der Firma Lietz & Grundmann (Riga) in Einvernehmen 

gefetzt und genannte Firma dazu veranlaßt ihre bereits in 

Popen (Kurland) bestehende Stärkefabrik auszubauen und da-

selbst die erste Stärkezuckerfabrik nach seinem Verfahren ein

zurichten. Soweit die Angelegenheit sich bis jetzt übersehen 

lasse, würden die Productionskosten des Stärkezuckers die von 

Corvin Sakowicz angegebene Summe von 2 Rbl. 34 Kop. 

pro Pud mindestens um 60% übersteigen; auch die Kosten 

der maschinellen Einrichtungen einer derartigen Fabrik dürften 

weit über die zur Errichtung einer kleineren landwirtschaft

lichen Brennerei erforderlichen Mittel hinausgehen, da Herr 

Corvin-Sakowicz zur Reinigung feines Zuckers aller der kost-

spieligen Apparate bedürfe, die in der Rübenzuckerfabrikation 

Anwendung fänden. Was die Verwendung des Stärkezuckers 

betreffe, so möge man sich keinen Illusionen hingeben. Seiner 

bedeutend geringeren Süße und geringeren Löslichkeil wegen 

würbe der Starkezucker den Rübenzucker als Consumartikel in 

Haushaltungen nie verdrängen können (Redner legt der Ver

sammlung 1 Probe Rübenzucker und 1 Probe des Corvin-

Sakowiez'schen Zuckers vor, damit die Versammlung sich von 

der Verschiedenheit beider Zuckerarten überzeuge). Auch die

jenigen Jndnstrieen, welche große Mengen Rübenzucker ver

brauchten, wie die Bonbon- und Marrneladefabrication, die 

Fabrication eingemachter Früchte zc., würden den Stärkezucker 

feiner größeren Crystallisationssähigkeil wegen nur in geringem 

Maße verwenden können. Wohl aber fei der reine Stärke

zucker von großer Wichtigkeit für die weinproducirenden Länder 

und namentlich böte Frankreich ein großes Absatzgebiet, da 

der Rohrzucker, der jetzt zum Versüßen des Mostes schlechter 

Jahrgänge benutzt werde, dort einer ziemlich hohen Steuer 

unterliege. Für die Gährungstechnik sei der Stärkezucker mit 

bem Rübenzucker vollkommen gleichwertig. 

II. Z u c k e r r ü b e n b a u .  

Der Präsibent, Baron Behr-Tittelmünbe, theilt ber Ver

sammlung mit, baß von ber kurlänb. Ökonom. Gesellschaft 

bereits vor 4 Jahren bie Inangriffnahme von Anbauversuchen 

mit Zuckerrüben angeregt worben sei unb habe ber Secretair 

bes Vereins 2 Jahre hinburch mit der Vilmorin'schen Zucker

rübe Versuche angestellt, bie in Bezug auf ben Zuckergehalt 

ein günstiges Resultat ergaben (l 1 2 %), jetzt sei biese An

gelegenheit von bem Herrn Professor Glasenapp in Riga in 

bie £anb genommen unb seien im verflossenen Sommer auf ber 

Versuchsfarm bes Polytechnieums zu Riga, Peterhof, Anbau-

- persuche mit verschobenen Zuckerrübenarten vorgenommen 

worben, welche sehr günstig ausgefallen. Professor Glasenapp 
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beabsichtige diese Versuche fortzusetzen und habe sich an mehrere 

Gutsbesitzer Kur- und Livlands, von denen er ein Interesse 

für diese Cultur frage erhoffe, gewandt, um dieselben zu An-

bauversuchen zu veranlassen, da es von großer Wichtigkeit sei, 

daß die Culturen an verschiedenen Puncten des Landes gleich-

zeitig vorgenommen würden. Er frage daher an, ob von 

den anwesenden Herren einige vielleicht gesonnen wären sich 

der Mühe zu unterziehen. — Es melden sich 2 Herren, welche 

mit Professor Glasenapp direct in Verhandlung zu treten 

gedenken. 

Hierauf verliest der Secretair einen Auszug aus dem 

Artikel des Herrn Professor Glasenapp „Ueber Zuckerrübenbau 

in den Ostseeprovinzen" (balt. Wochensch. Nr. 1, 2 u. 3, 1884). 

Baron Behr-Würzau fragt an, wie groß das mit Rüben 

zu bebauende Areal sein müsse um eine Fabrik zu versorgen. 

Der Secretair beantwortet diese Frage dahin, daß nach Pro

fessor Glasenapp's Angaben für fünf größere Rohzuckerfabriken 

und eine kleinere Raffinerie circa 7000 Lofstellen, somit für 

eine Fabrik circa 1400 Lofstellen erforderlich wären. Was 

die Bearbeitung der Rüben betreffe, so würden im südlichen 

Rußland pro Dessjatine 45 Menschen gerechnet. 

Baron Behr-Würzau spricht die Befürchtung aus, daß 

die Beschaffung der erforderlichen Arbeitskräfte auf Schwierig-

keiten stoßen dürfte; auch würde das Wohnen unserer Land

bevölkerung in Einzelhöfen statt in Dorfern zu Unbequem

lichkeiten führen. 

Herr von Löwenthal-Elley theilt einige ihm von Pro

fessor Glasenapp gemachte Angaben über die quantitative 

Rübenausbeute mit. 

III. D i e n  s t  b o t e n - U n t e r  s t  ü t z u n g s c a s s e  u n d  
D i e n s t b o t e n o r d n u n g .  

Diese Frage war von der Goldingenschen landwirthschaft. 

Gesellschaft angeregt und referirte Baron Behr-Edwahlen, daß 

von der Gesellschaft die Gründung einer Krankheits-, Todes-

und Unterstützungs - Casse geplant werde und zwar in der 

Weise daß die Initiative von den Gutsbesitzern ausgehe. 

Durch Herrn von Holtet) angeregt, sei die Frage bisher nur 

rein privatim discutirt worden, habe aber doch bereits festere 

Gestalt angenommen, da die Discussion zur Erwählung einer 

Commission geführt, welche augenblicklich mit der Ausarbei-

tung eines Statuts beschäftigt sei. Angesichts des Vorbe-

reitungsstadiums, in welchem die Angelegenheit sich noch be

finde, wolle er hier aus Details nicht eingehen, sondern nur 

furz die leitenden Grundsätze berühren. Jeder Großgrund-

besitzer zahle für die Anzahl Leute, die er beschäftige, aus 

eigenen Mitteln, eine bestimmte Summe jährlich an die Casse, 

aus welcher der Arbeiter im Erkrankungsfalle eine einmalige 

Unterstützung erhalte. Im Falle seines Todes werde die 

Unterstützung den hinterbleibenden Angehörigen ausgezahlt. 

Bei steigenden Mitteln sollen mehrjährige Unterstützungen 

und selbst jährliche Pensionen gezahlt werden. Späterhin 

könnten dann die Leute vielleicht selbst zu Beiträgen heran-

gezogen werden, für's erste habe man davon Abstand ge-

nommen um nicht das Mißtrauen der Arbeiter zu erregen. 

Auch Prämien für langjährige Dienste seien in Aussicht ge-

nomnten. Die Ausarbeitung der Statuten werde voraus-

sichtlich im März ihren Abschluß finden und eine Copie als-

dann dem Centralverein eingeschickt werden. 

Der Präses machte daraus aufmerksam, daß bei Gründung, 

derartiger Unterstützungscassen auch die Einführung von Dienst-

botenbüchern in Erwägung zu ziehen wäre. 

Baron I. v. t>. Ropp berichtet über einen Modus der 

Dienstbotenprämiirung, den er aus seinem Gute Wirpen ein-

geführt und der sich sehr gut bewährt habe. Um einen 

Stamm tüchtiger Arbeiter zu erhalten zahle er jedem Jahres-

arbeiter jährlich soviel Rubel Gratisication, als die Anzahl 

Jahre betrage, die derselbe bei ihm im Dienste sei, wobei aber 

das erste Jahr in Abzug käme. Den im Dienst bleibenden 

Arbeitern werde die Gratisication nicht am Schluß des Jahres^ 

sondern am Schluß der Dienstzeit ausgezahlt. 

Den zweiten Punct, die Dienstbotenordnung, betreffend 

proponirte der Präses die Discussion über diesen Gegenstand 

bis zum nächsten Landtag zu verschieben. Die Proposition 

wurde einstimmig angenommen. 

I V  A n t r a g  d e s  F r i e d r i c h  s t a d t - J l l u x t ' 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 s ,  d i e  G r ü n d u n g  

m e t e o r o l o g i s c h e r  u n d  p f l a n z e n p h ä n o l o g i f c h e r  

S t a t i o n e n  b e t r e f f e n d .  

Es wird aus dem Protocoll des Friedrichstadt-Jlluxtschen 

landw. Vereins vom 2. September 1883 das hierauf bezügliche 

Referat des Herrn Pastor Welzer verlesen, aus welchem her-

vorgeht, daß der genannte Verein sich nach Dorpat an den 

Herrn Professor der Physik, Dr. Arthur von Dettingen, mit 

der Bitte gewandt Vorschläge, resp. Instructionen für ein 

derartiges Unternehmen dem Verein zu übermitteln. Prof. 

Dr. A. von Dettingen habe hierauf den Verein aufgefordert, 

sich in angeregter Frage an die livländische ökonomische 

Societät anzulehnen, welche augenblicklich einen Organisation^ 

plan und die nöthigen Instructionen für meteorologische Sta

tionen auf dem Lande entwerfe. Die livländische Ökonom. 

Societät habe vorläufig in Aussicht genommen: die Anzahl 

der Stationen auf dem Lande so zu bemessen, daß in jedem, 

größeren Wirthschastscomplexe meteorologische Beobachtungen 

gemacht werden, sei es vom Besitzer persönlich oder einem der 

Wirthschaftsbeamten. Die Beobachtungsobjecte sind: Tem-

peratur, Niederschlagsmenge und Windrichtung*). Die Be

obachtungen sollen nur einmal am Tage und zwar des Mor-

gens stattfinden. Die für die Pflanzenbeobachtung in Aus

sicht zu nehmenden Pflanzengattungen sollen in ihrer Anzahl 

und Species von fachmännischer Seite festgestellt werden. — 

Der Antrag des Friedrichstadt-Jlluxtschen Vereins lautet nun 

d a h i n :  d i e  k u r l .  Ö k o n o m .  G e s e l l s c h a f t ,  a l s  C e n t r a l -

v e r e i n ,  m ö g e  i n  d e n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  

V e r e i n e n  K u r l a n d s  d a s  T h e m a  z u r  S p r a c h e  

b r i n g e n ,  d i e  W i c h t i g k e i t  a g r a r m e t e o r o l o g i s c h e r  

S t a t i o n e n  c o n s t a t i r e n  u n d  v o n  d e n  e i n z e l n e u  

*) Von der Windrichtung ist für dieRegenstationen" abgesehen, 
worden. D. Red. 



357 X V I I I  358 

G ü t e r n  r e s p .  a n d e r e n  O r t s c h a f t e n  d e r  e i n z e l n e n  

V e r e i n s  b e z i r k e  B e r e i t w i l l i g k e i t s e r k l ä r u n g e n  z u r  

U e b e r n a h m e  v o n  r e g e l m ä ß i g e n  m e t e o r o l o g i s c h e n  

B e o b a c h t u n g e n  e n t g e g e n n e h m e n  u n d  r e g i s t r i r e n .  

- F e r n e r  m ö g e  d u r c h  d i e  K r e i s v e r e i n e  U m f r a g e  g e -

h a l t e n  w e r d e n  n a c h  e t w a  b e r e i t s  g e s a m m e l t e n  

m e t e o r o l o g i s c h e n  u n d  p s l a n z e n p h ä n o l o g i s c h e n  

N o t i z e n  u n d  d i e  r e s p .  A u s k ü n f t e  ü b e r  A r t  u n d  

U m f a n g  d e r s e l b e n ,  s o w i e  d i e  e n t s p r e c h e n -

d e n  A d r e s s e n  g e s a m m e l t  w e r d e n .  W e n n  d i e s e n  

V o r s c h l ä g e n  z u g e s t i m m t  w i r d ,  d a n n  b e a n t r a g t  

d e r  V e r e i n  f e r n e r :  d a ß  d e r  C e n t r a l v e r e i n  s i c h  a n  

s ä m m t l i c h e  l a n d w i r t h s c h a s t l i c h e  V e r e i n e  K u r l a n d s  

m i t  d e m  A u f r u f  z u  o b i g e n  E r h e b u n g e n  w e n d e  

u n d  n a c h  e i n g e g a n g e n e n  B e r i c h t e n  ü b e r  d i e s e l b e n  

d e r  K a i s e r l .  l i v l .  ö k o n o m .  S o c i e t ä t  o d e r  v i e l m e h r  

d e m  o s t s e e p r o v i n z i a l e n  m e t e o r o l o g i s c h e n  C e n t r a l -

C o m i t e ,  w e n n  e i n  s o l c h e s  a l s d a n n  s c h o n  

e x i  s t i r e n  s o l l t e ,  v o m  S t a n d e  d e r  S a c h e  M i t -

t h e i l u n g  m a c h e .  

Nachdem Herr G. von Dettingen-Kalkuhnen nochmals 

auf die Wichtigkeit des Antrages aufmerksam gemacht und 

Herr von Löwenthal Elley auf den Nutzen derartiger Be-

obachtungen für die Wetterprognose hingewiesen, wird der 

Antrag des Friedrichstadt-Jlluxtschen landw. Vereins einstim-

mig angenommen. 

Herr G. von Oettingen proponirt, auch den Wasserstand 

der Flüsse zu berücksichtigen und der Secretair schlägt vor, die 

einzelnen Beobachtungsstationen mit einem einfachen Hygro-

meter zu versehen, um einigermaßen feststellen zu können, 

welchen Einfluß die Moräste und Wälder auf den Feuchtig-

keitsgehalt der Luft ausüben. 

Der Präses theilte der Versammlung mit, daß die Ein-

richtung einer meteorologischen Centralstation in Mitau bereits 

in Angriff genommen und die Leitung derselben vom Secre-

tair übernommen sei. 

V  T h i e r s c h a u  p r o  1 8 8  4 .  

Herr von Gaehtgens - Pfalzgrafen zeigte an, daß der 

Doblenfche landwirthschastliche Verein im Herbst dieses Jahres 

eine landwirthschastliche Ausstellung zu veranstalten gedenke, 

auf eine materielle Unterstützung vonseiten des Centralvereins 

aber verzichten könne. 
Der Präses proponirte daher, den Talsenschen landwirthsch. 

Verein zur Veranstaltung einer Thierschau zu veranlassen, 

falls derselbe jedoch ablehnend antworten sollte, den Hasen-

pothschen landwirthschastl. Verein zu einer solchen aufzufordern 

und demselben die in Aussicht gestellte Subsidie zuzuwenden. 

Die ProPosition des Präsidenten wurde einstimmig an-

genommen. 
VI. Wahlen. 

Es wurden per Acclamation wiedergewählt: 

B a r o n  B e h r - T i t t e l m ü n d e  z u m  P r ä s i d e n t e n ,  

B a r o n  B e h r - W ü r z a u  z u m  V i c e p r ä s i d e n t e n ,  

B a r o n  I .  v .  d .  R o p p  z u m  C a f s i r e r .  

Zu Gliedern bes engeren Ausschußes: 

B a r o n  S a c k e n  -  D o n d a n g e n ,  K r e i s m a r s c h a l l  

B a r o n  H ö r n e r ,  H e r r  v .  G a e h t g e n s - P f a l z g r a f e n ,  

H e r r  v o n  V e g e s a c k - Z e n n h o f .  

Hierauf folgte die Verlesung der eingegangenen Schreiben, 

sowie des Cassenberichts seitens des Herrn Cassaführers. 

Ein Brief des Herrn Flor aus Westpreußen an den Herrn 

Präsidenten bes Vereins gelangte vollstänbig zum Vortrage. 

Nach Schluß ber Tagesorbnung beantragte Herr G. von 

O e t t i n g e n - K a l k u h n e n  b i e  G r ü n b u n g  e i n e r  a l l g e m e i n e n  

baltisch en l a n b w irth sch astlich en Zeitung mit bem 

Sitz ber Redaction in Riga. Die Professors am Polytech

nikum zu Riga haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt; auch 

sei die „Rigasche Zeitung" bereit ihre „landwirthschastliche 

Beilage" eingehen zu lassen. 

Einige der anwesenden Herren sprachen den Wunsch aus, 

die Kaiserl. livländ. ökonom. Societät zur Sistirung ber 

Herausgabe ber „baltischen Wochenschrift" zu veranlassen ober 

aber genannte Gesellschaft zu bewegen, Rebaction unb Her-

ausgabe bes Blattes nach Riga zu verlegen. Dem gegen-

über erwiberte ber Präses, baß die livländ. ökonom. Societät 

auf die Herausgabe der „baltischen Wochenschrift" wohl kaum 

verzichten bürste unb es baher gerathener sei, bie zu grünbenbe 

Zeitschrift speciell ben Interessen Süb-Livlanbs und Kurlanbs 

zu wibmen, wvbei die „baltische Wochenschrift" für Nord-

Livland und Estland bestehen bleiben könne. Nach lebhafter 

Debatte wurde der Antrag des Herrn G. von Oettingen an-

genommen und beschlossen zur baldigen Verwirklichung der 

Proposition die nöthigen Schritte zu thun, sowie die Lo-

calvereine zur Uebernahme von Garantieen für eine gewisse 

Zahl von Exemplaren der neuen Zeitschrift aufzufordern. 

Da sich Niemanb weiter zum Worte gemelbet hatte, 

würbe bie Sitzung vom Präsibenten geschlossen. 

L i t t e r a t u r .  

Naeen, Züchtung und Haltung des Pferdes. 
Von G. Schwarznecker, köngl. Gestütsbirector in Marien

werber. 2. Aufl. Berlin, Paul Parey, 1884. Der Pferde-

zucht, nach ihrem jetzigen rationellen Stanbpunct, bearbeitet 

von C. F. Müller unb G. Schwarznecker, zweiter Theil. 
Preis 15 Mark. 

Das vorliegenbe Buch umfaßt auf 719 Seiten mit 

128 in ben Text gebruckten, gut ausgeführten Holzschnitten 

bie gesammte Hippologie. Das Werk beginnt mit ber zoolo

gischen ^ Eintheilung unb Stellung der Pferde und knüpft 

daran die geschichtliche Entwickelung des Pferdegeschlechts, 

beginnend mit den ältesten Quellen ber inbischen, chinesischen, 

assyrischen, persischen, ägyptischen, arabischen, israelitischen, 

griechischen unb römischen Litteratur über bas Pserb unb Be

rücksichtigung ber beutschen Mythologie, unb ber paläonto

logischen unb zoologischen Forschungen. Es werben bie Pferbe-

racen aller Länder und Völker beschrieben mit Hinzufügung 

guter Abbildungen ber vorzüglichsten Pferberacen. Darauf 
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geht Verfasser auf bie jetzige Pferdezucht und die Hauptfach-

lichsten Gestüte ber Gegenwart über und beschreibt bie Pferde

zucht aller Länder und Völker mit besonderer Berücksichtigung 

der Gestüte und Abstammung der hervorragendsten Pferde-

racen. (274 Seiten und 33 Abbildungen.) Dann folgt 

eine eingehende Beschreibung der Körperformen (Exterieur) 

des Pferbes mit Berücksichtigung sämmtlicher Körpertheile unb 

Hinzufügung zahlreicher Abbilbungen normaler und fehler-

hafter Körperformen unb Körpertheile, ber Alterslehre unb 

Gangarten. (120 Seiten mit 87 Abbildungen.) In einem 

weiteren Abschnitt von 136 Seiten werden bie allgemeinen 

unb speciellen Regeln ber Pferdezucht erörtert, mit Klarlegung 

des Racebegriffs, Beschreibung der Gestütseinrichtungen, der 

Lanbpserbezucht, Regeln ber Paarung unb Vererbung ber 

Körperformen guter unb schlechter Eigenschaften zc., Auswahl 

der Zuchthengste und Zuchtstuten, Behandlung der Mutter-

stuten unb Füllen, Aufzucht ber Füllen mit kurzer Berücksich

tigung ihrer Krankheiten. In ber darauf folgenden Fütterungs

lehre (74 Seiten) sinb bie verriebenen Futtermittel angeführt 

nach ihrem Nährwerth, ihre Zubereitung, ihre etwa schädlichen 

Eigenschaften und Verunreinigungen mit Bestimmung der 

Quantitäten für Arbeitspferde, Zuchtpferde und für die Auf

zucht. Daran knüpft Verfasser die Beschreibung gut eingerich-

teter und gut uentilirter Pferdeställe, die Stallpflege, die Hus-

pslege und den Hufbeschlag (42 Seiten) unb schließt mit ber 

Vorbereitung der Pserbe für ihre zukünftigen Arbeitsleistungen 

nach ihrer Leistungsfähigkeit, mit Berücksichtigung ber Wett

rennen, Pserbeausstellungen und Prämiirungen. — Das Werk 

gehört zu den ausführlichsten, reichhaltigsten unb besten auf 

bem Gebiete ber Hippologie unb Pferdezucht unb kann allen 

Pfervezüchtern, Ofsiciren, Lanbwirthen unb Pferdeliebhabern 

b e s t e n s  e m p f o h l e n  w e r d e n .  E .  S e m m e r .  

Wirthschlistt ichr Chronik 
Zur ^inländischen Rindviehzucht. Die russische 

lanbw. Ztg. (3e1v1.11. ras.) vom 21. April er. enthält folgen

d e s  S c h r e i b e n  b e s  H r n  A .  T h .  v .  M i d d e n d o r f s :  

„In der Nr. 12 dieser Zeitung (vom 24. März) sinbet sich 

eine Bekanntmachung ber ersten sinlänbischen Viehzüchter über 

bie am 23. Mai er. statthabenbe Ausstellung nebst Verkauf von 

jungem Race-Vieh (auf ber Station ber sinlänb. Bahn Kai-

piais). Nachdem ich im vorigen Jahre das finlänbische Vieh 

erforscht, habe ich mich von den ausgezeichneten Erfolgen über

zeugen können, zu welchen bie Finlänber burch Sachkenntniß 

und gemeinsame Beharrlichkeit in der unentwegt einheitlichen 

Verfolgung des Zieles der Veredelung ihres Milchviehs ge-

langt sinb; bieses Vieh ist vervollkommnet sowohl in ben 

Körperformen als auch in ber Milchergiebigkeit. 

„Die ehrenwerthen Unternehmer blieben bei bem ersten 

Versuch jährlicher Auctionen nicht stehen, unb ich lenke Ihre 

Aufmerksamkeit auf den besonderen Nutzen, den der Besuch 

dieser Ausstellung namentlich dadurch bringen könnte, daß 

sich dabei «Gelegenheit bietet nicht nur bie Viehzucht Finlanbs 

sonbern auch seine ganze landwirthschastliche Scenerie und 

die Cultur der schlechten, bisher nutzlos daliegenden Felder 
kennen zu lernen. 

„Aber auch abgesehen davon, ist es jedem echten Vieh-

Halter werthvoll einmal die Zukunft feiner eigenen Unter-

nehmungen in dem Spiegel dreißigjähriger Arbeit an der 

Umgestaltung der Landrace FinlandZ zu betrachten, ist doch 

diese Race dieselbe, wie in unseren nördlichen Gouvernements. 

„Ueber alles stelle ich jene Gleichartigkeit der Bestre-

bungen, auf welche die [inländischen Viehzüchter sich geeinigt 

haben. Mit Ausnahme des Versuchs - Stapel's der landw. 

Akademie zu Mustiala, findet man dort kein anderes Ver-

edelungsmaterial, als die Ayrshires. Welch' ein Gegensatz 

zu dem mittleren und sogar nördlichen Rußlanb. das Racen 

aller nur möglichen Benennungen importirt hat unb noch 

importirt. 

„Ich kann nicht umhin, angesichts ber in Moskau be-

vorstehenben Ausstellung*) zu wünschen, daß unter den Vieh-

Haltern die Ueberzeugung geweckt würbe, baß es nothwenbig 

sei bie bisher erreichten Resultate kennen zu lernen unb da-

nach sich über die Bildung einraciger Viehzuchts-Bezirke zu 

verständigen. Früher oder später, aber die Nothwendigkeit 

wird es endlich dahin bringen. Besser wäre es solches schon 

jetzt ins Auge zu fassen, benn bie Durchführung einer der

artigen Maßregel erfordert viele Jahre." 

Die Redaction deff. Bl. fügt unter anderem die Nach

richt bei, daß der erste Theil der Untersuchungen der unter 

Hrn A. Th. v. Mibbenborffs Leitung stehenden Expedition 

zur Erforschung der Viehzucht in kurzer Zeit erscheinen werbe. 

Die vroj. Abänderung der geltenden Bier-
brauerei-Aecise Gesetze. Der „Pemauschen Ztg." ent
nehmen wir folgendes Resume der Arbeiten der beim Depar

tement der inbtrecten Steuern jüngst constituirten betr. Com

mission: 

Das jetzige Accisegesetz enthält für die Einrichtung der 

Bierbrauereien die allereinfachsten Bestimmungen. Es wird 

in demselben nur auf vier Arten Gefäße hingewiesen, welche 

b e r  C o n t r o l e  u n t e r l i e g e n :  a )  a u f  b e n  M a i s c h b o t t i c h ,  n a c h  

w e l c h e m  d i e  A c c i s e  b e r e c h n e t  w i r d ,  b )  a u f  b e n  H i l f s b  0  t t i c h ,  

c) die Würz wanne oder Gr ant (Sammelbottich) (alle 

zusammen dürfen 10 % des Inhalts des Maischbottichs nicht 

übersteigen) und d) den Braukessel zum Kochen der Würze, 

welcher 2/.-i des Rauminhalts des Maischbottichs nicht über-

steigen darf. Das Gefetz sagt aber nichts darüber, welche 

Bestimmung ein jedes dieser Gefäße hat, nur wie ein jedes 

Gefäß eingerichtet fein soll. Daher findet die Mehrzahl ber 

Dirigirenben ber Acciseverwaltung es für nothwenbig, zu er-

klären, welche Gesäße man unter Würzwanne unb Sammel

bottich zu verstehen hat, sowie was für Bedeutung ein Hilfs-

bottich hat. Der § 193 des Getränkesteuer-Ustaws sagt, baß 

in ber Maischabtheilung nur folgenbe Gefäße fein bürfen: 

*) 20. Auctions - Ausstellung für Race-Vieh, veranstaltet von 
bem Comite für Viehzucht des K. Moskauer Ges. d. Landwirth., 
27. — 29. April. D. Red. d. landw. Ztg. 
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1) ein Maischbottich; in diesem Gefäße findet die 

Einteigung be* ganzen Maischquantums mit Wasser statt. 

Es darf also nicht zugelassen werden, daß andere Gefäße zur 

Zubereitung der Maische vorher benutzt werden, Da die an

fängliche Mischung des Waffers mit Malz nach dem Wort

laut des Gesetzen nur in dem Maischbottich statthaben darf. 

2) ein Hilfs bottich; das Gesetz bestimmt Dessen Große, 

sagt, daß immer nur ein Hilfsbottich sein Darf und daß sein 

Zweck ist, daß Malzschrot von der Würze zu trennen. Es 

w ä r e  b e z e i c h n e n d e r ,  e i n  s o l c h e s  G e f ä ß  F i  t t r i r  I i  o t t i c h  z u  

nennen, dann wäre Der Zweck desselben klar bezeichnend; auch 

Dürfte dasselbe keinen Leichboden haben. 

3) eine Würzwanne ((Srant) oder Samnielbottich; 

das Gesetz hat nicht durchaus gefordert, daß in jeber Bier

brauerei eine solche Würzwanne sein müsse, denn es sagt, 

„wo eine solche vorhanden." In der That hat auch dieses 

Gesas; eine ganz untergeordnete Bestimmung; es dient nur 

dazu, die durchgereichte Würze aus dem Maischbottich ober 

aus dein Filtrirbottich in ten Würzkessel zu schaffen. In 

ben meisten Fällen übersteigt dieses Gesäß nicht lu Wedro. 

4) ein Kessel zum .Kochen der Maische; die vom 

Gesetz bestimmte Größe — 73 des Rauminhalts des Maisch-
botticys — wird als genügend anerkannt. 

Das sind nun alle die Gefäße, welche der Aeciseinspection 

unterliegen. 

Was nun bie Größe bes Hilfs- ober Filtrirbottichs an

belangt, so wirb für praktisch gefunben, biefe (mit Inbegriff 

ber Würzwanne) auf 110 % des Raumes des Maischbottichs 

festzusetzen. 
Viele Brauereibesitzer unb Dirigirenoe der Aceiseverwal-

tungen halten es für nothwendig, die Controle auch auf die 

Braukessel auszuDehnen unD gäbe es hier zwei Maßregeln: 

1) Controle der Vorarbeitung und des Kochens der Vier-

würze unb 2) Controle des bisher außer Beaufsichtigung 

gewesenen Kühlprocesses unb GährungSverfahre:is, 

Der ober, wo mehrere sind die Braukessel, sollen nicht großer 

sein als 21/>> des Rauminhalts des Maischbottichs. 

In Betreff Ausführung der Arbeiten in Den Bier

b r a uereien soll sich die Controle nur auf bie Zeit, wann 

solche beginnt, und auf die Art der E i n s ch ü11ung des 

Maischmaterials erstrecken unb hätten bie Brauereibesitzer in 

den Declarationen die Frist der Beendigung der verschiedenen 

Manipulationen anzugeben. In Brauereien, welche nicht 

mehr als zwei Einmischungen hinter einander machen, ist 

eine Einmaischung in ber Nacht nicht nothwenbig unb es 

wäre geboten, baß biese Einmaischungen nicht früher als 

o Uhr Morgens begönnen unb nicht später als 9 Uhr Abens 

beenbet wären. 
Was bie Drbnung ber Einschüttung bes Maisch Materials 

in den Maischbottich anbetrifft, so bestimmt bas bestehenbe 

Gesetz (in § 200 bes Ustaws), baß bieselbe bis zum Durch-

lassen ber Würzflüssigkeit aus dem Maischbottich in ein an

deres Gefäß beendet fein muß. Dieses Gesetz müßte dahin 

ergänzt werden, Daß, nachbern bie Maischflüssigkeit in ben 

Hilfe- ober Filtrirbottich gebracht worben, ober nach Ablassen 

ber Würzflüssigkeit aus Dem Maischbottich, Durchaus in seinem 

anbeten Gefäße noch Maischmasse gefunben werbe. 

Außer den oben genannten Gefäßen dürfen feine an

dere n  m e h r  i n  b e r  B r a u e r e i  s e i n .  E s  i s t  n u r  n o c h  e i n  W a ] V  

ferkesse ( gestattet; derselbe muß mit festsitzendem Deisel 

versehen sein. 

Landw. Ausstellung in Königsberg i/Pr. 
Von bort wirb unterm s. Mai er. geschrieben: Die vom 

22. bis 25. Mai d. X n. St. Hierselbst abzuhaltende land

wirthschastliche Ausstellung findet auf Der süblichen Hälfte 

Des Erercirplatzes, welche vollständig von ber Ausstellung in 

Anspruch genommen wirb, und in dem daselbst befindlichen 

Exereirhause statt. — Die ausgestellten -112 Rinber werben 

in zwei boppelreihigen Ställen von je ca. 320 Fuß Vänge 

Platz finden, während für 92 Schweine ein Stall von 

220 Fuß Länge errichtet wirb unb die 205 Schafe im Exer

eirhause untergebracht werden, — Die Ausstellung wird am 

Himmelfahrtstage den 22. Mai von Morgens 10 Uhr, an 

den folgenden Tagen von Morgens 8 Uhr ab geöffnet fein 

unb täglich 7 Uhr Abends geschlossen werden. — Freitag 

erfolgt die Beurtheilung Der ausgestellten Rinber und Schweine 

(bei Schafen findet eine Prämiirung nicht statt) durch die 

Herren Preisrichter, denen zu diesem ;>ivect die ausgestellten 

Rinber, jede der 24 Classen in sich georDnet unD gesondert 

in ben dazu bestimmten Ringen, bereu Betreten bem Publi

cum streng untersagt ist, vorgeführt werben. - Sonnabend 

den 24. Mai findet Nachmittags 5 Uhr die Verkünbung Der 

Preise unb bie Vorführung Der prämiivten RinDer statt, welche 

letztere auch an bem Darauf folgenden Sonntage Vormittags 

11 7* Uhr unD Nachmittags 5 Uhr bewirkt werDeu wirb. 

Neben ber großen Zahl hernorragenber Zuchtthiere ver

schiedener Art unb einer vom Verein für Geflügel unD VogeU 

zuchl veranstalteten Geflügel-Ausstellung wirb bie sehr reich 

beschickte Maschinen.Ausstellung mit nicht weniger als 33 Lo-

comobilen unb Dampfdreschapparaten, mit den im Betriebe 

vorgeführten (Zentrifugal-Meiereien ^clDeisenbahncn, Werk

zeugmaschinen 2c. eine große Anziehungskraft auf bas Pub
licum ausüben. 

Hvffmann's Winkelschiene. Den Herren, welche 
sich für bie Hoffmann'sche Winkelschiene intereffiren (beschrieben 

in b. b. W. Nr. So 1882 unb Nr. 24/25 18S3) Diene hier

mit zur Nachricht, Daß Herr N. von Ramedlow im Libau-

scheu Hafen ein Stück transportables Gleis (circa 150 Faten) 

mit Transportwagen und Zubehör angelegt hat; und Der 

Herr wohl gegen die Besichtigung der Anlage nichts einzu-

w e t t b e n  h a b e n  w i r b .  R  W i t t m a r .  

Vorsicht beim Auf aus gebrauchter Maschi
nen «nd Dampskessel. Wenn ein Lanbwirth eine 

Maschine, einen Dampfkessel nöthig hat, so trachtet er in Den 

mei|ten Fällen darnach, sich eine alte, eine gebrauchte Maschine 

ic. zu verschaffen; er läßt sich leicht burch ben anscheinenb 
billigen Preis blenben und bedenkt dabei nicht, welch kost

spieligen Betrieb er sich burch solch altes Möbel schafft unb wie 
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hiedurch auch sein und seiner Arbeiter Leben aufs Spiel ge-

setzt wird. Ein Bericht aus dem Ctrlbl. f. Text-Jnd. über 

die in einer Tuchfabrik in Cottbus vor Kurzem erfolgte 

Kesselexplosion, welche neben dem dadurch angerichteten mate-

riellen Schaden 4 Personen das Leben gekostet und 10 andere 

e r h e b l i c h  v e r l e t z t  h a t ,  i s t  w i e d e r  e i n e  M a h n u n g  b e i m  

A n k a u f  a l t e r  M a s c h i n e n  u n d  D a m p f k e s s e l  v o r -

sichtig zu sein, speciell bei solchen, welche starken Druck 

auszuhalten haben oder von besonders schneller Gangart sind 

und deshalb eine genaue Controlle erfordern! Diese wird 

<tber meist dadurch erschwert und verhindert, daß die alt an-

gekaufte Maschine, zum Wiederverkauf oberflächlich ausgebessert 

und dann schön angestrichen wird, so daß die älteste fast nicht 

von einer wenig in Gebrauch gewesenen zu unterscheiden ist. 

Aber auch, wenn nicht durch Händler, sondern direct gekauft 

wird, bie Schuld trifft immer den Käufer, da der. Verkäufer 

ja ausdrücklich gebrauchte Waare verkaust; hierbei mag der 

Händler wohl oft einen erheblichen Fehler absichtlich verschwei-

gen, um bie Maschine nicht unter bas alte Eisen werfen zu 

müssen, unb ber Besitzer unabsichtlich — da sein Maschinist 

längst fort ist und er selbst nicht weiß, was beim Schluß 

des Betriebes etwa in der Maschine schadhaft war oder durch i 

langen Stillstand etwa schadhaft geworden ist. Unb trotzbem 

jeber, der mit Fabrikeinrichtungen vertraut ist, weiß, welchen 

großen Schaden eine jede durch längeren Nichtgebrauch außer 

Thätigkeit kommende Maschine erleidet, wird selten bei. solchen 

Gelegenheilsläufen eine vorherige gründliche Prüfung burch 

Sachverständige, Maschinenbauer uno Ingenieure, vorgenommen. 

Hierzu kommt noch, baß beim Ausräumen der gekauften 

Objecte häufig nicht bie sachkünbigen Kräfte zur Verfügung stehen, 

um das Auseinandernehmen, Abreißen und Verpacken sorg-

fältig auszuführen, daß die Verpackung in Kisten bei genü= 

gender Emballage, wie bei neuen üblich, ganz außer Frage 

kommt, die einzelnen Theile also beim Transport stark leiden, 

manche ganz fehlen ober verwechselt werben. Bei Kesseln ist 

ber billige Preis von neun in zehn Fällen ein vollkommen 

imaginärer, ober nur augenblicklich verlockenber, benn was 

der alte an Feuerung mehr frißt, als ber neue, steht 

in keinem Verhältniß zu ber Differenz im Preise, bie oft genug 

schon in einem Betriebsjahre burch Mehrverbrauch an Holz 

unb Kohlen bezahlt wirb. 

Noch schlimmere Erfahrungen werben mit ben alten 

Transmissionen gemacht, besonbers wenn der Käufer nicht sehr 

wählerisch ist und sowohl Wellen als Riemscheiben verschie

dener Stärke, als auch solche verwendet, die schon öfter um-

geändert sind, also die Wellen unnöthige Kuppelungen er-

fordern ober bünnere Stellen burch Abbrehen für früher ange

wendete Scheiben tragen, die Riemscheiben bereits ausgebuxt 

ober ausgebohrt sind und baburch bas Lager in keinem rich

tigen Verhältniß zu bem Umfange steht. Die unausbleibliche 

Folge, baß, abgesehen von ben mit größeren Kosten verknüpften 

Reparaturen ein ruhiger, gleichmäßiger Gang nicht erzielt 

w e r b e n  k a n n ,  i s t  w i e b e r u m  g l e i c h  b e b e u t e n b  e i n e m  M e h r «  

v e r b r a u c h  a n  K r a f t  —  a l s o  a n  F  e u e r u u  g s  m a t e 

r i a l  M e s s u n g e n  v o n  K r a f t e r f o r d e r n i ß  f ü r  d e r a r t i g e  T r a n s -

missionsanlagen haben in einzelnen Fällen gerabezu erschreckende 

Resultate ergeben. 

In bem gemelbeten Falle war bei Feststellung bes That-

bestanbes constatirt worben, baß Wassermangel ober sonst eine 

Nachläßigkeit bei bem Warten des Kessels durchaus nicht 

vorlag. Wohl aber ist derselbe in solchem Zustande gewesen, 

daß es ein reines Wunder war, daß nicht schon früher ein 

Unglück pcissirte. In der Höhe des üblichen Wasserstandes 

waren die Bleche bis auf die Hälfte ber ursprünglichen Stärke 

zerfreßen unb an bieser Stelle natürlich auch die Explosion erfolgt. 

Daß der Kessel auch neu nur für etwa 3'/- Atm. taug

lich, aber bei dem Kauf alt mit 5 Atm. concefsionirt gewesen, 

muß der Verantwortung des berichterstattenden Ingenieurs 

Überlassen werden; das ist kaum glaublich, benn es würbe bieg 

einen groben Fehler ber beaussichtigenben Behörbe beweisen, 

welcher dringend eine strengere Controle, besonders bei ge-

brauchten Kesseln, gebieten würbe. Wie bringenb geboten 

Unfallgesetze sinb. beweisen solche traurigen Falle; bas in 

Deutschlaub bestätigte neue Unfallversicherungsgesetz wirb Segen 

bringenb wirken, benn fobalb bie gemeinsamen Berufsgenossen 

und nicht ber leichtsinnige Unternehmer allein ben Schaden 

bes Unfalls zu tragen haben, werben sie bem letzteren wohl 

hübsch auf die Finger sehen unb bafür Sorge tragen, oaß 

nicht burch schlecht angebrachte Sparsamkeit, bie schon oft Un

glück verursacht, Menschenleben in Gefahr gerathen. 

R. T. 

Landwixth. Bericht aus Livland. I. Termin 
19. April (1 Mai) 1884. Nachtrag* Weitere 25 Berichte 

haben in Wesentlichen bestätigt, was in Nr. 17 gesagt werden 

konnte. — Hier sei einer ausführlicheren Corresponbenz von 

ber Münbung ber livl. Aa Raum gegeben, einer (Megenb, 

welche burch ihre Besonderheiten sehr wesentlich abweicht. 

Aus Za r nikau wirb unterm 19. April geschrieben: 

„Seit bem 16. April rieselte es hier in Unterbrechungen 

vom Himmel, als wollte sich derselbe nie erschöpfen eine 

äußerst günstige Witterung für die Frühjahrsbestellung, da 

ber Regen hier für ben Sanbboben täglich in einem fast 

abgemessenen Quantum fällt, so baß er bie Bestellung der Felber 

in keiner Weise Hinbert, anbrerseits aber bas Keimen der 

Sommersaaten, sowie bie Entwickelung bes Klees unb ber 

Winterfrüchte mächtig unterstützt. 

„Das Frühjahr trat hier bieses Jahr recht zeitig ein; 

wahrenb bie Zeitungen noch Berichte von bem Zuftanb ber 

Ober-Düna über festen Eisstanb, Schlittenbahn :c. brachten, 

hatte sich hier ber Acker bereits so erwärmt, baß am 

27 März mit ber ersten ©chwerthaferfaat begonnen werben 

konnte. Die so zeitig eingetretene Frühjahrswitterung würbe 

jeboch Anfang April von lang anhaltenbem trocknen Ostwinb 

unterbrochen, welcher am 4. unb 5. April wieber Schnee, 

ber jeboch balb abthaute, unb Kälte mitbrachte, so baß bas Ther-

mometer in ber Nacht vom 5. auf 6. April sogar auf — 8° R. 

fiel. Dieser Witterungsumschlag hat ber früh eingesäeten 

Hafersaat, wie auch dem Roggen und Klee in keiner Weise 
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geschadet, da die durch ilm beigebrachten Beeinträchtigungen 

durch die seit dem 16. April eingetretene warme und regne-

rische Witterung in jeder Weise gehoben, die srühe Haser-

saat gut ausgekommen, schon einige Zoll hoch im prächtigen 

Neugrün prangt und der Roggen bereits eine Höhe erreicht 

hat, der die Redensart „es kann sich zu Georgi eine Krähe 

darin Verstecken" vollkommen in diesem Jahre zur Wahrheit macht. 

„Der jetzt günstige Zustand des Roggens wie auch des 

Klees dürfte der so zeitig (im März bereits) eingetretenen 

warmen Witterung zuzuschreiben sein, da die durch sie in 

Vegetation getretenen Roggen- und Kleepflanzen sich vor dem 

Eintritt des trockenen Ostwindes bereits soweit gekräftigt hatten, 

daß dieser ihnen keinen erheblichen Schaden zufügen konnte. 

„Infolge der seit dem 16. April eingetretenen günstigen 

Witterung ist die Frühjahrsbestellung recht weit vorgeschritten, 

so daß die Hafersaat bereits bis auf eine Kleinigkeit beendet, 

wie auch schon viele Vorarbeiten für die Spätsaaten gemacht 

werden konnten." 

Jus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

Ptitt. 
r „ l .  « c M r .  

n. St. Grade Griw. 
Dom 9tor-
mulrocrtt). 

i dl 10 iL 
©tili. 

riditima-
Bemer
kungen. 

April 6 -j- 0'2 3 — 1-17 — F N E  
-4- 2'30 -|- 0-S2 — E 

20 8 4- 3 30 4- 1 17 — L-: 
<i 4- 4 90 -j-' 3-53 — SE 

10 —j— 6 '83 + 5'30 — s 

1 1 -f- 5*47 4- 3-71 0-4 s • ° e(N) 
12 -j- 2*93 -f- 0-55 0-9 w 

21 13 -f- 3' 5 7 4- 1-86 — w 

14 — 1 67 -f 3-40 — y 

15 — 1'00 4- 3-17 — SW 

] 6 + J'8" — 0-92 1-8 E 5fC°;5fC(K) 
17 — 2-43 — 5'70 3'8 E * 

22 1 8 — 4-67 —  8 1 6  — NW 
19 
2(i 

— 1-8 7 
-j- voo 

—  6 - 1 1  
— 2>0 

8 
ENE 

Redacteur- Gustav Stmf. 

B e k a n n  t  m  < t  d >  i t  n  g  e  n .  

II 

^Prämiirt auf ber 

Gewerbe - Ausstellung zu Riga lss.-), y 

Die 3ink- & Kroiiregirßkrri, 
F»brik für Gas- Zi'Dlisseralilllgrn 

von 

unb Blnmentopfstänber, Canbelaber, 
Wanbarme, Kronleuchter, Lampet-
ten, Ampeln, Visitenkartentische unb 
Visitenkartenschaalen, Tischlenchter, 

Statnen unb Büsten. 

Schwedische Stahl- & (ftfett: Pflüge ; H Saerger. Kigs. 
mit Eisen- unb Holzgestell, sämmtliche Theile wie: Fandseiten, Sohlen, bringt einem hohen Adel und geehrten Pub! 

Streichbretter, gußeiserne Wugkörper, Schaar- unb Mejserstahl in 20 cum ^mtt ü)r ä"9er bon 

verschobenen Sorten unb Größen, vicr-scharige Schäl- unb Saatpllnae, . • r!?n m. 
jtiA/oMitn, Saal-ffigflCH, Dreieckige ßrümmer, S.°Idecker, tiinflcl- T ^ 
wahen, Nniversal - Dreitsiiemaschinen, Klee - Sämaschinen, Tiger ^cd)cn | 
empfiehlt 

$. G. 4?mtvv Dorpat. 
Holm-Straße A-: 14. 

Original 
Ecke r t ' sche vierschaarige,  dreischaarige 

^tniversalpMge 
unb bir. anbere flüqe 

Eckert'sche Saemaschtnen, Eggen 
empfiehlt billigst 

Eduard Friedrich. 

Ackergerijthe, 
auf sämmtlichen theilgeuommeueu Ausstellungen unb Concurrenzcu prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei' u. vierschaarige Pflüge, Cggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

u. S\ Schwaghof — Riga 
gr« Alexanberstr. M 127b, 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Kcvalu 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

M'fir/nirtl'* &99i»eri*ho«ißhate s 

13 ii. 40° 0; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 
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AandwirthschaMche Ausstellung 
itt Königsberg i./Pr. 

vom 22. bis incl. 25. Mai 1884. 

Die Ausstellung wird mit über 300 Zuchtrindern, über 299 Zucht-
schafeu und gegen lOO Zuchtschweinen sowie mit einer größeren Zahl 
Geflügel beschickt werden. 

Mit der Thierschau ist eine sehr umfangreiche Ausstellung land-
wirthschaftlicher Maschinen und Geräthe aller Art sowie auch tech-
nischer Hülfs- und Werkzeugmaschinen verbunden. 

33 Dampf - Dreschmaschinen, eine Anzahl Werkzeug - Maschi 
uen, Centrifugal- Meiereien, Feldeisenbahnen und zahlreiche an-
dere Maschinen werden im Betriebe vorgeführt werden. 

Die Ausstellung ist den 22. Mcti von Vormittags 10 Uhr, an den fol-
aenden Taaen Vormittags von 8 Uhr ab geöffnet und wird täglich 7 Uhr 
Abends geschlossen. 

Sonnabend Nachm.: ; Uhr findet die Preisverteilung unter 
Vorführung der prämiirten Rinder statt; diese Vorführung wird am 
Sonntage, Vormittags 11 Uhr und Nachmittags 5 Uhr, wieder
holt werden. 

Eintrittspreise: Donnerstag 50 Pf., Freitag 1 Mark, Sonnabend 
1 Mark, Sonntag f)0 Pf. — Partoutkarten 3 Mark. 

Pas Ausstellung-? - Konnte. 

Bezugnehmend auf mein Avis 
in den NNr. 7, 8 und 9 d. Bl. bitte 
ich an mich gerichtete Mittheilungen 
bis zum 20. Mai nach Akt Kustyof 
bei Dorpat/von da ab aber nach 
Dorpat, Commerz-Hotel zurichten. 

$). Nosenstand-Wöldike, 
carnl. polyt. Civilingenieur. 

Alt-Kusthof. 

von 

Bit lilnsd|itmifnlmk u. WuMmi 

G. yivivti? X' Co, Mga, 
baut als Specialität 

•W Turbinen -W» 
nach allen bewährten Systemen, jedem Wasserverhältuisse entsprechend, unter 
Garantie für 70—Ts) % Nutzeffect — unter den 5)S bis jetzt im Betriebe befind-
liehen wurden von uns Turbiueu au die Herren: Landrath A. v. Sivers 
(5. Ochul;e in Rappin, Amelung k Salin, Spiegelfabrik. Post p. Ober-
ynblcii und Aug. Linde in Wichtra bei Fennern geliefert —, liefert ferner: 
complete Einrichtungen für 

Wahl», Graupen-, Säge», Hek» «nd Knochenmühken, 
eiserne Wellen, Wellenköpfe und Kugelbahnen zu Windmühlen; Windmo 
ton* und alle zu genannten Mühlen gehörende Hilfsmaschinen & Geräthe; 

Dampfmaschinen und Dampfkessel; 
Dampfpumpen, Ceutrifugalpumpeu uud Pumpen jeder Art für 
W a s s e r z n l e i t u n g ,  E n t w ä s s e r u n g  u n d  s o n s t i g e  Z w e c k e ;  

=  E i s e n g u ß a r t i k e l  = =  
aller Art, mich eignen oder zugesandten Modellen; 

übernimmt Reparaturen seder Art. 

Ein praktisch und theoretisch gebildeter 

Forstmann 
der estnischen Sprache bereits mächtig, kann 
den Herren Waldbesitzern aufs Veste emp-
fohlen werden und ist derselbe im Stande schon 
zu den beginnenden Culturarbeiten in Function 
zu treten. 

Walk 0. Merjama den 24. ZNürz 1884. 

Fürst, Obers. 

Samkn-EmtrHation Dorpat. 
Z u s e n d u n g e n  w e r d e n  e r b e t e n  u n t e r  

der Adresie: 

„Ökonomisch-technologisches Cabinet." 

5 p r e ch st u u d e 

Montag—Donnerstag 9—19, Frei

tag und Sonnnabend 19—II Uhr 

vormittags. 

Prof. Wruimer. 

(H. 11600'- ) 

Maud-Chilm-Stamlmucht 
in Dominium ßraußenhof, 

per G u t e n f e l d , Ostpreußen. 
Verkauf vou vollblütigen Poland - China--Schweinen, 
bstainmend von Thieren, die im American Poland-

China Record (Heerdbuch) eingetragen sind. 
Auch Kreuzungsferkel von Poiand China Ebern 

und englischen Säuen verkäuflich. 

H. Schnell, 
H a n p t m a n n a. D. 

Derkshire-Ferkel  
sind zn haben in Ast - -fittfffiof, bis 
G Wochen alt, das Eberferkel ä 15 Rbl., 
das Sauferkel ä 10 Rbl. 

iW Zuchtstiere "WK 
2=jährig, 1'/2-jährig und Wjährig 
stehen in Aft-jtttst$of zum Verkans^ 
Näheres daselbst zu erfragen. 

Sau- & (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Äjorkshire < weißen) Eber 
sind in Caster vorrüthig oder können pränu-
mcrirt werden, das Sauferkel ;i 15 Rbl., das 
Eberferkel h 20 Rbl. 

Die Castcrschc Gutsverwaltnng. 

Adreffe: p. Dorpat. 

Inhalt: Ein Beitrag zur Frage der Qnalification zum Privat-Forstdieuft (Schluß), von Berg er. — Aus den Bereinen-
Livländischer gegens. Hagelassecnrauz-Berein -- Kurländische ökonomische Societät. — Littera tur: Racen, Züchtuug und Haltung des 
Pferdes, von (£. Seinmer. - W irt hschaftliche Chronik: Zur fiuländischen Rindviehzucht. — Die proj Abänderung der geltenden 
Bierbrauerei-Accise-Gesetze. — Landw. Ausstellung in Königsberg i/Pr. — Hoffmann's Winkelschiene. — Borsicht beim Ankauf gebrauchter 
Maschinen und Dampfkessel. - Landwirth. Bericht aus Livland. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

Wem dkl Censur gestattet. Dorpat. den 2. Mai 18&4. — Druck von H. Laakmann'b Buch- <fc Steindinckeiei. 

Hieran eine Beilage des Hrn H. H. Meyer — Riga 
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Para 1877 Fpafla-1873. 

liiaBJiH 1879. rnra 1879 
ffepöTi, 1879. 

toiyiEPCTBl 
jrtiircre^viäftfy 
Ülfl 'yilECTEttW; 

P«ra 1883. PpHBÄ 1883. 

P*ra 1883. Pars 1883. 

CflElilAilbHOCTb Cb 1874 T 

•* • 

flaust ropo^ojan», nsrfemH, a>a6pnKi» h ^acnzbixi» /«.omobi,. 

IIOJIHLIE MW JUS HOMPEHIt MM-
K a C K N ,  S H a H K H ,  H O f l C U ,  T O f l O p M ,  B B p B B K N  H  B C t  C n a c a T 6 J l b H b i e  C H a p a f l U .  

Pa KHBOBftpeBHHXt 38805061, COIOÄOBHX'B gaBOWVB, paSHHIHOft TOpPOMH nHBOM'B BT, 

ÖyTHlKaXT» H MS BHHHHXt HOrpeÖOBT.. * 

pa Bcfen> irfsieil, FlATEHTOBAHHblE HACOCbl MS rycTEixi itfiTopoBt, nroa, LHHa h 

CHHpTa, ÄM KOIOHUeST. BCäKOfi TiyÖHHH H MÄ JOMOBHX'B BOAOHpOBOMBl. 

flepearo copia neHbKOBbie peMMi, peamioBbie pyKaea | mtaiibifl ipyöbi. 

HcnHTanHtrMt cnocoöoMt pa soÖbiBaeia ihctoä kmotoboS BOW, qpmHiafiHo bmho 

pa HHBOBapeHHHX'L H BHHOKypeHHBIX'B SaBOJOBt, Ö0IBHIHX 
ZaBßMgilt H HMiHiÄ. 

npOMHHIieHHHXt 

MAUIHHU Wlfl OBPABOTKM AEPE6A H ÄEfltSA. 

iCEiiMiiiii BciimsiTEJibiuii mw< -p pelECJEiniiii 

MniHbi yoiTpefuaeaua n TatiatHol npoMuuueaiiacTi. 

nPOOIIBKTBI TT ÄE3XIJT-4-Xia:0. 

MHomHmiiHMfl HAflminia peromehhaip. 

-lau mm 

v.* 

cTidruckerei (Druckerei der „Zeitung ftlr Stadt tmd Land6), Riga, grosse Mönchenstrasse Nr. 11/13. 
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hNHUTZi 

Grlwa 1873 

Riga 1879 
Do'rpat J879 

Schaulen 1879. 

1 I mfpfpau 

JfMJlBlCTCe 

Kiga 1883. Griwa 1883. 

Riga 1883. 
Riga 1883. 

Specialität seit 1874: 

Feuerspritzen neuester Bauart 
für St&clte, Güter, Fabriken und Privathftuser, 

Vollständige Ausrüstungen für Feuerwehr -Vereine: 
Helme, Embleme, Gurten, Beile, Leinen und sämmtliche Rettungs-Gerätschaften. 

für Bierbrauereien, Mälzereien, Flaschenbiergeschäfte und Weinhandlungen. 

Pumpen jeder,Art und Grösse 
für alle Zwecke, IPatentpiimpen für Dickmaische, Bier, Wein und Spiritus, für 

Brunnen jeder Tiefe und für Haus -Wasserleitungen. 

Prima Hanfschläuche, Eummischläuche und Eisenröhren. 
b—— „ . • 

Asbessinier Brnnneii. 

nach bewährtem Verfahren zur Erzielung reinen Quellwassers, höchst wichtig für 
Brauereien, Brennereien, für Grossindustrielle und Güter. 

i M f t -  u n d  @ i | e n ^ ß e t i r 6 c i t u n g s ~ « i l t u | c h i n c n .  

. . ——I*- u ; . y 

Sämmtliche Hilfs-Maschinen für Handwerker. 
, - ' , f - -•—-

Maschinen für die Tabaks-Industrie. 

lE^oepect© \ixj.cL ZKZ0ste23.ELz2.sch.l6Lg:© gratis. 

Zahlreiche feinste Referenzen, 

I 

J 

lÄ- Stahl'sehe Buchdruckerei (Druckerei der „Zeitung für Stadt und Land"). 
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JV* 1 9 .  Zweiuiidzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
«bonnementSprctiitncl. Suftenunflfc. »JSoftöebfl^r I Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- I Jnsertionsgebiihr prj.fp. Petitzeile S Kop. 

»ahrlich S Rbl. halbiaiirlich 3 Rbl.^ ' tii'ifainpn iirth nfrmnmtfcfcpn fönriPtnt in Tinrhnt l Bei größeren Austragen Rabatt nach Uebereinkunfk. 
ohne ZustcUiinq I ^Uyigeil UNv OtONOlTUi^cn fcOCtetstt, tlt dorpat, am ^ Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenk» 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 10* 9vCdi 1884* Wunsch des AutorS nach festen Sätzen honorirt. 

Der Wehen- unb Iuckerrübeu-Culiurboden des Gutes 

Sforohotjoßi *), Gouv. Kiew^ Kreis Wassilkoui, 

49° 41' n. Br., 0° 14' w. L. v. Pulkowa (17° 26' 

ö. L. v. Greenwich). 

Von Prof. Dr. Carl Schmidt. 

Die zur Untersuchung dienenden Erden waren an 

2 Orten durch Mischen von je 6 Proben aus 1—12 

Werschok (2*5 bis 30*5 Cm.) Tiefe ausgegraben und mir 

von dem Oberverwalter Herrn H. Nowicki in verlö

teten Blechbüchsen im Januar d. I. übersandt worden. 

I. neben der Waldung Bokaty. 

II. neben dem Dorfe Jablouowka. 

Beide Erden sind hellbraun, gleichmäßig, frei von 

Kies oder Geröll, von spärlichen Wurzelfaseru leicht ab

siebbar. Sie enthielten lufttrocken 

I — 1 522 % I hygroskopisches, bei 110° C 

II — 2 025 % ) entweichendes Wasser. 

Alle Bestimmungen wurden mit lufttrockenem Material 

ausgeführt und behufs leichtern Vergleiches mit anderen 

Schwarzerden Süd-Rußlands auf bei 110° getrocknete 

Erde berechnet. 

Als Basis geognostischer Studien, zunächst ihrer Be

ziehungen zum Dnjepr-Granit, wurden je 4 Analysen 

ausgeführt: 

A) Gesammt-Analyse durch Fluorwasserstoffsäure ä 

33 % HF (Columue 1 und 2 der Uebersichtstabelle). 

B) Spaltung durch siedende concentrirte Schwefel

säure (Columue 3 und 4 der Tabelle). 

C) Zersetzung durch heiße Chlorwasscrstoffsänre (ä 

*) 12 Werst S. W. Bjelaja Zerkew (Bialo Certiew), 
im Besitze des H. Grafen Ladislaw Branicki. Lage nach 
Jljins Atlas (Maßstab V^ooo) St. PeterSb. 1876, Blatt Kiew. 

10 % HCl) — 20 grm Erde + 200 grm Salzsäure ä 10 % 

HCl 10 Stunden hindurch in großer bedeckter Platinschale 

bei 100° C. (Columne 5 uud 6 der Tabelle). 

D) Zersetzung durch kalte sehr verdünnte Chlor

wasserstoffsäure (ä 1 % HCl) — 20 grm Erde mit 

2 Litern 1 % Salzsäure 40 Stunden hindurch unter häu

figem Umschütteln in großen Glasballons bei Zimmertem

peratur (Columne 7 und 8 der Tabelle) 

Nachdem sich bei dieser Untersuchung herausgestellt 

hatte, daß II Jablonowka bedeutend thonreicher als I sei, 

wurden 100 grm Erde durch Kochen mit Wasser in großer 

Platinschale und Abgießen des feinsten Suspensions

schlammes E, « vom Bodensatz E, ß getrennt in: 

45*881 grm bei 110" trocknen Suspensions-Schlamm E, «und 

54119 „ „ 110° .. Bodensatz E, ß (Columne 

9 und 10 der Tabelle) 

worauf jedes dieser Schlämmproduete für sich in gleicher 

Weise wie C durch heiße 10 % Chlorwasserstoffsäure zer

setzt wurde. 

Auf nachstehender Uebersichtstabelle ist bezeichnet als 

E, «' der durch heiße 10 % HCl zersetzte, E, r' der uuzer-

setzte Silicatrückstaud des Suspeusions-Schlammes E, « 

(Columne 11 und 13 der Tabelle), E, ß' der durch heiße 

10 % HCl zersetzte, E, d' der unzersetzte Silicatrückstaud 

des Bodensatzes E, (Columne 12 uud 14 der Tabelle). 

Die 14 Columnen der Tabelle stellen die Resultate 

aller Versuchsreihen in übersichtlicher Weise dar. Dieselben 

ergeben: 

1) Der Humus-Gehalt, iucl. bei 150° gebundenem 

Hydratwasser der Hydrosilicate, von II Jablonowka ist 

zwar etwas höher, als der von I Bokaty, jedoch in keinem 

Verhältnisse zum großem Thongehalte II. 

2) Der Stickstoff, uud demselben annähernd cnt« 
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100 Theile bei 110° v. getrock. 

neter Erden enthalten: 

A. Gesammt-

Analyse der bei 

110" trocknen 

Erde. 

B. Durch con

centrirte siedende 

Schwefelsäure 

zersetzt. 

C. Durch heiße 
Salzsäure (ä 10°^ 
HCl) bei 100° C. 
in 10 Stunden 

zersetzter Antheil. 

D. Durch kalte 
sehr verdüuute 

Salzsäure (a 1 % 
HCl) binnen 
40 Stunden 

zersetzter Antheil. 

100 Theile bei 110° v. getrock. 

neter Erden enthalten: 

I. Bokaty. 
II. Jablo-

nowka. 
I. Bokaty. 

II. Jablo-
nowka. 

I. Bokaty. 
II. Jablo

nowka. 
I. Bokaty. 

II. Jablo. 
nowka. 

Bei 110°—150° entweichendes H;0 0162 0 182 _ 
Bei 150° geb. ILO + organ. Sub

stanzen (Humus) 3075 3171 — — — — — — 

Mineralbestandtheile 96 763 96647 — — — — — 

Kali KiO 1105 1625 0-251 0-281 0*172 0 225 0 0 2 1  0017 
Natron Na»0 0357 0589 0 077 0056 0*059 0046 0 010 0*023 
Kalk CaO 0 4 1 2  0 5 7 3  0 3 6 1  0*499 0*350 0*390 0 2 1 2  0 3 3 9  
Magnesia MgO 0 3 7 3  0307 0 196 0-301 0049 0-231 0 045 0004 
Manganoxyd Mn-iOs 0019 0*016 0 0 1 8  0*014 0*014 0 013 0013 0 0 1 1  
Eisenoxyd Fe^O;t 1 233 1*594 0 8 9 4  1-504 0-792 1 346 0065 0 085 
Thonerde ALOa 4 312 7 455 2-698 4*569 1-693 2 9 0 0  0-414 0*383 
Phosphorsänre P'-Oä 0119 0113 0118 0-108 O l l i  0-105 0026 0 037 
Kieselsäure SiOa 30442 25-205 4-761 7-227 4*232 4 844 0-299 0 383 \ 
Titansäure TiO». 0038 0 029 — — — — — f 
Schwefelsäure SOs . 00093 00092 0*0093 00092 0-0093 0-0092 00093 0*0092 
Chlornatrium NaCl 0 0162 0 0028 00162 00028 00162 00028 00162 00028 

J u  3 3 %  H F  u n l ö s l .  Q u a r z s a n d  58 328 59 129 — — — — — — 

Mineralbestandtheile 96*763 96*647 9-100 14-571 7*497 10112 1-130 1-294 
Stickstoff 0* J 219 0*1127 — — — — — — 

100 Th. bei 150° tr. organische Sub
stanz + H'iO enthalten Stickstoff 3*965 3-554 — — — — — — 

Kohlenstoff 1504 1 445 — — — — — — 

sprechend, der Gehalt an wasserfreiem Humus, excl. 

Hydratwasser der Hydrosilicate (Thon und Zeolithe), des 

Bodens II ist kleiner als der von I, mithin nicht pro

portional dem Thon gehalte. 

3) Ter Gehalt an Alkalien (Kali und Natron) und 

Sesquioxyden (Eisenoxyd und Thonerde) ist in II etwa 

V/s mal so hoch als in I. 

4) Der durch siedende Schwefelsäure spaltbare Hydro-

silieat- und Silicat-Antheil beider Erden I und II ist relativ 

zum Eisenoxyd- und Thonerde-Gehalte viel ärmer an Kali 

uud Natron als der uuzersetzte Silicat-Rückstaud (Quarz 

und Orthoklas). 100 Theile Erden ergaben: 

Durch siedende concentrirte 
Schwefelsäure 

zersetzt nicht zersetzt 

L 1 "nomfa.0, L Bokaty. [ 

Eisenoxyd und Thonerde 3'502 6 073 1 953 j 2 976 
Kali und Natron 0*328 1 0 337 1 462 j 2 214 

mithin auf je 100 Theile Eisenoxyd und Thonerde: 

Kali und Natron | 9 13 j 5 55 | 74*86 i 74 40 

Das Durchschnittsverhältniß von E'' ''Yd und Thon-

e r d e  z u  K a l i  u n d  N a t r o n  i m  F e l d s p a  d e s  D n j e p r -

Granites — 100 :75 stimmt mit dem der durch Schwefel-

säure nicht spaltbaren Silicatrückstände der Erden I und II 

so nahe überein, daß der Ursprung letzterer aus ersterem 

als Vermitteluugs- und Zermalmuugs-Product desselben 

zweifellos sein dürfte. 

5) Der Kalk ist in I und II nicht an Kohlensäure, 

sondern meist an Humussäure gebunden, geht dem zu-

folge größteutheils in die kalte 1 % Chlorwasserstosfsäure-

Lösuug I und II über. 

6 )  M a g u e s i a  w i r d  v o n  d e r s e l b e n  s e h r  v e r d ü n n t e n  

Säure (1 % HCl bei 18° C) viel weniger gelöst — bie 

betreffenden Magnesiasilicate der Erden I und II — Pyroxen 

und seine Verwitterungs- resp. Hydratations-Producte — 

sind meist nur durch concentrirte heiße Salzsäure und 

Schwefelsäure spaltbar. 

7 )  M a n g a n o x y d  i s t  i n  b e i d e n  E r d e n  I und II nur 

in sehr geringer Menge vorhanden. 

8 )  E i s e n o x y d  g e h t  i n  h e i ß e  S a l z s ä u r e  u n d  
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II. Jablonowka. Schlämmprodukte E. 

G e s a m m t  -

A n a l y s e  

Durch heiße Chlor

wasserstoffsäure (ä 10 % 

HCl) zersetzt: 

Durch heiße Chlor
wasserstoffsäure (ä 10% 
HCl) binnen 10 St. 

nicht zersetzt: 

100 Theile 
Suspen

siv ns-
Schlamm 

100 Theile 

Bodensatz 

Heiße 10 % HCl ent
zieht bei 10-stündiger 

Einwirkung 
je 100 Theilen: 

«) 45,881 fein
ster Suspens.' 

Schlamm. 

;>) 54,119 

Bodensatz. 
«) feinster 
Schlamm. 

ß) Bodensatz. 
/') feinster , 

Suspensions-. 0) Bodensatz 
Schlamm. 

enthalten: 
E, a" 

Suspensions-
Schlamm. 

E, ß 

j Bodensatz. 

0-122 0-060 — — — — 0 2 6 6  O l l i  — — 

2-999 
42 760 

1  0 1 7 2  
1 53-887 

— — — — 6 536 
93-198 

0-318 
9 9 5 7 1  — 

i 

1041 
0-422 
0 3 6 1  
0-108 
0 0 1 5  
1-439 
5442 
0095 

: 0-584 
i 0167 

0212 
0199 
0 001 
0-155 
2 013 
0 - 0 ) 8  

0-131 
0039 
0 2 5 4  
0-043 
0013 
1 1 9 2  
2-448 
0 0 8 7  

0-094 
0007 
0136 
0-188 

0 154 
0-462 
0018 

0-910 
0 3 8 3  
0 107 
0065 
0-002 . 
0247 
2-994 
0-008 

0-490 
0160 
0 076 
0011 
0001 
0001 
1-551 

2-269 
0920 
0-787 
0-235 
0033 
3136 

11-861 
0-207 

1079 
0309 
0-392 
0-368 
0*002 
0-286 
3-719 
0033 

0 2 8 5  
-  0 0 8 5  

0-554 
0094 
0028 
2-598 
5336 
0-190 

0 1 7 4  
0013 
0 2 5 1  
0-347 

0-285 
0-854 
0033 

15 506 9 7 2 8  4010 0-834 11-496 8-894 33-796 17-975 8-740 1-541 

00092 
0-0028 — 

00092 
00028 

— 

— 

— 00200 
0.0061 — 

00200 
00061 

— 

18*319 40-810 — — 18 319 40-810 39928 75-408 — — 

42-760 53-887 8-229 1*893 34-531 51-994 93-198 99-571 17 936 3-498 

— — 

— 

— 

— — 

— — — — 

Schwefelsäure größtenteils, in die kalte sehr verdünnte 

(1 % HCl) Salzsäure dagegen nur zu Vs» seiner Gesammt-

menge über. 

9 )  T h o n e r d e  g e h t  w e n i g e r  l e i c h t  u n d  r a s c h  i n  d i e  

heiße Schwefelsäure- und Salzsäure-Lösung über als 

Eisenoxyd. 

10) PH osphorsäure geht fast vollständig in die 

heiße conc. Schwefelsäure und Salzsäure über — kalte 

sehr verdünnte (1 % HCl) Salzsäure löst nur V* bis 7» 

derselben. 

11) Kieselsäure wird nur zu 15*6 % (I) bis 

28*5 % (II) durch concentrirte siedende Schwefelsäure als 

in sehr verdünnter Natronlauge (n 1 % KaOH) lösliche 

« Si 0» abgespalten — die rückständigen 84*4 % (I) bis 

71.5 % (II) sind nur in conc. Fluorwasserstoffsäure (ä 

33 % HF) löslich. 

12) Heiße concentrirte Salzsäure (ä 10 % HCl) 

spaltet von I eine relativ größere Menge löslicher Kiesel-

säure ab, als von II — kalte sehr verdünnte Salzsäure 

(ä 1 X HCl) nimmt aus beiden Erden nur sehr geringe 

Mengen « Si O2 auf. 

13) Titansäure, Schweselsäure und Chlor 

sind nur in sehr geringer Menge vorhanden. 

14) !Die Menge des in 33 % Fluorwasserstoffsäure 

unlöslichen Quarzsandes beträgt in I 58 3 %, in II 

59 1 % der bei 110° C trocknen Erden — mithin wären 

I  a l s  „ e t w a s  t h o n i g e r  H u m u s - S a n d b o d e n "  

I I  a l s  „ t h o n i g e r  H u m u s - S a n d b o d e n "  

zu bezeichnen. 

15) Das Verhältniß: Stickstoff: Humus uud bei 

150° gebundenem Hydratwasser der Hydrosilicate (Zeolithe, 

Thon zc.) gleicht dem der übrigen Schwarzerden Süd-

Rußland's in 5—30 Cm. Tiefe — cf. baltische Wochen

schrift XVIII pag. 421 — 441 (1880) und XIX p. 265 

bis 280 (1881). 
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i 1 

Ö
 Diese. 

Zentimeter. 

1 0 0  T h e i l e  b e i  1 1 0 °  a  Diese. 

Zentimeter. 
Humus 4- bei 

150° C ctebun» 
bt'tmrt! H jO. 

Kohlenstoff 
C. 

Stickstoff 
N. 

K a l i  
KtO 

^ ... s 6 Werst S. O. von Orlowka 
t?'-? J 7—8 Werst N. von Ssentowo 

cm r !• r< 1 15 Werst N. vom Dorfe Werchuji Tabüu 
Menselmsk ( 6eim Dorfe Taigildino 

20 
15—18 

23 
30 

14-194 
11-693 
14080 
14-084 

6-788 
4*673 
6-507 
5-933 

0-504 
0-416 
0 519 
0-450 

2163 
2-094 
2-028 
1-769 

CS 

CS 
E 
G 

G 

O 

© 

Kreis Bugulma, 7 Werst von der Stadt Bugulma j 

~ i zwischen Station Ssok-Karmaliuska und 
Kreis ? Kudriuska 

Buguruslan^—g Werft von Station Nikolskaja . 
( zwischen den Dörfern Alexandrowka und 

w .P Beresowka 
(u jf, < bei der Stadt Busuluk . . 
-öujiuuf | S. von der Stadt Busuluk beim 

( Dorfe Audrejewka 

10 
10—33 

22 
20 

17 
25 

22 

19-805 
13276 

15*747 
11-959 

2 1 9 4  
4 8 1 5  

15 480 

9-254 
5 844 

7*413 
5-871 

1036 
2 0 7 5  

6*949 

0-775 
0 3 9 5  

0-589 
0-438 

0-086 
0-167 

0-635 

1-958 
1-907 

1-887 
2023 

1*126 
1505 

2*003 

Gouv. Ssaratow, Kreis Balaschew, Dorf Krutoje bis 30 14851 ? 0-607 2-269 

Gouv. Kiew | Ssorokotjagi { jj JMonowka 

cm rrwf i H« Suspensions-Schlamm 
Wass.Ikow Bodensatz 

5-30 
5—30 
5-30 
5—30 

3-075 
3 171 
6*536 
0-318 

1-504 
1-445 

0-1219 
0*1127 
0-2323 
0 0113 

1*105 
1*625 
2*269 
1*079 

100 Theile bei 110° trockuer Erde geben an kalte sehr verdünnte (1 % HCl) 

Gouv. Ssaratow-Krutoje 
„ Kiew v, I Bokaty 
„ „ 1), II Jablonowka 

Gouv. Ssaratow-Krutoje 
Ssamara-Bugulma 
Ufa-Orlowka . . . 
Kiew-Ssorokotjagi C, I Bokaty 

„ „ C, II Jablonowka 
„ „ E, II Schlamm E, a' 
„ „ K, II Bodensatz E, ß' 

bis 30 
bis 30 
bis 30 

100 Theile bei 110° trockner Erde geben an heiße (10 

bis 30 •— — 0*782 
10 — — — 0805 
20 — — — 0*652 

bis 30 — — — 0-172 
bis 30 — — — 0-225 
bis 30 — — — 0*285 
bis 30 — 0-174 

O r t. 

Gouv. Ssaratow 
Kreis Balaschew 

Gouv. Charkow 

Kursk, Bjelgorod. 

Kiew, Wassilkow 

Cherssou, Gru-
schewka 

Ssiwasch 

Tiefe 
Gcntv 
mctcr 

7° 
Humus 
und bei 

150° neb. 
H t Ö  

% 
Stickstoff 

X 

Auf 
100 Th. 
Humus 
+  H 2 O  
...Th, N 

1 30 14*851 0607 4*09 
1 30—55 11-376 0-417 367 

bis 20 11*905 0*467 392 
1 20 6-527 0-188 2-88 
) 20-28 3*412 0-094 2-76 

I bis 15 3*310 0*130 3-93 
) 15-37 2-785 0-121 434 

I bis 28 9940 0-305 3*07 
) 28—50 7*269 0*204 2-81 

bis 43 7*616 0*281 3.69 

O r t. 

Jaroslaw, Rostow 

lOrlowka l  

Usa<Sseustowo < 
fWerchuij-Tabün? 

Ssa.I Bugulma 

mara| Buguruslaw 

Tiefe 
Centi-
metcr 

7° 
Humus 
und bei 

15</° geb. 
H2Ö 

7° 
Stickstoff 

N 

Auf 
100 Th. 
Humus 
+ HtO 

...Th.N. 

bis 23 9-864 0409 4*14 
23—48 3-718 0-103 2-77 

20 14-194 0-504 3*55 
15—18 11-693 0-416 3'56 

23 14-080 0*519 3-69 
10 19-805 0-775 3-91 

10 23 13*276 0-395 2.98 
22 15*747 0*589 3 7 4  
20 11*959 0*438 3-66 
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g e t r o c k n e t e r  S c h w a r z e r d e  e n t h a l t e n :  Phosphor

säure 

Kieselsäure 
« SiO'* 

durch heiße 
1 0 %  H C l  

abgespalten. 

Auf 100 Th. Humus-
-j- bei 150° gebun

denem Hydratwasser. 

Auf 60 Th. 
Kohlenstoff 

= 100 Humus 
anhydrid (?). 

N a t r o n  1  
Na,0. 1 

K a l k .  
CaO. 

Magnesia | 
MgO. 

Eisenoxyd 
Fe20j ! 

Thonerde 
AI2O3. 

P« O5. 

Kieselsäure 
« SiO'* 

durch heiße 
1 0 %  H C l  

abgespalten. 
Kohlenstoff 1 Stickstoff 

C. 1 N. 
Stickstoff 

N. 

1-293 
1 1 2 2  
1119 
1-485 

1 516 
1-292 
2 003 
3-783 

1-509 
1-276 
2-307 
2-608 

3 558 
3-040 
5031 
3 905 

1 3 8 6 0  
12-390 
15000 
14039 

0-257 
0-211 
0-225 
0-178 

13-820 
11-139 
18-181 
14961 

47'82 3 55 
39*96 3 56 
46-21 3 69 
4213 ; 3-20 

4 4 5  
6-92 
4-79 
4*55 

1161 
1-103 

1-937 
1-847 

1 712 
2004 

4-110 
4-393 

15203 
18519 

0-202 
0 159 

30 838 
22114 

4 6  7 2  3 9 1  
44-03 1-98 

5 0 2  
4-06 

1361 
1-302 

1-792 
1992 

1-710 
1903 

3-945 
3 965 

15-614 
15-666 

0214 
0-169 

15-985 
18-517 

4 7  0 7  |  3 7 4  
49 09 | 3 66 

4 77 
4 48 

0-891 
1-393 

0-486 
1-029 

0 5 1 9  
0-606 

2*004 
2-722 

6 6 6 4  
10551 

0-096 
0-141 

14139 
12-108 

47-22 3*92 
4310 i 3-47 

5-14 
4-83 

1-056 2 066 1012 3 6 9 3  14-986 0-221 15-993 44-89 ; 4-10 5-48 

0709 1-974 1-555 4-522 15 797 0 2 2 3  17*722 ?  ,  4 0 9  ? 

0-357 
0-589 
0-920 
0-309 

0-412 
0-573 
0 787 
0 392 

0-373 
0307 
0 235 
0-368 

1-233 
1-594 
3 136 
0 2 8 6  

4-312 
7 455 

11-861 
3-719 

0-119 
0113 
0 207 
0033 

4-232 
4-844 
8-740 
1-541 

48-91 ! 3-96 
45*57 3 55 

4-86 
4-68 

Chlorwasserstoffsäure (binnen 40 Stunden bei Zimmertemperatur) ab: 
u SiOi kalte 

0-011 
o-oio 
0-023 

1 429 
0212 
0-339 

0*144 
0045 
0-004 

0-200 1-522 0-042 
1% HCl. 

9 

0-065 0-414 0-026 0299 — — — 

0-085 0-383 0037 0-383 — — — 

Chlorwasserstoffsäure (binnen 10 Stunden 100° C.) ab: 

0-056 1-783 1-226 4090 7-983 0-223 17 722 — — 

0 0 8 1  1-924 1-489 3-771 8-644 0202 20-838 — — — 

0-398 1-439 0-884 3-366 6*588 0-257 13-820 — — — 

0059 0-350 0-049 0-792 1-693 0-111 4 2 3 2  — — — 

0*046 0-390 0-231 1-346 2 900 0-105 4-844 — — — 

0-085 0 554 0 094 2-598 5-336 0 1 9 0  8-740 — — — 

0013 0*251 0-347 0-285 0'854 0-033 1-541 — — — 

16) Durch Schlämmen zerfällt II Jablonowka-

Erde in 

45-881 X Suspeusious - Schlamm. II, E, « reicher 

an Humus, Kali, Natron, Kalk, Eisenoxyd, Thon-

erbe, Phosphorsäure, Kieselsäure (« SiOs) und 

54-119 X Bodensatz, meist aus Quarz- und Orthoklas-

Sand II, K, 8. bestehend. 

17) Der Suspeusious Schlamm E, « enthält 

fast die ganze Humus« resp. Stickstoff-Menge. 

18) Heiße 10 x Chlorwasserstoffsäure zersetzt 1/& der 

Hydrosilicate uud Silicate des Suspensious-Schlammes 

E, «, dagegen nur '/so des Bodensatzes E, ß, mithin 

relativ 6-mal so viel Suspensiousschlamm als Bodensatz. 

19) Nach Abzug des Humus uud des in 33 X Fluor

wasserstoffsäure unlöslichen Quarzsandes enthalten die 

Schlämmproducte von 100 Theilen bei 110° trockner Erde 

II Jablonowka: 

E, a Suspensiousschlamm 24*441, davon durch heiße 

10 % HCl zer

setzbar 8-229 

E ß Bodeusatz . . . 13-067 — — — 1-893 

37-508 — - - 10 122 

Von 100 Theilen Silicaten und Phosphaten werden 

durch heiße 10 X Salzsäure zersetzt: 

E, « Suspensionsschlamm 33 67 

E, ß Bodensatz 14*49 
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O r t .  

Tiefe. 

Zentimeter. 

100 Theile bei 110° CX 

i§Tc JbS.| Kohlenstoff 
bfnem'sHjO. 

Stickstoff 
N. 

K a l i  
K 2 0  

m _ 11t f 6 Werst S. O. von Orlowka 

Kreis ) -aBer^t 9L ÖDn Sfentowo 
| 15 Werft N. vom Dorfe Werchnji Tabün 

Menselinsk \ ^eim Dorfe Taigildiuo 

Kreis Bngnlma, 7 Werft von der istabt Bngulma 

e . i zwischen Station Sfok-Karmalinfka nnd 
uirctv | ci 

SBuguruslcm { Werft von Station Nikolfkaja . 
( Mischen ben Dörfern Alexandrowka unb 

~ . Berefowka 
ra (! , < bei ber Stobt Busuluk 
-öujulut | 65 Werst S. von ber Stadt Busuluk beim 

( Dorfe Andrejewka 

S 

Gouv. Sfaratow, Kreis Balaschew, Dorf Krutoje 

Gouv. Kiew | Ssorokotjagi {JMonowka 

«n rr-J? i II« Sufpeufions-Schlamm 
Wafstlkow In*, Bodeusatz. 

20 
15—18 

23 
30 

10 
10—33 

22 
20 

17 
25 

22 

bis 30 

5-30 
5—30 
5-30 
5—30 

14*194 
11-693 
14080 
14084 

19-805 
13276 

15*747 
11-959 

2194 
4-815 

15 480 

14-851 

3-075 
3 171 
6*536 
0318 

6-788 
4-673 
6-507 
5933 

9*254 
5 844 

7*413 
5-871 

1036 
2 075 

6-949 

? 

1-504 
1-445 

0-504 
0*416 
0 519 
0-450 

0-775 
0395 

0-589 
0*438 

0*086 
0*167 

0-635 

0-607 

0-1219 
0*1127 
0-2323 
0 0113 

2163 
2-094 
2-028 
1-769 

1-958 
1-907 

1-887 
2023 

1126 
1 505 

2-003 

2-269 

1*105 
1*625 
2-269 
1-079 

100 Theile bei 110° trockucr Erde geben an kalte sehr verdünnte (1% HCl) 

Gouv. Sfaratow-Kmtoje 
„ Kiew D, I Bokaty 

,, D, II Jablonowka 

Gouv. Sfaratow-Krutoje 
„ Sfamara-Bugulma 

Ufa-Orlowka 
„ Kiew'Sforokotjagi C, I Bokaty 
„ „ „ C, II Jablonowka 
„ „ „ K, II Schlamm E, «' 

„ „ K/ II Bodeusatz E, ß' 

bis 30 — — 1 — 0*082 
bis 30 — 

i 
— 0*021 

bis 30 — — — 0-017 

100 Theile bei 110° trockner Erde geben an heiße (10 % HCl) 

bis 30 •— — 0*782 
10 — — 0805 
20 — — — 0-652 

bis 30 — — — 0*172 
bis 30 — — — 0*225 
bis 30 — — — 0*285 
bis 30 — — — 0-174 

O r t. 

Gouv. Sfaratow J 
Kreis Balaschew 1 

Gouv. Charkow 

Kurfs, Bjelgorod. j 

Kiew, Waffilkow j 

Chersfon, Grn-
fchewka 

Sfiwafch 

Tiefe 
(Zentv 

meter 

% 
Humus 
und bei 

150" qeb. 
HiO 

% 
Stickstoff 

N 

Auf 
100 Th. 
Humus 
+ HtO 
. . . T h .  N  

30 14*851 0607 4*09 
30—55 11-376 0-417 367 
bis 20 11'905 0-467 392 

20 6*527 0-188 2-88 
20 - 28 3*412 0-094 2*76 
bis 15 3*310 0130 3-93 
15-37 2'785 0-121 4-34 
bis 28 9940 0-305 3*07 
28—50 7 269 0-204 2-81 
bis 43 7-616 0-281 3.69 

O r t .  

Jaroslaw, Rostow 

^Orlowka 
Ufa<Sfenstowo 

fWerchuij-Tabün? 

Ssa-I Bugulma 

mara| Bnguruflaw 

Tiefe 
(Zenti
meter 

°/o 
Humus 
und bei 

15</° qeb. 
HiO 

7« 
Stickstoff 

N 

Auf 
100 Th. 
Humus 
+ H2O 

...Th.N. 

bis 23 9-864 0'409 4*14 C
O

 I C
O

 

3*718 0103 2'77 
20 14*194 0*504 3*55 

15—18 11 -693 0*416 3-56 
23 14-080 0*519 369 
10 19*805 0-775 3-91 

10 23 13-276 0*395 2.98 
22 15*747 0*589 3 74 
20 11*959 0*438 3 6 6  
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g e t r o c k n e t e r  S c h w a r z e r d e  e n t h a l t e n :  Phosphor

säure 

Kieselsäure 
a SiO'2 

durch heiße 
10% HCl 
abgespalten. 

Auf 100 Th. Humus-
-j-bei 150° gebun

denem Hydratwasser. 

Auf 60 Th. 
Kohlenstoff 

= 100§umu§ 
anhydrid (?). 

Natron | 
Na20. 

K a l k .  
CaO. 

Magnesia j 
MgO. |  

Eisenoxyd ; 
Fe2C>3 j 

Thonerde 
A12  O3. 

P2 O5. 

Kieselsäure 
a SiO'2 

durch heiße 
10% HCl 
abgespalten. 

Kohlenstoff ! Stickstoff 
C. I N. 

Stickstoff 
N. 

1-293 
1122 
1119 
1*485 

1-516 
1-292 
2 003 
3*783 

1-509 
1*276 
2-307 
2-608 

3 558 
3*040 
5031 
3 905 

13860 
12-390 
15000 
14039 

0-257 
0-211 
0-225 
0-178 

13*820 
11-139 
18-181 
14961 

47-82 3 55 
39-96 356 
46-21 3 69 
42 13 3-20 

4-45 
6-92 
4-79 
4*55 

1161 
1*103 

1-937 
1-847 

1-712 
2004 

4-110 
4-393 

15203 
18-519 

0-202 
0159 

20 838 
22114 

4672 391 
44-03 ; 1-98 

502 
4-06 

1-361 
1-302 

1-792 
1-992 

1-710 
1903 

3-945 
3 965 

15 614 
15*666 

0214 
0-169 

15-985 
18-517 

47 07 3-74 
49 09 j 3 66 

4-77 
4 48 

0-891 
1-393 

0-486 
1029 

0519 
0*606 

2*004 
2*722 

6664 
10-551 

0*096 
0*141 

14139 
12-108 

47-22 3-92 
43 10 3-47 

5 14 
4-83 

1-056 2 066 1012 3693 14-986 0-221 15*993 44-89 4*10 5-48 

0-709 1-974 1*555 4-522 15 797 0223 17-722 ? ( 409 ? 

0-357 
0-589 
0-920 
0-309 

0-412 
0-573 
0787 
0 392 

0-373 
0307 
0 235 
0-368 

1*233 
1 594 
3 136 
0'286 

4*312 
7 455 

11*861 
3-719 

0*119 
0113 
0 207 
0033 

4-232 
4-844 
8-740 
1-541 

48-91 ! 3-96 
45*57 3 55 

4-86 
4-68 

Chlorwasscrstoffsäure bei Zimmertemperatur) 

0-011 
0-010 
0-023 

0*056 
0 0 8 1  
0-398 
0059 
0*046 
0*085 
0013 

1-429 
0-212 
0*339 

1*783 
1*924 
1-439 
0-350 
0*390 
0 554 
0*251 

(binnen 40 

0*144 
0-045 
0*004 

1-226 
1-489 
0*884 
0*049 
0-231 
0 094 
0-347 

Stunden 

0-200 
0-065 
0-085 

4090 
3 7 7 1  
3*366 
0-792 ! 
1-346 
2-598 
0 2 8 5  

1-522 
0-414 
0-383 

CO ab: 

7-983 
8 6 4 4  
6-588 
1-693 
2 900 
5*336 
0*854 

0042 
0-026 
0037 

0-223 
0202 
0257 
0*111 
0*105 
0 1 9 0  
0-033 

ab: 
« SiOt kalte 
1% HCL 

0 2 9 9  
0-383 

17 722 
20-838 
13-820 

4 2 3 2  
4-844 
8-740 
1-541 

Chlorwasserstoffsäure (binnen 10 Stunden 100° 

16) Durch Schlämme:: zerfällt II Jablonowka-

Erde in 

45-881 X Sufpeufions-Schlamm. II, E, « reicher 

an Humus, Kali, Natrou, Kalk, Eisenoxyd, Thon-

erde, Phosphorsäure, Kieselsäure (« SiOs) und 

54-119 X Bodensatz, meist aus Quarz- und Orthoklas-

Sand II, E, 6. bestehend. 

17) Der Suspensious Schlamm E, u enthält 

fast die ganze Humus- resp. Stickstoff-Menge. 

18) Heiße 10 % Chlorwasserstoffsäure zersetzt V5 der 

Hydrosilicate und Silicate des Suspeusious-Schlammes 

E, «, dagegen nur V30 des Bodensatzes E, ß, mithin 

relativ 6-mal so viel Suspensiousschlamm als Bodensatz. 

19) Nach Abzug des Humus uud des in 33 % Fluor

wasserstoffsäure unlöslichen Quarzsandes enthalten die 

Schlämmproducte von 100 Theilen bei 110° trockuer Erde 

II Jablonowka: 

E , «  S u s p e n s i o n s s c h l a m m  2 4 * 4 4 1 ,  d a v o n  d u r c h  h e i ß e  

10 % HCl zer

setzbar 8*229 

Eß Bodensatz . . 13 067 — — — 1 893 

37-508 - - - 10-122 

Von 100 Theilen Silicaten und Phosphaten werden 

durch heiße 10 X Salzsäure zersetzt: 

E, « Suspensionsschlamm 33 67 

E, ß Bodensatz 14*49 
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20) Die Einwirkung heißer 10 % Chlorwasserstoff

säure auf beide Schlämmproducte erläutert folgende Ueber-

sichtstabelle: 

Schlämmproducte. 

Kali KaO 
N a t r o n  N a ^ O  
Kalk CaO 
Magnesia MgO 
Manganoxyd M imOs 
Eisenoxyd KeiOa 
Thonerde AlaOs 
Phosphorsäure PaOs 
Kieselsäure u SiOt 
Schwefelsäure SOs 
Chlornatrium NaCl 

Summa 

Je 100 Th. durch 
heiße 10°/o HCl zer 
setzte Mineralbestand' 

theile enthalten: 

E, «' 
Schlamm. 

1-592 
0 4 7 4  
3-087 
0-523 
0-158 

14*486 
29-748 

1-057 
48-729 

0-1118 
00340 

E, ß' 
Bodensatz 

4 9 6 6  
0-370 
7-184 
9-931 

8-135 
24-405 
0-951 

44-058 

Je 100 Th. durch 
heiße 10% HCl nicht 

spaltbare Silicat-
rückstände enthalten: 

K, / 
Schlamm 

5-613 
2-363 
0-660 
0-401 
0-012 
1-524 

18*468 
0-049 

70-910 

E, d" 
Bodensatz. 

4-381 
1-431 
0680 
0 0 9 8  
0009 
0009 

13-868 

7 9 5 2 4  

100000 100000 100-000 i 100-000 

21) Die Schwarzerden der Wolgagegend sind meist 

viel reicher an Humus und leicht zersetzbaren Hydrosilicaten, 

als die des Dnjepr-Gebietes (Kiew, Wassilkow): Sie geben 

an kalte sehr verdünnte (1 % HCl) wie an heiße concen

trirte (10 % HCl) Chlorwasserstosssänre viel größere 

Mengen Alkalien, alkalischer Erden, Sesquioxyde, Phosphor-

säure und löslicher Kieselsäure ab, als die Kiewer (Ssoro-

kotjagi) — es. balt. W. XVIII pag. 421 — 441 (1880) 

Tabelle und XIX p. 280 (1881). 

Die Auswanderung und die agrarische Frage. 

Unter diesem Titel veröffentlicht der „Export", Organ 

des Centraivereins für Haudelsgeographie und Förderung 

deutscher Interessen im Auslande, in Berlin, (Nr. 47 1883) 

einen Artikel, welcher ben baltischen Leser zu einer beachtens-

werthen Parallele herausfordert. — Der Export schreibt: 

Bei der Behandlung des großen und für den Volkswirth 

in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts so wichtig gewor-

denen Kreises von Fragen politischer und socialer Natur, 

welche mau unter den Collectivbegriff der Auswanderung^ 

frage zusammenfassen kauu, wird gewöhnlich in etwas einsei

tiger Weise der Blick mehr vorwärts gerichtet nach den Läu-

der», welche die Verziehenden aufnehmen. Mau discutirt, ob 

die dort in der Fremde frei werdenden wirthschaftlichen Kräfte 

der ausgewauberten ©lieber bes alten Staatsorganismus, 

welche in der Heimath latent ober verkümmert geblieben 

waren, in einer für bas Heimathslanb feinbseligen Richtung 

sich äußern, ober ob unb in welcher Weise sie so beeinflußt 

werben können, baß sie wechselseitig bie Thätigkeit ber 

heimathlichen Arbeit unterstützen unb förbern. Durch Dis-

cussionen solcher Art wirb mitunter bie für un§ Zurück

bleibens boch in erster Linie wichtige Frage nach ben 

inneren Mißstänben unseres eigenen Lanbes, burch welche 

bie Auswauberuug theilweise bebiugt ist, unb nach ben 

großen wirthschaftlichen Uebeln, welche bieselbe im Gefolge 

haben sann, mehr tu ben Hintergrunb ber allgemeinen Auf

merksamkeit gebrängt. Unb bies gewiß mit großem Unrecht! 

Sinb boch bereits in einem Theil unseres Vaterlaubes burch 

ben starken, fortgesetzten Abfluß ber länblichen Bevölke

rung agrarische Mißstänbe ber ernstesten Art eingetreten. 

Es wäre irrig zu glauben, baß bie Hunberttausenbe 

von beutschen Auswanberern stets nur ber natürliche Ab

fluß einer zu stark geworbenen Bevölkerung seien. Im 

Gegentheil, bie Statistik weist mit einer überrasthenben 

Unzweibeutigkeit noch, baß bie Auswauberuug relativ am 

stärksten ist in ben am schwächsten bevölkerten Theilen 

bes Reichs *), nämlich in ben östlichen Provinzen ber 

preußischen Monarchie, namentlich in Posen, Ost- unb West-

Preußen, Pommern unb ben benachbarten Großherzog-

thümern Mecklenburg. In Pommern, bem sprichwörtlichen 

Typus einer Provinz bes Großgrunbbesitzes, war bie Aus

wauberuug im Laufe bes letzten Jahrzehnts genau zehnmal 

so stark, als in bem boppelt so bicht bevölkerten, theilweise 

von so großen socialen Nothstänben heimgesuchten Schlesien. 

Die unmittelbare Folge ober vielmehr zugleich bie 

Ursache bieser bebenklichen Erscheinungen ist aber bie, baß 

in ben genannten Theilen ber Monarchie ber Bauernstanb 

seiner vollstänbigen Vernichtung entgegengeht, baß bort 

*) Wir geben in Folgendem bie Bevölkerungsdichtigkeit 
(Einwohner pro Qunbratfilometer) nach der Zählung vom 
1. December 1880 unb bie im Laufe der zehn Jahre 
1871 —1880 ermittelte Auswanderung über bie Häfen: Ham
burg, Bremen, Stettin und Antwerpen in pro Mille ber Be
völkerung von 1875 von folgenben Theilen bes deutschen 
Reiches an: 

Bevölk.-Dichtiq-
feit pr. • Kilo

meter 

Auswanberung 
pr. Mille 

d. Bevölk. 
Königr. Preußen: 

Rheiulanbe 1 5 1  4 * 5  
Westfalen 101 7*4 
Schlesien 100 7-4 
Hessen-Nassau 99 1 4 8  

Königr. Sachsen 198-3 6*3 
Großherzogth. Baben 104*1 18-1 
Gros;herz. Mecklenburg - Schwerin 43'4 44'9 
Königr. Preußen: 

Pommern. 51 44*0 
Ost-Preußen 52 1 
West-Preußen 5 5  j  2 2 0  

Posen 59 34 1 
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der mittlere Grundbesitz immer mehr von dem Großgrund

besitz aufgesogen wird und daß jene Provinzen somit dem 

gefährlichen Zustande einer vollkommenen Latifundien-

wirthschaft unaufhaltsam entgegengehen. 

Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung, welche 

diese einseitige Vertheilung des Grund und Bodens in 

jenen Provinzen bisher durchgemacht hat. 

Währeud des dreißigjährigen, sowie durch den nor-

dischen Krieg waren viele Bauernhöfe zerstört und lagen 

wüst, auf anderen fristeten die hörigen oder leibeigenen 

Inhaber ein kümmerliches Dasein, so daß die Ertrags-

fähigkeit der Ländereien auf ein Minimum herabgesunken 

war; dies veranlaßte die Gutsherrn, in den Perioden des 

vorigen Jahrhunderts, in welchen die Getreidepreise stiegen, 

die Bauernhöfe mit ihren Vorwerksarealen zu vereinigen, 

dieselben zu „legen" oder „abzumeiern", wie der technische 

Ausdruck hierfür war, und die Bauern zu verjagen oder 

zu Tagelöhnern zu machen, um hierdurch eine höhere Rente 

aus den Ländereien durch Selbstbewirthschaftung, nament

lich später durch die Schafzucht, zu erzielen. Wie sehr 

dieses „Legen" überhand nahm, ersehen wir aus den Ver-

ordnungen, welche dagegen bereits Friedrich Wilhelm I. 

unter dem 14. März 1739 und wiederholt Friedrich II., 

namentlich unter dem 12. August 1749 und unter dem 

12. Juli 1764 erließ. 

Wenn durch derartige drakonische Gesetze in den da-

mals zum preußischen Staate gehörigen Provinzen ein 

leidliches Verhältniß zwischen dem ritter- und bäuerlichen 

Besitz erhalten wurde, so sehen wir in den angrenzenden 

Staaten, wo der Krückstock nicht regierte, die traurigsten 

Folgen dieses Unfugs. In Mecklenburg, welches im 

vorigen Jahrhundert -12 000 Bauernhöfe befaß, bestehen 

zur Zeit nur noch 1200; in Neu-Vorpommem und Rügen, 

welches bis zum Jahre 1815 unter schwedischer Herrschaft 

stand, hatten die Ritter sehr freies Spiel, und man sah 

dort nicht nur einzelne Höfe, sondern ganze Dörfer ver-

schwinden und mit den Dominien verbinden, sondern sie 

auch zu solchen machen. Der jetzige preußische Regierungs-

bezirk Stralsund, welcher die vorgedachten schwedischen 

Lande umfaßt, legt hierfür ein zahlenmäßiges Zeugniß ab. 

Nach dem officiellen Meitzen'schen Werke: „Der Boden 

und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preußischen 

Staates" gehörte« daselbst 1864 von dem gestimmten 

Grnnd und Boden an: städtischen Gemeindebezirken: 

4*56 pCt, ländlichen Gemeindebezirken: 14 51 pCt., da

gegen selbstständigen Gutsbezirken des Großgrundbesitzes: 

80'93 p(5t. In den 7 sogenannten „östlichen" Provinzen 

der preußischen Monarchie (Ost- und Westpreußen, Pom

mern, Posen, Brandenburg. Schlesien und Sachsen) ent-

sielen auf den Großgrundbesitz 46 08 pCt., auf ländliche 

Gemeindebezirke 48 29 pCt., auf städtische Gemeindebezirke 

5'63 pCt. 

Der Oekonomierath Robbe führte in der Sitzung 

des Landes -Oekonomiecollegimns vom 15. Februar 1883 

auf Grund seiner Denkschrift nach dem stenographischen 

B e r i c h t  S .  6 5 6  F o l g e n d e s  a n s :  

„Insbesondere aber in den Jahren von 1837 bis 1867 

ist innerhalb der östlichen Provinzen und Westfalens der 

bäuerliche, zwischen 30 und 300 Morgen schwankende Be

sitz um zusammen 2 831 226 Morgen ober 8 pCt. seines 

Gesammtbestaudes verminbert werben. Meine Herren, 

bas sinb haarsträubenbe Zahlen! Im Uebrigen stellte 

sich boch als wahrscheinlich heraus, baß annähernb 4 pCt. 

bes spannfähigen Besitzes bnrch Atomisirnng absorbtrt 

worbeu sinb, währenb ca. 4 pCt. zu ben Latisnnbien 

übergegangen, also ausgesogen waren, von bem Groß

grundbesitz!" 

Im Jahre 1881 sinb 25 000 Pommern über ben 

Ocean gegangen, bavon aus bent Regierungsbezirk Stral-

sunb über 3 pCt. ber ganzen Bevölkerung, währenb ber 

natürliche Zuwachs 'Derselben kaum 1 pCt. beträgt und seit 

20 Jahren sowohl die absolute Seelenzahl auf dem Lande, 

wie die Steuerkraft, im Abnehmen begriffen ist. 

Welche socialen und wirthschaftlichen Znstände aus 

solchen chronischen Leiben entstehen, ist leicht zu begreif -it, 

wenn man weiß, baß stets die eigentlichen unb bestsitim tcn 

Familien, b. h. biejenigen, welche soviel besitzen, baß sie 

bas Uebersahrgelb bezahlen können, auswanbern. Diese 

Leute rechnen, unb ja auch keineswegs unrichtig, baß sie, 

falls sie nur einigermaßen an bem sprichwörtlichen ger

manischen Kinberreichthum Participiren, bei Verkauf ihres 

kleineren Guts auch nach Abzug ber Ueberfahrts- unb 

auberer Kosten noch geniigenb Gelbmittel übrig behalten, 

um in einem Coloitiallanbe sich einen Lanbcomplex an

zukaufen, ber, nach unb nach mit Unterstützung ber heran

gewachsenen Söhne unter ben Pflug genommen, es ihnen 

gestattet, ihren Kinbern eine gesicherte Existenz zu schaffen, 

währenb in Deutschland) bei einer Theilung bes Guts in 

unprobuetive Gütchen ober hypothekarischer Belastung bes

seren im Falle ber Uebernahme bnrch ein einzelnes Kiitb 

das väterliche Erbe nicht hinreichen würde, die Kinder 

oder Enkel vor dem Anheimfallen an das Proletariat, zu

nächst das vagabonbireube Taglöhnerthnm, zu schützen. 

Um ben Mangel ber Kräfte uothbürftig zu ersetzen, werben 



383 X I  X  384 

in jenen Provinzen dann fsuctuirenbe Arbeiter aus Ost

preußen , Polen, Schweden und anderen Gegenden auf 

kürzere oder längere Zeit herangezogen und dann wieder 

entlassen, während die Familienwohnungen, die sogenannten 

Kathen, leer stehen. 

Tie Ueberzeugung, daß diesen unnatürlichen Zu-

ständen baldigst und auf gründliche Weise ein Ende ge-

macht werden muß, ist ja, persönlich interessirte Kreise 

und ihre Nachtreter natürlich ausgenommen, eine ziemlich 

allgemeine, und wir können auch sagen, daß unsere Regie-

rung der Angelegenheit bereits näher getreten ist. Man 

kann aber auf eine so bedenkliche Erscheinung nicht oft 

und nicht dringend genug aufmerksam machen. Nur durch 

eine baldige und durchgreifende Abhilfe schaffende Agrar

gesetzgebung kann dem Uebel Einhalt geboten, kann eine 

gesunde unb natürliche Verkeilung des Grundbesitzes her-

gestellt werden, wodurch einzig und allein die Auswan-

dernngsfrage ihrer Lösung näher gebracht werden kann. 

Soweit der „Export" — Wie glücklich unsere baltische 

Selbstverwaltung diese agrarische und in Zukunft auch social-

politische Frage gelöst hat, ersehen wir aus der Vertheilung 

des Groß- und Klein-Grundbesitzes z. B. in Livlaud: Nach 

v. Jung-Stilling, Beitrag zur livl. Argrarstatistik, Riga 

1881, bestehen tu Livland an Culturland: im Besitz des 

Großgrundbesitz mit Ausschluß des Waldes 660 837 Dessjä-

tiueu, im Besitz des Kleingrundbesitz mit Ausschluß des 

Waldes 996 654 Dessjätinen. 

Es vertheilt sich der Großgrundbesitz auf 1968 Höfe, 

Hoflageu unb Pastorate ber Privatgüter unb 84 Arrenbe-

güter ber Krone; ber Kleingrnnbbesitz auf 30629 Banerlanb-

gefinbe ber Privatgüter, (bnrchschn. 33 Dessj. ober 100 Sofft, 

umsasseub) 9384 Kronsgesinbe unb 9681 meist bäuerliche 

Nahrungen bilbenbe Ansiebelnngen auf bem Hofeslanb 

ber Privatgüter. Also 2 052 Groß- unb 49 684 Klein

wirthschaften, neben benen bie wenigen Zwergwirthschaften 

(namentlich auf Kronsgütern) keine Bebeutung haben. — 

Das ist bas Probuct einer langsam von 1804 bis 1860 

fortgesetzten agrarischen Gesetzgebung, bie burch Initiative 

ber Selbstverwaltung ber Lanbtagsberechtigten, also meist 

ber Großgrundbesitzer, zum Heile bes Laubes vollführt ist. 

Mögen zur ruhigen Entfaltung bie sei* einzig in Europa 

basteheuben glücklichen Vertheilung von Lanb keine aus

wärtigen Störungen eintreten. 

Kerjel, im Tec. 188:3*). G. von Sivers. 

*) Dieser Artikel hat wegen Raummangel bisher zurück-
gestellt werden müssen. D. Red. 

Wirlhschastl ichc Chronik.  
Ueber die Siege der Traber Finlands in 

Schweden »884. 
Die in Finland erscheinende Zeitschrift „Biet" (die Biene) 

enthält über den Sieg der finischen Pferde beim ersten all-

gemeinen Concurrenz-Trabrennen von schwedischen, norwegischen 

und finischen Rennern in Stockholm, im März dieses Jahres, 

in der zweiten Nummer dieses ihres 5. Jahrganges einige be

merkenswerthe und mit Spannung und vielem Interesse so-

wohl in Norwegen wie auch in Finland erwartete Notizen, 

die wir in Kürze hier wiedergeben wollen. 

Das Wettrennen wurde veranstaltet in „Brnnnsviken" 

Trotz der unvollständigen Bekanntmachungen in den Stock-

holmer Zeitungen, die es den am Orte nicht Wohnhaften 

sehr erschwerten sich „Programm und Billet" zur Estrade zu 

verschaffen, hatte sich eine unberechenbare Masse neugieriger 

Residenzbewohner am Platze eingefunden. Obgleich dieselbe 

sich wahrend des eigentlichen Rennens verminderte, mag wohl 

der Umstand, daß die Bahn rund herum übervoll von Zu-

schauern war und deren consequentes Hurrah-Rufen stören o 

aus das Resultat gewirkt haben. 

Zum ersten Wettrennen auf der 1 engl. Meile langen 

Bahn hatten sich 19, zum zweiten auf der 2 'engl. Meilen 

langen Bahn 9 und zum dritten auf der Y* engl. Meilen 

langen Bahn 15 Speculierende gemeldet. 

Der Einsatz zu beiden erstgenannten betrug 15 Kronen, 

zum dritten 10 Kronen. 

Mit lebhaften Bravorufen wurden die Finländer mit 

ihren besonderen Sulky-Schlitten (deren Sitz sich in beinahe 

gleicher Höhe mit dem Rücken des Pferdes befindet und ori-

ginell aussieht) empfangen, ob zum Nutzen oder Nachtheil 

für das Resultat, mag dahin gestellt sein. 

Der Wettkampf auf der 1 engt Meile kurzen Bahn be

gann ; fiel aber für die zum Zweck des Trabrennens nach Stock

holm transportirten Pferde aus Finland ungünstig aus; in 

ihrem Heimathlande werden dieselben nämlich zu raschem Lauf 

allein (ohne Ausdauer) nicht angehalten. 

Das Resultat des zweiten Rennens auf der zweiten, dop

pelt so langen Bahn dagegen muß glänzend genannt werden; 

selten glänzend, weil alle 3 Preise von finischen Pferden 
genommen wurden. 

Zum dritten und letzten Rennen meldete sich kein Fin-

land er, theilweise aus genannten Gründen, theilweise weil 

ein Wettkampf auf einer nur 800 Meter langen Bahn als 

Kinderspiel nur zu betrachten ist. 

Mit Angabe der Zeit, Preise :c. stellt sich das Resultat 

wie folgt: 

E r s t e s  R e n n e n :  L ä n g e  d e r  B a h n  —  1  e n g l .  M e i l e  
=  1  6  0 0  M e t e r .  

1. Preis: 1000 Kronen Hengst Toimi') bJ.alt in2M.55S. 

2. „ 300 „ Hengst Ouik") 9 „ „ „2 „ 57 „ 

Anm.: 1) 1881 aus Finland gekauft für 800 Kronen; jetzt wurde 
geboten: 6u00 Kronen. 

2) Beinahme „Stolz der Norweger"; soll theilweise fin. 
Ursprungs sein, obgleich bezweifelt. 
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3. Preis: 100 Kronen Stute Tapio^) 11 S. alt in 2 M. 58 S. 

Hengst Weikko ^) 13 „ „ „2 „ 59 „ 

S t u t e  V e n u s ^ )  1 4  „  „  „  2  „  5 9 f „  

Stute Suleifa6) 6 „ „ „ 3 „ 00 „ 

Hengst Oiwa 7) 7 „ „ „ 3 „ 00 „ 

H e n g s t  M e l i k o w ^ )  1 2  „  „  „  3  „  0 i z „  

Hengst Lahja9) 5 „ „ „ 3 „ 04 „ 

Hengst Ampiainen^) 9 „ „ „ 3 „ 04|„ 

Zweites Rennen: Länge der Bahn — 2 engl. M. 

=  3  2  0  0  M e t e r .  

1. Preis: 1000 Kronen Hengst Oitoci11) 6 Min. 05 Sec. 

Weikko 6 „  06 „  

10| „ 

2. ,z 400 „ 

3. „ 100 „ „ Lahja 6 

D r i t t e s  R e n n  en: Länge der Bahn — 1/i engl. M* 

=  8 0 0  M e t e r .  

1. Preis: 600 Kronen. Stute Venu? 1 M. 28£ S. 

2. „ 300 „ „ Tapio 1 „ 29i „ 

3. „ 100 „ Hengst Melikoff 1 „ 30 „ 
Mit wenigen Ausnahmen waren somit die Finländer 

Sieger. — Einen Vergleich der besten Resultate der sini-

schert Pferde mit den bis jetzt sehr gefürchteten norwegischen zeigt 

folgende Ausstellung: 
N o r w e g e r  

Quif (1883) 5 Min. 38 Sec. 

" r Bei einer Distanz von 

2 engl. Meilen oder 

3200 Meter. 

Brawo (1880) 6 „ 00 

F i n l ä n d e r  

Weikko (1882) 5 Min. 41 See. 

Lahja (1883) 5 „ 52 „ 

Oiwa (1883) 5 „ 54 „ 

Ampiainen (1882) 5 „ 55 „ 

Die Dampf - Mahlmühle der Herren 
Berend & Co. in Libau. Der „Tagesanzeiger für 

Libau und Umgegend" brachte zu Anfang dieses Jahres 

unter dem allgemeinen Titel „Ein Gang durch Libau's indu

strielle Etablissements" auch eine Besprechung der Dampf-

Mahlmühle der Herren Berend & Co. Bereits die reiche 

Collection dieser Firma auf der Rigaer GeWerbeausstellung 

fesselte durch ihre interessanten Sortimente meine Aufmerksam

keit. Die Herren Berend & Co. hatten die Güte einige, jenen 

Bericht des „Tagesanzeigers" ergänzende Bemerkungen hin-

zuzufügen. In der so modisieirten Fassung gelangt derselbe 

hier zum Abdruck. 

A n m . :  3 )  A u s  F i n l a n d  g e k a u f t ,  w o  s i e  1 8 8 0  i n  U l e a b o r g  d e n  
1. Preis für Stuten nahm. 

4) Zum Zweck des Trabrennens aus Finnland gekommen. 
5) Aus Upsala. 
6) Aus Bar»s. 
7) Zum Trabrennen aus Finnland gebracht. 
8) Orlower - Gestüt - Hengst, 
9) Aus Finnland gekommen zum Rennen. 

10) Aus Finnland gekommen zum Rennen. 
11) Der Besitzer von „Toimi" erhielt als Beigabe zum 1. Preise 

einen vom Kronprinz Gustaf geschenkten antiken Silber-
pokal mit inwendiger Vergoldung. 

Die Juwelier-Firma C. G. Hallberg in Stockholm 
hatte dem Sieger im 2. Rennen, einen geschmackvoll ge-
arbeiteten Silber-Pokal als Ehrenpreis zuerkannt. 

Bevor wir uns zur näheren Besichtigung dieses Unter-

nehmens in das große 6-etagige, in Ziegelrohbau geschmack

voll aufgeführte Fabrikgebäude begeben, wollen wir unseren 

Lesern zuerst einige allgemeine Bemerkungen über den Indu

striezweig selbst geben, den die Herren Berend & Co. culti-

v i r e n .  W i r  h a b e n  e s  h i e r  m i t  e i n e r  H a n d e l s  m ü h t e  i m  

Gegensatz zu einer Lohnmühle zu thun, d. h. die Mühle 

producirt Mehl als Handelsartikel für den Weltmarkt, sie ver-

arbeitet nur eigenes (Betreihe. Und wenn wir noch erwähnen., 

daß sie täglich circa 5 Waggenladungen Getreide in Mehl 

umwandelt, so ist wohl selbstverständlich, daß dieses Unter-

nehmen von einem ganz anderen Standpuncte aus beurtheilt 

werden muß, als wir es bei der hiesigen Müllerei zu thun 

gewohnt sind. Es ist das einzige derartige Unternehmen bis

h e r  i n  R u ß l a n d ,  w e l c h e s  r u s s i s c h e s  R o h m a t e r i a l  

v e r a r b e i t e t  u n d  d a s  f e r t i g e  F a b r i k a t  i n s  A u s -

land absetzt, während wir sonst gewöhnlich das Gegen-

theil sehen, indem Rohmaterial ins Ausland geführt wird 

und wir das fertige Fabrikat von dort wieder zurück erhalten. 

Der Vortheil, der dem Jnlande durch diese rationelle Fabri-

kation erwächst, liegt so auf der Hand, daß es nur zu wün

schen wäre, das Unternehmen fände hier recht viele Nach

ahmer, so daß wir gar kein Getreide sondern nur Mehl dem 

Auslande lieferten! Die Mühte exportirt ihre Kleie und ge

ringen Mehle nach England, Dänemark, Norwegen, Holland 

und Deutschland, die feinen Mehle werden in Riga und 

St. Petersburg, hauptsächlich aber in Schweden und Nor

wegen abgesetzt, welche Länder einen jährlichen Bedarf von 

etwa 23—24 Millionen Pud Mehl tmpmliren. Von diesem 

Bedarf liefert die Berend'sche Mühle etwa 3/* Millionen Pud, 

das übrige Quantum liefert Deutschland aus russischem dort-

hin eingeführten Getreide. Es liegt klar zu Tage, welcher 

Verdienst dem Jnlande durch diesen Zwischenhandel entzogen 

wird. Durch den seit 2 Jahren von 30 Kop. auf 2 Rubel 

Pro Pud Gold erhöhten Zoll auf neue Säcke und die neuer-

liche Einführung des gleichen Zolls auf retournierende ge

brauchte Säcke, was für diese einen Zollsatz von circa 3 Rbl. 

Gold pro Pud ausmacht, da einmal zu Mehl benutzte Säcke 

wesentlich schwerer sind, ist diese Fabrikation mit einer unge

heuren Abgabe belegt worden, welche der deutschen Fabrikation 

entschieden einen Vorsprung vor der russischen gewährt, und 

liegt der Wunsch nahe, daß die Regierung Mittel und Wege 

fände, um die Handelsmüllerei von dieser Maßregel zu befreien. 

Auf die Frage, weßhalb die Producte der hiesigen Dampf-

mühte weit besser sind als die der anderen hiesigen Mühlen 

bei gleichem Rohmaterial müssen wir antworten: Die Dampf-

m ü h t e  v e r a r b e i t e t  n u r  v o r z ü g l i c h  g e r e i n i g t e s  G e t r e i d e  

während unsere Mühlen Getreide, wie es eben die Landwirth-

schast liefert, vermahlen. So wenig man es glauben mag, 

so enorm wichtig ist doch der Reinigungsprozeß, der mit dem 

Getreide in der Berend'schen Mühte vorgenommen wird. Als 

Beweis führen wir nach dem Fabrikjoumal die Daten an, 

welche die Reinigung von 45 Waggons Roggen ergaben. 
Es war darin enthalten: 
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1. Sand 5425 Pfund. 
2. Saat und gr. Sandkörner- 7680 „ 
3. Schwarzer Rahde 14880 „ 
4. Verschiedene Sanierten 19440 // 

5. Staub 7640 
// 

6. Abgänge der Bürstmaschine 6 2 5 5 4  „ 
7. Steine, Erbsen, Aehren 2C. 2070 H 

In anderen Mühlen würde natürlich dieser enorme 

gang mit in die Mühle gegangen sein und, daß das Mehl 

dadurch nicht verbessert wird, liegt ja auf der Hand. Trotz-

dem das Getreide in der Berendschen Mühle 8 verschiedene 

Reinigungsmaschinen passirt, bevor es zum eigentlichen Mahl-

Proceß gelangt, so ist der Besitzer immer noch bemüht größere 

Erfolge in dieser Richtung zu erzielen und scheut keine Aus-

gaben stets das Neueste auf diesem Gebiete für seine Fabrik 

nutzbar zu machen. Höchst interessant dürfte die Mittheilung 

sein, daß der Betrieb ein derartig continuirlicher ist, daß das 

Getreide, nachdem es aus den Waggons empfangen und in 

der Mühle abgeliefert ist, bis zu den Säcken als Mehl ohne Be-

rührung menschlicher Hände vollführt wird. Doch sehen wir 
uns nun etwas näher diesen Weg an, den das Getreide d. h. 

Roggen oder Weizen — denn nur diese beiden Getreidearten 

kommen zur Verarbeitung — nimmt. Da die Mühle dicht 

am Güterbahnhofe belegen ist, gelangen die Waggons unmit-

telbar vis zur Mühle. Das zu empfangende Getreide wird 

erst gewogen und hierauf durch Elevatoren, Becherwerke, 

ähnlich denen an den Baggern, in die obern Speicherräume 

geschafft. Nach Bedarf kann es durch das Oeffnen von Klap« 

pen ohne Zuhülfenahme von Menschenhänden nach jedem be-

liebigen Theil der sechs Etagen des Gebäudes gebracht werden. 

Es ist dazu ein weitverzweigtes Röhrensystem in Thätigkeit. 

Außerdem ist durch sogenannte Schnecken, endlose Schrauben, 

wie Propfenzieher im vergrößerten Maßstabe aussehend, ein 

Befördern des Getreides auch in horizontaler Richtung mög-

lich, kurzum durch die Elevatoren und dies Röhrensystem ist 

ein Kreislauf resp, Wechseln des Lagerortes des Getreides ohne 

Zuhülfenahme von Menschenhänden möglich. Das, was man 

sonst thut um das Getreide zu conserviren, geschieht hier in 

viel vollkommener Weise durch Maschinenarbeit. Bei diesem 

Kreislauf kommen außerdem noch zwei Exhaustore in Anwen-

dung, die in die hölzernen Elevatorröhren Luft pressen, wodurch 

die Körner von anhaftendem Staube gereinigt werden. Das 

zur Verfrachtung bestimmte Getreide (die Firma exportirt auch 

Getreide unvermahlen) wird in die untersten Speicherräume 

gebracht, während das zum Vermahlen bestimmte in einen 

Silo durch die Elevatoren gefördert wird. Die Mühle be-

sitzt 2 Silos, jeder ca. 18 000 Pud Roggen fassend, es sind 

dies ohne Zwischenböden von der untersten bis obersten 

Etage gehende Kasten. Aus dem Silo gelangt das Getreide 

durch Schnecken in die Reinigungsabtheilung. Der Weg, den 

das Getreide nimmt, ist äußerst lehrreich und hochinteressant. 

Zuerst gelangt es in einen doppelten Drahtcylinder der durch 

seine rotirende Bewegung die Körner durcheinanderschüttelt, 

wodurch der Staub, der noch daran haftet, entweicht. Von 

hier kommt das Getreide in Trieurs, welche die im Getreide 

befindlichen Trespe und dünnen Körner (Schmacht-Körner) 

und Rundkörner, wie Wicken ic., absondern. Darauf kommen 

die guten Körner in zwei Spitzgänge wo sie ihre Spitzen ver-

lieren und Passiren abermals Doppelcylinder wie anfänglich, 

behufs gründlicher Reinigung von dem durch die Spitzung 

neu erzeugten Staub. Eine Etage tiefer pafsiren die so ge-

reinigten Körner die Bürst- uud Schälmaschine, welche die 

Körner in großen Centrisugen von den Schaalen befreit und ab-

bürstet. Von hier fallen die zubereiteten Körner in die Vor-

quetfchwalzen, welche den Mühlsteinen die Arbeit ganz be-

deutend erleichtern. Das Getreide kommt nun nochmals in 

einen Doppeldrathcylinder wird dort noch einmal von dem 

neuerzeugten Staub befreit, um in diesem Zustande als völlig 

geputzt, geschält und gequetscht der eigentlichen Mühle zuge-

führt zu werden. Hier finden wir 6 Mahlgänge mit oberläu

figen französischen Steinen und 4 Paar Walzen, während ge-

genwärtig noch drei der größten Walzenstühle zur Aufstellung 

gelangen. Durch den Mahlproceß vermittelst Steine wird 

etwa 66 pCt. reines Mehl erzielt, doch liefert die Walzen-

müllerei etwa 80 pCt., ja bis auf 90 pCt. ist die Leistung 

möglich. Die Walzsysteme, durch welche die Körner zwischen 

Hartgußwalzen zerdrückt werden, liefern das Mehl reiner, 

weil dabei die Schaale ganz bleibt, während die Steine das 

Korn ganz vermatschen. Das Mahlgut wird durch Centrifu-

galsichtmafchinen sortirt, d. h. das fertige Mehl wird von dem 

unfertigen geschieden nnd während das fertige in die Mehl-

kammern gelangt, welche die verschiedenen Sorten aufnehmen, 

wird das noch unfertige Fabrikat auf die Steine zurückgeleitet, 

nochmals gemahlen und gesichtet und so fort, bis nur noch 

Kleie zurückbleibt. Die Erzeugung von verschiedenen Mehl-

sorten wird bei den Sichtmaschinen durch Veränderung der 

Seiden-Gaze-Bezüge der Cylinder bewirkt und, indem diese 

Gaze feiner oder gröber ist. erhält man feineres oder gröberes 

Mehl. Zu erwähnen ist noch, daß eine Aspirations-Anlage 

dafür sorgt, daß der Vermahlungsproceß stets kühl bleibt, da 

sich erfahrungsmäßig beim Mahlen eine bedeutende Hitze ent-

wickelt, welche entfernt werden muß. Durch diese Aspiration 

wird dem Mahlgut aber nicht nur Hitze sondern auch Feuch-

tigkeit entzogen und dadurch ist die große Haltbarkeit des 

Mehles bedingt. 

Eine horinzontale Dampfmaschine von 225 Pferdekraft 

aus der Borsigschen Fabrik in Berlin treibt nicht nur sämmt-

liche Maschinen, die zur Müllerei gehören, sondern auch alle 

andern Hülfsmaschinen. Gegen Feuersgefahr sind alle mög-

lichen Vorkehrungen getroffen. Das ganze Gebäude ist durch 

Brandmauern in verschiedene Abtheilungen getheilt und alle 

hölzernen, die Brandmauer passirenden Röhren sind durch eiserne 

ersetzt, ebenso die Thüren. Ferner befinden sich zwei Wasser-

behälter in der obersten Etage, wodurch es möglich wird durch 

weitverzweigte Rohrleitung überall sofort Wasser zu schaffen. 

Zwei kräftige doppelwirkende Dampfpumpen bewirken dann 

ein Nachfüllen der Behälter resp, können als Dampfspritzen 

bei Feuersgefahr dienen. — Die Mühle beschäftigt gegen
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wärtig etwa 40 Arbeiter, wobei sie täglich circa 3000 Pud 

Getreide vermahlt. Nach Inbetriebsetzung der Walzensysteme 

wird die Arbeiterzahl bis auf 60 und die Leistungsfähigkeit 

der Mühle auf circa 4000 Pud Getreide gebracht werden. 

Zu bemerken wäre noch, daß hauptsächlich Roggenmehl er-

zeugt wird und Weizenmehl in nur geringer Quantität. 

Bei der Mühle sind außerdem an den Geleisen der 

Bahn bequeme Speicher erbaut, sowie andere Lagerhäuser 

und auch ein Wohngebäude für Beamte der Mühle. Die 

Besitzer ver Fabrik, stets bemüht jede neue praktische Erfindung 

für ihr Etablissement nutzbar zu machen, haben auch ihr in 

der Stadt belegenes Comptoir durch eine Telephonanlage mit 

der Mühle in Verbindung gesetzt. Schließlich sei noch be-

merkt daß sich, wie unseren Lesern wol noch erinnerlich sein 

wird, die Fabrikate auf der vorigjährigen GeWerbeausstellung 

in Riga großer Anerkennung erfreuten und Herren Bereud & 

Co. bei der Prämiirung die silberne Medaille der Kaiser--

lichen livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät 

einbrachten. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Droetor & Co. in Higa 
städtische AafPtflraße Nr. 6. 

Tager lartbm Maschinen und künstlicher Düngemittel! 
^seomoMkit u»d 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

Iltöter's Göpeldresch-Inlagen, — Ireitsäe-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mähmaschinen; 
Original „Tiger^-Rechen; — Wksel-

Maschinen u. s. w. 

Idlerflüge und schwedische Möge; 
drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Zaatdecker u. s. w. 

Znperphogphate, Knochenmehl, Kaimt, schwefelsaures Ammoniak:c. 
In Reval hält Herr Fr. Wiegand Lager von Rnston, Proctor & Co.^s Dampfdreschgarnituren. 

Landwirtschaftliche Ausstellung 
in Königsberg i Pr. 

vom 22. bis inet. 25. Mai 1884. 
Die Ausstellung wird mit über 3©0 Zuchtrindern, über 200 Zucht

schafen und gegen IOO Zuchtschweinen sowie mit einer größeren Zahl 
Geflügel beschickt werden. 

Mit der Thierschau ist eine sehr umfangreiche Ausstellung land-
wirthschaftlicher Maschinen und Geräthe aller Art sowie auch tech-
nischer Hülfs- und Werkzeugmaschinen verbunden 

33 Dampf Dreschmaschinen, eine Anzahl Werkzeug - Maschi 
neu, Centrifugal Meiereien, Feldeifenbahnen und zahlreiche an-
dere Maschinen werden im Betriebe vorgeführt werden. 

Die Ausstellung ist den 22. Mai von Vormittags 10 Uhr, an den fol-
genben Tagen Vormittags von 8 Uhr ab geöffnet und wird täglich 7 Uhr 
Abends geschlossen. 

Sonnabend Nachm.: 3 Uhr findet die Preisvertheilung unter 
Borführung der prämiirten Rinder statt; diese Vorführung wird am 
Sonntage, Vormittags ll Uhr und Nachmittags 5 Uhr, wieder
holt werden. 

Eintrittspreise: Donnerstag 50 Pf., Freitag 1 Mark, Sonnabend 
1 Mark, Sonntag 50 Pf. — Partoutkarten 3 Mark. 

Das Ausstessungs-Konnte 

3. C. Zelm — Riga, 
®yps-, (DfenkacheEn- Sc ScMemmkreide-

<Va6n&, 

empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 

Alaöaster - Bildhauer - Kyps, 
S t u c k a t n r - P u t z - G y p s ,  

als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenauffätze, Kamine, Medaillons zc. 

Niederlage: gr. König«ftraße M 32. 
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Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei 
4~ -+ 

, Ruff. Staatsmedaille 
i mit Ehrendiplom > 

für nngewöhnl- Fort-
! schritte 

h 

»Ott Mchard Aoyte m Mga 
gegründet im Jahre 1870 

_i— - — + 
und 5 Silbermedaillen 
und 2 AnerkennungS-

1  Schreiben der Gewerbe-
Ausstellung 1883. 

+ + j- yilJVHIlVVV ».•. KJ V j  , ^ I 

liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patentnachgesucht) neu: Schneide-Maschinen <c 
Min Herstellen von Kisten-Bretteru ohne Sägen, schneidet bis 15 000 ilü-Fuß Bretter pro ~cig, glatt tute^ ge* 
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht- Fabriken; 
Schindelhobel; Säge-, Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
serner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie ?? 

zu mäßigen Preisen. <T 

Bezugnehmend aus mein Avis 
in den NNr. 7, 8 und 9 d. BL bitte 
ich an mich gerichtete Mittheilungen 
bis zum 20. Mai nach M-KustHof 
bei Dorpat, von da ab aber nach 
Dorpat, Commerz-Hotel zurichten. 

J). Rosenstand-Wöldike, 
cand.  poly t .  C i v i l i n g e n i e u r .  

Aukon Wroctor & §o., Miga, 
städtische KalkNras;? JTv. ß, 

Lager landwirtschaftlicher Maschinen. 
Wir beehren uns anzuzeigen, daß wir den Verkauf der Cocomosjiseii unk) Damjifd csch-

mascfjiiien aus unserer eigenen tfnOrift tu L'tiicosii am hiesigen Platze selbst in die Hand ge-
nommen haben und uns auch mit dem Vertriebe anderer landmirthlchastltcher Jliiisdjuieu, 
sowie fü'm|tficher Düngemittes befassen werden. 

flufloti Mroctor & Go.'s Locomoöilen und Aampfdreschmaschinen, 
200 erste Preise, goldene und silberne Medaillen. Bisheriger Absatz: 10,500 Dampfmaschinen, 
5000 Dampfdreschmaschinen 

Die renommirten Firmen: 
Walter A. Wood in §oo|M -fctsCs (ctmerüia) — Th. Flöther in äffen — 

Rudolf Sack in )ffngimtj haben uns ihre Beuerns Vertretung für die IMlee - Provinzen 
übertragen und liefern wir die rühmlichst bekannten 3Häs)imisd)tuen, ijönes = Dreschgiirmturen 
und Pfluge aus diesen Fabriken zu den günstigsten Bedingungen. — Wir halten Lager von: 

Adler- schwedischen n. vierschaarigen Pflügen, Eggen, Krümmern n. Ningelwchen; 
Häckselmaschinen, Pumpen n. Spritzen, Maschinen-Gel n. Snperphosphaten — 

Alöther's Wreitfäemaschinen, chöpet-Aresch- und Windigungsmaschinen 
Jllustrirte Kataloge & Preislisten stehen auf Verlangen fraco und gratis zu Diensten. 

Ackergeritthe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzen prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie birect ab Fabrik 

U. S\ Schwarzhof — Riga 
gr« Alexanderstr. M 127b 

Alt-Kusthof. 

D e r k s h i r c - F e r k e i  

sind zu haben in Alt -Kuflhof, bis 
6 Wochen alt, das Eberferkel ä 15 Rbl., 
das Sauferkel ä, 10 Rbl. 

Wm~ Znchtstiere "WK 
2-jährig, IVa-jährig und V2-jährig 
stehen in Alt Kustyof zum Verkauf. 
Näheres daselbst zu erfragen. 

Sau- & Eberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
sttllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Horkshire i weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 

Adresse: p. Dorpat. 

Die Zink- & Kisengießeret, 
.fatmk für Aas- & W.itferanlagtn 

von 

& M ü f c i v i i l j  

empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum 

Irii-innumtnk 
tafeln bis zu den großartigsten Stylbauten. 

Kirchexgeräthe 
Kronleuchter?e. 

Utpfnllsürnp Sarkophage, Metallsarg-
UlrlUUjllr^ einsähe mit eptegeljchetben :c. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Reval. 

C3 
CO 

=3: 3. 

Alle Arten landw. Maschinen n. Geräthe. 
TPacHanl'8 iSu|»er|»AoffiAa!« t 

18 q. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Der Weizen- und Zuckerrüben-Culturboden des Gutes Ssorokotjagi, Gouv. Kiew, Kreis Wassilkow, von Prof. Dr-

Carl Schmidt. — Tie Auswanderung und die agrarische Frage, von G. v. Sivers. — Wirthschaftliche Chronik: Ueber die 
Siege der Traber Finlands in Schweden 1884. Die Dampf-Mahlmnhle der Herren Berend & Co. in Libau. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 10. Mai 1884. — Druck von H. Laakmann'b Buch- & Strinbrucferei. 
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JW 20. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

BMschc Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl.  Zustellung^ » Postgebühr l Herausaeaeben von der Kais, livländischen aemein- Jnsertionsgebilhr pr.  3.sp. Petitzeile 5 Kop.» 

jahrlich 5 Rbl.,  halbjährlich 3 Rbl. |  Zühi«** ßLl? « ^  I Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereintimft.  
ohne Zustellung I HU^tgett ? z Dorpat, am | Mittheilungen werden auf vorder ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.,  halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov. 17. 90t III 1884. j Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt.  

Zur ersten baltischen Gewerbeausjiellung. 

Im neuesten Hefte der „baltischen Monatschrift" ver-

öffentlich! Hr Alex. Tobien nunmehr einen „Rückblick auf 

die GeWerbeausstellung zu Riga." Man geht wohl nicht 

irre, wenn man diesen statt eines Schlußberichtes gegen-

über der Öffentlichkeit annimmt. In Aussicht gestellt 

wird nur noch die endgültige finanzielle Abrechnung gegen-

über den garantirenden (Korporationen und Privaten. 

Somit ist denn jetzt der Zeitpunct gekommen, den 

man als den eigentlichen Abschluß der Thätigkeit des 

Execntiv-Comite für die GeWerbeausstellung in Riga 1883 

ansehen darf. Gespannt greift man nach dem Berichte 

des Hrn Secretairen dieses Comite, in der Erwartung 

hier eine klare Darlegung aller bestimmenden Momente zu 

finden. Aber enttäuscht kommt man zum Schlüsse. Man 

findet keine neuen Gesichtspuucte, sondern dieselben Ent-

schuldigungen, dieselben Vorwürfe, welche man von dieser 

Seite bisher zu hören bekam, als Lauheit beim Publicum, 

Mangel an Einsicht beim Gros unserer Industriellen u. s. w.; 

aber keine Kritik des Unternehmens selbst. Und doch sollte 

es wohl am nächsten liegen die Gründe des Gelingens 

oder Mißlingens in den Handlungen derjenigen zu suchen, 

welche an dem Unternehmen theilgenommen, des Executiv-

Comite mit all' seinen Sectioneit und der Aussteller. 

Wir sind nicht in der Lage eine derartige Kritik er

schöpfend zu üben, uns liegt das gestimmte Actenmaterial 

nicht vor. Wir wollen uus daher auf einige unmaßgebliche 

Bemerkungen beschränken, welche einzig den Zweck ver-

folgen jene Schlüsse nicht aufkommen zu lassen, welche 

uns die nothwendige Folge der offieiellen Auffassung zu 

sein scheinen. Diese Auffassung sieht den offenbaren Miß

erfolg des Unternehmens nicht in den Mißgriffen der 

Organisation und Durchführung, auch nicht ausschließlich 

in den zeitweiligen ungünstigen Umständen, sondern ganz 

wesentlich mit in der Lage unseres baltischen Gewerbe-

Wesens und in der Stellung der Gewerbtreibenden sowie 

des Publicums überhaupt zu einer derartigen Unternehmung. 

Ihr ist das sehr bedeutende Deficit eine nothwendige Bei-

gäbe derselben. Dieser Auffassung soll entgegengetreten 

werden, um eine — wie uns scheinen will — correctere 

Auffassung der Situation anzubahnen, damit einst, wenn 

der Zeitpunct zur Wiederholung der baltischen Gewerbe-

ausstellung gekommen sein sollte, aus der Erkenntniß der 

Fehler der ersten der Muth zu neuem Beginnen geschöpft 

werden könne. 

Wenn unsere Bemerkungen den rechten Punct nicht 

überall treffen sollten, so wolle man solches dem Umstände 

zu gute halten, daß sie eben von der in erster Stelle dazn 

berufenen Instanz nicht ausgehen und also ein Irrthum 

leicht mit unterlaufen kann. 

Die eingehenden Vorarbeiten, an die bewährtesten 

deutschen Muster angelehnt, weckten mit ihren rigoristischeu 

Grundsätzen, der Aufnahmegenehmigung und Standorts-

Zuweisung gewiß allseitig das Vertrauen auf eine stramme 

und gerechte Leitung. Dennoch machte sich gleich anfangs 

der Umstand drückend fühlbar, daß bei Aufstellung dieser 

Grundsätze nicht alle Interessen gleichmäßig vertreten ge

wesen waren. Am meisten mußten durch zwei Bestim

mungen , den frühen Anmeldetermin und die beabsichtigte 

systematische Aufstellung ohne Rücksicht auf den Entstehungs-

ort, gewisse Gruppen der Gewerbtreibenden beengt werden. 

Den kleineren, auf Bestellung arbeitenden, unter ihnen 

war der frühe Anmeldetermin unwillkommen, weil ihrem 

Geschäfte jene Regelmäßigkeit der großen Unternehmung 

abgeht und sie nicht gewohnt sind in demselben längere 
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Zeiträume ins Auge zu fassen. Wenn in der Folge der 

Termin Verlängerungen erfuhr, so konnte das diesen Leuten 

nicht viel helfen. Nachdem sie auf die ersten Nachrichten hin 

sich die Theilnahme versagt, genügte die mehrmals wieder-

holte kurze Verlängerung wohl nur selten, um sich soweit 

vorzubereiten, daß zur Erlegung des Standgeldes ge-

schritten werden konnte. Ten anßerrigaschen Gewerb-

treibenden beeinflußte außerdem die durch die systematische 

Aufstellung genährte Furcht vou günstiger situirteu Concur-

renten am Platze zugedeckt zu werden. 

Durch diese beiden Bestimmungen stieß man gleich 

anfangs große Gruppen unserer Gewerbtreibenden zurück 

und begab sich zweier wirksamen Mittel der Agitation: 

dort dem Reifen des Entfchlußes nach Maßgabe der Nähe 

des Eröffnungstages zu Hülfe zu kommen, hier durch Auf-

stachelnng des Localpatriotismus in den außerrigascheu 

Städten selbständige Herde der Agitation zu bilden. Die 

Idee der Localeomit^s sank durch die Abweisung ihrer 

einfachen Conscqucnz, der Berücksichtigung der Provenienz 

bei der Aufstellung und alle die damit verknüpften Vor

theile gemeinsamer Vertretung durch andere Agenten, als 

solche vom Platze it. s. w., auf den zweifelhaften Werth 

secundaircr Anmeldestellen herab, einen Werth, der — be

zeichnend genug — manchem Gewerbtreibenden überhaupt 

nicht klar gemacht werben konnte. Ebenso verkümmerte 

die Idee des Ansstellnugsrathes, nachdem diesem die 

Gutheißung unabänderlicher Thatsachen zugeschoben war 

und sich seilte Anziehungskraft unter solchen Umständen 

denn auch als nicht ausreichend erwiesen hatte. 

Nicht viel weniger beengend wirkte die Art der Be

rechnung des Standgeldes, nämlich nach Maßgabe eines 

festen Satzes für die beanspruchten Raumeinheiten in den drei 

Dimensionen. Wäre diesem Grundsätze der andere an die 

Seite gestellt worden, daß die Aussteller in diesem Ver-

ljältnisse sich in alle mit der Ausstellung verknüpften Ans-

gaben zu theilen hätten, so wäre dagegen nichts einzuwenden 

gewesen. Aber von diesem zweiten Grundsätze war man 

wi.it entfernt. Die Standgelder haben nur 13*6% aller 

Ausgaben gedeckt*); der ganze Rest der durch die Art der 

*) Eingehendere Berechnungen sind bei dem derz. Stande 
der ^uMicationen des (ii>(Somite noch nicht möglich. Nach 
dem über au v kurzen .in der „Rigaschen Ztg." veröffentlichten 
Auszüge aus dem Finanzberichte, abgestattet dent Auöstellungs-
rathe mit 19. Dctober a. pr., zu schließen, haben die Baukosten 
lveitnuv die größten Summen verschlungen. Von den 94 209 R. 
GG St., welche verausgabt worden sind, absorbirte der eine, 
weiter nicht specialisirte Posten „Aufgelösten" 59 956 R. 
4S K. Derselbe setzt sich wahrscheinlich aus den Ausgaben 
für die Gebäude, die Planirung und decorative Ausstattung 
des Platzes zusammen. 

Aufstellung stark vermehrten Ausgaben belastete, da mit 

einem enormen Definit — 35 021 R. 43 K. — gearbeitet 

werden ist, die Garanten. Da wäre es vielleicht billig ge-

Wesen zwei Gesichtspuncte zn unterscheiden, das Interesse des 

Ausstellers und das der Ausstellung d. i. der zur Hebung 

des baltischen Gewerbewesens beitragenden Garanten. Lag 

es in jenes Interesse, wenn er überhaupt erschien, mög-

lichst großartig zu erscheinen, um andere zu übertreffen, 

so lag es in dieser Interesse, zunächst daß möglichst viele 

Aussteller erschienen, sodann, daß sie möglichst reichhaltige 

Proben ihres Gewerbfleißes zur Schau stellten, aber sehr 

wenig, daß solches in imponirenden Dimensionen und 

unter großem Aufwand von Raum — welchen die Ausstel

ler nicht bezahlten — geschehe. 

Dieser allgemeinere Gesichtspunct der Ausstellung hätte 

eilte andere Normirung des Standgeldes wohl gerechtfertigt. 

Die Inanspruchnahme großer Räume durch einzelne Aus-

steller, namentlich bedeckter Räume, hätte viel höher belastet 

werden können, ohne eine gleichzeitige Mehrbelastung der 

bescheidenen Ausstellungen. Wenn die Bemessung eines, 

nach der Natur des Gewerbebetriebes modificirten, freien 

Raumes für jede Gruppe auf technische Schwierigkeiten 

gestoßen wäre, so hätte eine arithmetische oder geometrische 

Progression des Standgeldes je nach der Größe des bean-

spruchten Raumes, insbesondere eine starke Progression 

bei größeren Aussprüchen in der dritten Dimension, kaum 

Weiterungen verursacht. Eine derartige Maßregel hätte 

nicht nur den Interessen der Ausstellung gerechteren Aus-

druck gegeben, sondern sogar den divergirenden Bedürfnissen 

der Aussteller besser entsprochen. Der sparsame kleine Ge-

werbetreibende wäre billig davongekommen, der große In-

dnstrielle, der das Reclame-Conto längst von den eignen 

Schultern abgewälzt hat, hätte es leichter gehabt auf den 

Beutel zu klopfen. 

Jene strenge Systematik, der im Princip Opfer zu 

bringen man so rasch bereit gewesen war, nun auch in der 

Wirklichkeit durchzuführen erwieß sich denn doch als eine 

zu schwierige Aufgabe. Abgesehen von den separaten Pa-

villons und Aufstellungen im Freien, welche dieselbe durchs 

brachen, waren die vermeintlichen Stylgesetze denn doch 

stärker als die Principien der Eintheiluug. Wie überhaupt 

die Ausstattung die ausgestellten Gegenstände des Gewerb-

fleißes überwucherte, so überwog im Placement der deco-

rative Gesichtspunct. 

Aber auch die Bestimmungen, nach welchen dem Ex.-

Comite die Prüfung der Aufstellung vor Annahme der 

Anmeldung resp, die Aufrechterhaltung der Interessen der 
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Ausstellung vorbehalten worden war, scheinen nicht aus-

gereicht zu haben, oder haben nicht aufrecht erhalten werden 

können. Wir wollen hier nur der Wolfschmidt'schen Fabrik 

Erwähnung thun. Diese hatte eine Aufstellung gewählt, 

welche allenfalls einer Etiquetten-Fabrik, nicht aber einer 

Schnapsfabrik zu entsprechen schien. Trotzdem sie dem 

Beschauer nur Etiquetten, Embleme und Flaschen zeigte, 

beanspruchte sie einen Raumumfang nicht nur der Grund-

fläche, sondern namentlich auch der Höhe nach, welcher 

nebst einigen anderen, ebenso unmotivirt hohen Ausstellungen 

eine bedeutende Erhöhung der Jndnstrie-Halle veranlaßt 

zu haben schien. Weitn nichts anderes die Zulassung solcher 

Aufstellungen, welche sämmtlich durch die Natur des aus

zustellenden Gegenstandes nicht bedingt waren, verhin

derte, so hätte die Rücksicht ans die Garanten dazu hin

reichen können. 

Die Mehrausgaben des einzelnen Ausstellers für den 

Standraum konnten in keinem Verhältnisse stehen zu der 

bedeutenden Steigerung der Baukosten einer überaus hohen, 

ausschließlich mit ihrer Natur nach niedrigen Gegenständen 

angefüllten Halle. Es sei ausdrücklich hervorgehoben, daß 

auch die Architektonik der mehrfach getheilten Halle diese 

Höhe nicht bedingt hätte, somit solches einzig durch die 

Art der Aufstellung weniger Aussteller geschah. 

Daß diese Monumentalbauten nicht für Riga, sondern 

bereits für Moskau gebaut worden waren, verlieh ihnen 

keine größere Berechtigung, hatte vielmehr zur Folge, daß 

mehre derselben durch Auspflanzung des Reichsadlers in 

seiner Höhe entsprechenden Dimensionen die Decke der In-

dustrie-Halle um noch einige Fuße hinausrückte. Vielmehr 

gehörten sie überhaupt auf keine Ausstellung, welche sich 

ihres Zweckes bewußt ist. Wohl nur in den seltensten 

Fällen aus dem gewerblichen Etablissement hervorgegangen, 

dessen Namen sie zur Schau trugen, jedenfalls nicht selbst 

Gegenstand der Ausstellung, bildeten sie den todten Raum 

der Ausstellung, der im Interesse der Casse, der Besucher 

und der Aussteller selbst auf das wirklich nöthige Maß 

hätte beschränkt werden sollen. Denn abgesehen von dem 

directen und indirccten Schaden, den diese Unart der Auf-

stelluug der Casse zufügen mußte, war sie geeignet, die 

Ausstellung noch in viel essentiellerer Beziehung zu schä-

digen. Sie gab den Ton an für die Art der Ausstellung 

überhaupt und dieser Ton mußte viele Gewerbtreibende 

von der Betheiligung abschrecken, belastete jedenfalls 

diejenigen, welche nicht in der Lage waren, durch schein-

baren Luxus Ersparnisse zu machen, mit fast nner-

schwinglichen Kosten. Eine stoische Abstinenz dem Einzel

nett unter solchen Umständen zuzumuthen, dmfte nicht leicht 

sein. Auch ist es nicht einem Jeden gegeben, durch ebenso 

effectvolle Einfachheit den übermäßigen Aufwand aus dem 

Felde zu schlagen. Am meisten verwirrend und dadurch 

zurückschreckend dürfte aber der Umstand gewirkt haben, daß 

vielen unserer Gewerbtreibenden die Praxis des Ausstellens 

noch abging, es ihnen daher schwer fallen mußte, das 

Maß spontan zu finden. 

Wenn unsere Presse auch noch nicht auf jener Höhe 

der Situation angelangt ist, welche ihr einer unserer ein-

heimischen Industriellen einmal zuweisen wollte, nämlich 

rechtzeitig vor Eröffnung einer großen Ausstellung jeden 

Industriellen von den Absichten seiner Eoncurrenten zu 

avertiren, um so der Extravacanz eine zweifelhafte Grenze 

zu stecken; so fehlte es doch auch bei uns nicht ganz an 

Mitteln und Wegen, um das Entscheidende rechtzeitig zu 

erfahren. Indem das Ex.-Comite dem einen Aussteller 

eine schwindelhaste Ostentation gestattete, dürfte es eine 

ganze Reihe weniger riscirender Eoncurrenten von der 

Beschickung der Ausstellung ausgeschlossen haben. Die 

vielen Absagen, welche das Comite von allen Seiten er-

hielt, hätten, wenn nichts anderes solches vermochte, auf 

diese Eonsequenz aufmerksam machen sollen. Statt dessen 

wurden diese nachträglichen Absagen als Mangel an ern-

stein Willen auffeiten unserer Gewerbtreibenden ausgelegt! 

Allerdings zeugte es nicht immer vom besten Ge-

schmack, was sich da auf der Rigaer GeWerbeausstellung 

als hervorragend präsentirte. Wenn z. B. die Gesellschaft 

der Rigaer Cementfabrik und Oelmühle, C. Ch. Schmidt, 

ihren statistischen Beweis statt in Tabellen und Karto-

grammen in Oelkucheu führte und mit diesem homogenen 

Material eine Säule ausführte, welche trotz alledem die 

überhohe Decke fast sprengte; oder wenn die Gesellschaft 

der Jlgezeemfchen Wollweberei eine ganze Wand dazu be-

auspruchte, um ihre Webereien in stylvollen Abtönungen 

durch stark spiegelnde Scheiben riesiger Dimension dem be-

schauenden Auge zu verhüllen und ihm nur den Eindruck 

einer unbestimmten Farbenstimmung zu gewähren n. s. w. 

n. s. w., so erreichten alle diese Aussteller doch eins. Sie 

prägten dem Gedächtnisse des Beschauers den Namen ihrer 

Firma ein. Sie erreichten damit vielleicht Alles, was sie 

beabsichtigt hatten; wenigstens sprach die häufige Wieder-

kehr des „hors concours" auch da, wo solche Discretion 

nicht durch intime Beziehung des Geschäftsleiters zum Co-

mite oder dergl. ehreuwerthe Motive bedingt war, dafür, 

daß viele der größeren Geschäfte auf die Expertise und die 
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Leitung des allgemeinen Urtheils durch dieselbe von vorn-

herein kein sehr großes Gewicht legten. 

Diesen Thatsachen gegenüber scheint es denn doch nicht 

ganz am Platze immer wieder über den Mangel an Theil-

nähme vonseiten der baltischen Gewerbtreibenden, von-

selten des Pnblicums überhaupt zu klagen. 

Darf man es dem kleineren Gewerbtreibenden verargen, 

daß er dort fern blieb, wo ihm die genügende Garantie 

für ein zweckmäßiges und die Interessen aller gleichmäßig 

berücksichtigendes Verfahren nicht gewährleistet zu sein 

schien; oder dem Publicum verargen, daß es sich an jenen 

„Moskauer Vitrinen" bald satt gesehen hatte und über 

dem verfehlten Eindrucke dieser, trotz allen Prunkes, in 

Wahrheit styllosen Schaustellungen das in den Hintergrund 

gedrängte wirklich Sehenswerthe nur zu bald aus den 

Augen verlor? 

Es war gewiß keine leichte Aufgabe eine Gewerbe-

ausstelluug, zumal eine erste baltische, ins Leben zu rufe». 

Es ist gewiß auch in diesem Falle viel leichter zu kriti-

siren, als es besser zu machen. 

Fern liegt es uns die große Summe von selbstloser 

und hingebender Arbeit verkleinern zu wollen, welche die 

Veranstaltung und Durchführung dieser schwierigen Ans-

gäbe den Männern, die sich derselben aus patriotischem 

Interesse unterzogen, gekostet hat. Aber eine ebenso noth-

wendige Bedingung wahren Nutzens scheint uns die offene 

Kritik. Ohne dieselbe ist es allerdings nur zu natürlich, daß 

man zu keinen andern Ergebnissen gekommen ist, nachdem 

man ein fremdländisches Vorbild nachzuahmen versucht hat, 

als solchen: Bei uns ist das alles ganz anders! Bei uns fehlt 

es an den Voraussetzungen! Bei uns muß das nöthige Jnter-

esse des Publicums und der erforderliche Ernst der Ge-

werbetreibendeu vermißt werden! Da ist man denn überaus 

freigebig mit Vorwürfen nach allen Seiten — selbst den 

Himmel nimmt man nicht ans. — Ja, nützt man denn auf 

diese Weise der Sache, iu deren Dienst man sich gestellt 

hat? Ist denn durch die GeWerbeausstellung in Riga 1^83, 

wirklich der Beweis geliefert worden, daß ein besseres Ge-

lingen eines derartigen Unternehmens bei uns unmöglich 

wäre '< 

Ems ist gewiß, daß man aus der Gestaltung der Ri

gaer Gewerbeansstellnng von 1883 auf bie Lage unseres 

baltischen Gewerbestaubes kein abschließenbes Urtheil ge-

winnt. Das beweisen am besten bie bisherigen Versuche, 

ei« solches Urtheil zu formnliren. Von biefen seien hier 

nur zwei angeführt, gewiß bie competentesten. Das vor 

b e r  E x p e r t i s e  f e r t i g e  U r t h e i l  b e s  H r n  E b .  H o l l  a n  b e r ,  

ausgesprochen in seiner Eröffnungsrebe, am 29. Mai 1883, 

lautet nach der „Rig. Ztg." 1883 Nr. 21: „Ein Gang 

„durch unsere Jndnstriehalle wird genügen, um Ihnen 

..hochgeehrte Anwesende, deutlich zu veranschaulichen, wie 

„sehr unsere Verhältnisse bie Großinbnstrie bem Kleinge-

„werbe gegenüber begünstigen. Denn, wenn trotz ber un-

„ermübltcheti unb keineswegs erfolglosen Agitation, welche 

„für eine zahlreiche Beschickung ber Ausstellung burch die 

„Gewerker in Scene gesetzt worden ist, diese Großin

dustrie dennoch nicht nur durch die Opulenz und Größe 

„der Vitrinen, sondern auch der Zahl der Ausstellungs-

„Objecte nach, einen so sehr hervorragenden Platz auf 

„unserer Ausstellung beansprucht, so spricht schon diese 

„Thatsache, deutlicher als Worte es vermögen, für eine 

„verhältnißmäßig größere Prosperität der Großindustrie." 

— Hr. Alex. Tobten spricht ber „Ztg. f. St. it. L." 

vom 22. Juni 1883 folgenbes Urtheil (cf. balt. Monat-

)chrift S. 404 cr.) nach: neben großittbnstriellen 

„Leistungen ersten Ranges, bie auf ben hervorragenbsten 

- „Weltausstellungen mit Erfolg bett Wettstreit aufgenommen, 

„wechfelvoll bie bescheibeneit Erzeugnisse bes Kleingewer

bes, welche nur zur Versorgung ihres Urspruchsortes unb 

„bessen nächster Umgebung bienett sollen. In ber 

„That, bie Bemerkung scheint richtig (fügt Hr Tobien hin-

„zu>, baß sich in dem vielleicht heterogenen Charakter der 

„Rigaer Ausstellung mehr oder minder die gewerblichen 

„Verhältnisse unseres Landes abspiegeln." — Beide Ur

theile gewinnen im Lichte einer unbefangenen Kritik eilte 

benn boch ganz andere Bedeutung. 

Trotz alledem muß es lebhaft bedauert werden, daß — 

wie das wenigstens nach ben bis jetzt erfolgten Aeuße

rungen bes Ex-Comite bett Anschein hat — vonseiten bes 

Ex. - Comite keine Vorsorge getroffen worben ist, um 

eine eingehenbe fachmännische Fixirnug ber Ausstellungs-

Ergebnisse im Einzelnen zu sichern. An Vorbilbern hätte 

es ja nicht gefehlt; es sei nur, als an bas nächstliegende, 

an bett ausführlichen Bericht ber Rigaschen Delegation über 

bie Wiener Weltausstellung erinnert. Wenn auch ber Aus

fall ber ersten baltischen GeWerbeausstellung in Riga 

burchctus nicht als maßgebeitb für spätere berartige Ver

suche hingestellt werben barf, so hatte boch bie große 

Summe vom Comite unb ben Ausstellern geleisteter Ar

beit eine Fülle von Einzelnheiten gezeitigt, berett Uebersicht 

von bett Nachfolgern nur ungern vermißt werben wirb. Unb 

zur Erkenntniß unserer gewerblichen Lage hätte sich immer

hin eilt' uitb ber ctnbere Fingerzeig gewinnen lassen. Man 

hätte wahrscheinlich nicht allein bas Schiefe eines abspre-
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chenden Urtheils über den größeren Theil unseres Gewerbe-

standes eingesehen, sondern man wäre vielleicht zu der Bloßle ' 

gung der Keime vorgeschritten, welche zu entwickeln die Auf- ; 

gäbe unseres Gewerbestandes sein muß. Aus der eingehenden 

Sichtung und Vergleichung der zur Schau gebrachten That-

sachen hätte man eine dauernde Werthschätzung der z. Z gang-

baren Technik, wenigstens soweit unser baltisches Gewerbe-

wesen vertreten war, gewonnen; man hätte für wichtige Zweige 

unserer Groß-Jnduftrie jene fruchtbaren Beziehungen zur 

Handelswelt klargelegt und in ihren Consequenzen gewür- j 

digt; man wäre den Anfängen der schon jetzt wahrnehm- I 

baren Bildung eines über den Localabsatz hinaus greifen-

den Gewerbewesens, das noch nicht der Groß-Jndustrie 

angehört, nachgegangen. Diese, einzig und allein der, wenn 

auch unvollständigen, Ausbildung unseres Verkehrswesens 

zu dankenden Erscheinungen hätten den Beweis geliefert, 

daß weder jene Stagnation des Handwerks, noch jene mit-

ten unterbrochene Reihe der gewerblichen Unternehmungen 

die wahre Signatur unseres baltischen Gewerbewesens abgiebt. 

Es soll hier nicht versucht werden, das auch nur zu 

skizziren, was sich aus einer derartigen Berichterstattung 

alles ergeben hätte. An fachmännischen Kräften hätte es 

nicht gefehlt. Aber diese haben, für die allgemeine Sache vor-

her offenbar nicht geworben, in der Vereinzelung theils 

sich verzettelt, theils ihre Aufmerksamkeit dem Gegenstande 

überhaupt nicht zugewandt. Es scheint eben auch hierin, 

wie in der Ausführung der Idee einer ersten baltischen 

GeWerbeausstellung überhaupt, der leitende Gedanke durch das 

Detail der Tagesarbeit mehr und mehr in den Hinter-

gründ gedrängt worden zu sein. 

Wir haben es uus versagt in diesen Bemerkungen 

weiter zu gehen, als es der ausgesprochene Zweck derselben 

erheischte. Nur ein Hinweis scheint uns noch unerläßlich. 

Es wäre ungerecht an dieser Stelle davon zu schweigen, 

daß ein ungewöhnliches Mißgeschick in der Perfoneufrage 

dieses große Unternehmen verfolgt hat. Aber ebensowenig 

dürfen wir es uns versagen über die Folgen uns offen aus-

zusprechen, als wir es beklagen, daß der ersten baltischen Ge-

Werbeausstellung mehr als einmal die leitenden und treibenden 

Kräfte durch Krankheit oder Tod entzogen worden sind. 

Wirtschaftliche Chronik. 
Die Torf-Ausstellung bei Moskau 1883. 

Die Nr. 13 d. I. ber ruft, lanbw. Ztg (seaui. ras.) enthält 
über biefe Ausstellung einen Bericht, bem wir hier folgen: 

Diese Ausstellung würbe vom Departement für Lanb-

wirthschaft zc. ins Leben gerufen unb mit 3000 Rbl. unter
stützt. Das einen Theil des Kronstorfmoores „Bisserewo" 
einnehmend, hart an ber Eisenbahnlinie Moskau - Nishnij 
unb 27 W. von ersterer «Stabt entfernt bei ber Station Obira-
lowka belegene Torfwerk war von ber basselbe exploitirenben 
Gesellschaft der Reutowsk-Manufactur mit 10 Locomobilen 
unb mehren hunbert Ssashen transportablen Geleises zur Ver-
fügung gestellt werben. Die Ausstellung bauerte 13 Tage 
(3 bis 15. August), bie mit ben Maschinen angestellten Pro
ben 3 Tage. Währenb ber ganzen Dauer ber Probearbeiten 
(10—1 unb 3—6 Uhr) befanben sich 2 bis 3 Assistenten 
am Platze, benen programmäßig oblag, Beobachtungen über 
ben Gang ber Maschinen, ben Dampfbruck, bie Zahl ber be
schäftigten Arbeiter, bie Zahl ber Soben anzustellen. Der 
aus 18 Torstechnikern ic. zusammengesetzten Experten - Com
mission waren 12 Schüler der Moskauer technischen Schule 
beigegeben worben. Die ©lieber biefer Commission verfolgten 
ben ganzen Ga:ig ber Arbeiten, controllirten bie Bemerkun
gen ber afftfiirenben Schüler unb wanbten ihre Hauptauf
merksamkeit ber Qualität bes Probuctes unb bem ganzen 
System ber Verarbeitung zu. 

32 Aussteller hatten unter 97 Nummern ihre Objecte zur 
Schau gestellt unb zwar in folgenben Gruppen: 1. Maschinen für 
Nutztorf mit Dampf-, Göpel- unb Hanbbetrieb (15 Num
mern — 8 Aussteller); 2. Werkzeuge unb Hülssmittel zur 
Förberung bes Torfes (17 Nr. — 9 Ausst.); 3. Instru
mente zur Untersuchung ber Torfmoore (25 Nr. — 5 Ausst.); 
4. Werkzeuge unb Instrumente zur Verarbeitung bes Torfes 
(3 Nr.—2 Ausst.); 5. Torfproben in natürlichem unb ver-
arbeitetem Zustande (22 Nr. — 18 Ausst.); 6. Probuete 
ber trockenen Destillation des Torfes (4 Nr. — 3 Ausst.); 
7. Pläne, Zeichnungen, Modelle von Torfheizungen, Mobelle 
von Maschinen unb anbetn Hülfsmitteln, sowie Werke über 
Torf u. s. w. (11 Nr. — ll Ausst.). 

Unter ben Torfproben ragte hervor bie reiche Collection 
ber Moskau-Nishnijer-Eisenbahn. Außerbetn fanben sich 
Proben verarbeiteten Torfes ausgestellt von Morosow, Labsin, 
Schewelkin, Rabeneck, ber Reutowsk-Manufactur unb and. 
Viele Lanbwirthe interessirten sich für die ausgestellte Torf
streu , hergestellt aus ben Abfällen ber Heiztorffabrikation 
mittels ber Dolberg'schen Maschine. Am meisten beachtet wür
ben bie Probuete ber trockenen Destillation, ausgestellt vom 
Gutsbesitzer Anossow, ferner Kohle unb Theer aus Torf, aus
gestellt vom Torftechniker des Departement für Lanbwirth-
schaft, Ssolowjew. 

Von bett concurrirenben ausländischen Maschinen interes
sirten am meisten bie ber Herren Lucht unb Anrep, als hier 
noch wenig bekannt, uttb auch bie ganz neuen auf Göpelbe
trieb berechneten, namentlich geeignet für kleineren Betrieb. 
Der Prüfung würben unterzogen 12 Maschinen, 9 mit Dampf-, 
3 mit Göpelbetrieb. Unter erstem übertraf die von Schlick
eisen alle anberen weit in ber Güte des Products, stand aber 
hinter mehreren andern zurück in ber Leistungsfähigkeit. In 
letzter Beziehung am weitesten brachte es die Maschine von 
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Anrep, alle andern weit hinter sich lassend, und lieferte 
3 Kub.-Ssashen nassen Torfes. 

Die durch die Expertise gewonnenen Resultate zeigten 
den Constructeuren alle Fehler ihrer Maschinen und werden 
gewiß den Anstoß zu Verbesserungen geben. Uebrigens lagen 
bereits Versuche die Vorzüge mehrer Maschinen in einer zu 
vereinigen vor; die Malzewsk-Jndustrie- und Handels-Gesell-
schaft hatte ausgestellt eine Torsverarbeitungs-Maschine nach 
dem System Schlickeisen, aber mit Vorrichtungen, welche 
Dolberg und anderen Constructeuren entlehnt waren. Man 
darf erwarten, daß nunmehr der Versuch gemacht werden wird, 
die Vorzüge des Schlickeisenschen und Anrepschen Maschine 
zu combinireu. Nach Verlauf und Erfolg waren die Proben 
der Maschinen mit Dampfmotor vollkommen gelungen, was 
man von denen mit Göpelbetrieb nicht sagen kann. Die 
Aussteller hatten auf diese Art Maschinen offenbar wenig 
Aufmerksamkeit gewandt und sie vorherigen Versuchen nicht 
unterworfen. Gleich zu Anfang der Coneurrenz Arbeit Pas-
sirten Brüche wesentlicher Theile, bald mußte die Arbeit ein-
gestellt werden. 

An Prämien hatte das Ministerium der Reichsdomainen 
für diese erste Torfausstellung bestimmt 33 Medaillen: 3 gol
dene, 5 große, 10 kleine silberne und 15 broncene. Von den 
32 Ausstellern erhielten 14 Auszeichnungen, für 17 von den 
97 Objecten, also 17*5 % Für Torsmaschienen mit Dampf, 
betrieb erhielten die goldene Medaille der schwedische Unter-
than Ingenieur Anrep und die Malzewsk-Jndustrie- und Han-
dels-Gesellschaft; die gr. silberne — die deutschen Unterthanen 
Schlickeisen, Lucht, Galtert und die Gesellschaft der Reutowsk-
Manusactur; die kleine silberne — der deutsche Unterthan 
Dolberg; die broncene — der technische Ingenieur Knipper. 
Außerdem erhielten die kl. silberne Medaille der Gutsbesitzer 
Anossow für seine Producte der trocknen Destillation aus 
Torf; der Torftechniker des Departem. f. Landw. Ssolowjew, 
für Kohle und Theer; der Moskausche Töpfer Smirnow für 
seinen transportablen Ofen mit Torfheizung; der Ingenieur 
Anrep für seine transportable Eisenbahn; die broncene Me
daille — Dolberg für seine transportable Eisenbahn; Tschaple-
jewski für seinen Schuh zur Festigung der Schienen; Türkin 
für geodätische Instrumente; die Bauern des Dorfes Fedur-
nowa (Gouv. Moskau) für Stichtorf und Anwendung in der 
Hauswirthschaft; Dolberg für Torfstreu und -mull und seine 
betr. Maschine. 

Außer den Concurrenz-Arbeiten wiederholte sich täglich 
die Fabrikation von Nutztorf nach allen in Rußland gang-
baren Methoden zur Veranschaulichung derselben, wobei stets 
50 Arbeiter beschäftigt waren. 

Obgleich Zeit und Ort nicht sehr günstig gewählt waren 
wurde diese Specialausstellung doch recht eifrig besucht. An 
keinem Tage sank die Zahl des Publikums unter 50, an den 
Concurrenztagen und einigen andern stieg sie bis 200; im 
ganzen wurde die Ausstellung in 13 Tagen von 2000 Per
sonen besucht, fast ausschließlich mit speciellen Zwecken, nicht 
wenige von weitem herzugereist, unter ihnen Ingenieure und 

Techniker aus den Gouv. Tschernigow, Perm, Ssaratow, 
Jaroslaw, abdeligirt von verschiedenen Ressorts. 

Der Bericht der russ. landw. Ztg nennt diese Ausstel-
lung in Ansehung der Neuheit und Specialität der Sache 
durchaus gelungen und plaidirt für periodische Wiederkehr 
derartiger Unternehmungen in Rußland. 

Zur Förderung des Versicherungswesens 
unter den lettischen Landleuten tragen die lettischen Volks-
blätter noch immer sehr wenig bei; sie scheinen sich in dieser 
Angelegenheit immer nur kurzweg auf die schlichte Registirung 
von Feuerschäden beschränken zu wollen. Nach solchen kurzen 
Meldungen der lettischen Blätter sind in letzter Zeit viele 
solche landische Gebäude ein Raub der Flammen geworden, 
die ganz und gar nicht versichert gewesen, wodurch die Eigen-
thümer derselben in der äußersten Noth versetzt worden sind. 
Unsere Landwirthe gehen häusig von der Ansicht aus, daß es 
gar nicht so nothwendig sei, Haus und Feld versichern zu 
lassen und calculiren, daß die beste und einträglichste Ver-
sicherung in jahrelanger Ersparniß der zu zahlenden Prämien 
bestände und etwaige kleinere Brand- und Hagelschäden hier-
durch eompensirt würden. Selbst die neuerdings gegründeten 
gegenseitigen landischen Versicherungsvereine scheinen gegen 
solche Caleulation nur wenig auftreten zu können. — Ziehen 
wir die auf dem Lande befindlichen, immer noch dürftigen 
Löschmittel und die zum großen Theile feuergefährlichen Ge-
bäude in Betracht, so dürfte die Nothwendigkeit der Feuerver
sicherung einleuchtend erscheinen. Die Nothwendigkeit der 
Versicherung auf dem Lande ist sogar eine weit größere, als 
in den Slädten. Erstreckt sich der Brand nur auf Gebäude, 
so ist der Besitzer durch Abgabe von Bau- und sonstigen, 
unter diesen Umständen gar nicht zu vermeidenden Extrafuhren, 
ohnehin gezwungen, einen Theil der ihm zur Verfügung 
stehenden Gespannkraft dem Acker zu entziehen, da nur in 
den wenigsten Fällen anderweitige Zugkräfte neu beschafft 
werden und die hierfür passende Gelegenheit augenblicklich 
auch nicht immer zur Hand ist. Sehr viel nachtheiliger fallen 
die Folgen eines Brandes aber da ins Gewicht, wo Vieh, 
Futter und Kornvorräthe mit verbrannt sind. — Ein anderer 
Umstand, der sehr für die Nothwendigkeit der Versicherung 
auf dem Lande spricht, ist die Gefahr der Zündung durch 
Flugfeuer, da dieses, bei den leichteren Dachungen vom Winde 
weitergetragen, oft Veranlassung zu weitergreifenden Bränden 
giebt. Jeder Gesindes Wirth sollte seitens der Ortsbehörde 
zur Theilnahme an der Versicherung seiner Gebäude ange-
halten werden. Karl Bertram. 

Kalk-Verbrauch zu Dungnngszwecken Aus 
dem Jahresbericht der Handelskammer zu Breslau über Bres-
laus resp. Schlesiens Handel und Industrie im Jahre 1882 
wird es von Interesse sein, hervorzuheben, welch' große Menge 
Kalk zu Düngungszweckcn in der Provinz Schlesien verbraucht 
wird. Der Verbrauch hierfür war größer als der des Vor-
jahres. Von dcn der Gogolin-Gorasdzer Kalk-Aetiengesell-
schaft gehörigen Oefen wurden im Jahre 1882 in Summa 
57 500 000 Klg. Kalk abgesetzt. Von diesem Quantum ver



405 * x 406 

blieben 13 630 000 Klg. Kleinkalk zur Ackerbestellung in 

der Provinz oder 1363 Waggonladungen ä 600 Pud. Die 

anderen in Gogolin Gorasdze vorhandenen, nicht der 
Aktiengesellschaft gehörigen Etablissements haben annähernd 
e i n  ä h n l i c h e s  Q u a n t u m  p r o d u c i r t ,  s o  d a ß  e i n e  G e s a m m t -
p r o d  u c t i o n  a n  d i e s e n  O r t e n  v o n  1  2 5  0 0 0  0  0 0  K l g .  

anzunehmen ist, von denen die respectable Summe von 
27 260 000 Klg. — 2726 Waggonladungen u 600 Pud 

oder 1V» Million Pud zur Landwirthschaft resp. Ackerbestellung 

verwendet wurden! Und das in einer Provinz, die im Flächen

inhalt noch etwas kleiner als Estland ist. Die Menge des 
Bedarfes giebt genügend Zeugniß, daß daselbst der Kalk als 

schätzenswerthes Culturmittel erkannt ist; auch hier in Est

land steigt die Nachfrage von Jahr zu Jahr. R. D. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Cocomobtlm & Dreschmaschinen 
von 

$. Hmlsl»i & S»»s, Nlllitkd, GranthM 

m 

Leim 

«Lonsumverein estländischer Landwirthe in Reval. 

Die Aaslhilieiisildrik it. Eiscilgicherei 

von G. yirnni? & Co, Msa> 
bant als Specialität 

Turbinen "WB 
nach allen bewährten Systemen, jedem Wasserverhältnisse entsprechend, unter 
Garantie für 70—75 % Nutzeffect — unter den 98 bis jetzt im Betriebe befind
lichen wurden von uns Turbinen an die Herren: Landrath A. v. Sivers 
ß. I. Schutze in Rappin, Amelnug & Sotjn, Spiegelfabrik. Post p. Ober-
pahlen und Aug. -Stnbc in Wichtra bei Fennern geliefert —, liefert ferner: 
complete Einrichtungen für 

Mayt», Graupen-, Sage-, Gel- iiitb Knochenmühlen, 
eiserne Wellen, Wellenköpfe und Kugelbahnen zu Windmühlen; Windmo-
tore und alle zu genannten Mühlen gehörende Hilfsmafchinen & Geräthe; 

Dampfmaschinen und Dampfkessel; 
Dampfpumpen, Ceutrifugalpumpeu unb Pumpen jeder Art für 
Wasserzuleitung, Entwässerung und sonstige Zwecke; 

= =  t z i s e n g u ß a r i i k e l  s s s s :  
<iller Art, nach eignen oder zugesandten Modellen; 

übernimmt Rep^rtttnren jeder Art. 'MW 

Soeben erschien: 

Neue vom Finauzminister bestätigte 

iRegefn 
für den frpot't u»i> frnnsjinrt tau 

unil den duraus verfcrtiijten Proäucten 
nebst einem Anhang. 

Uebersetzt von G. Aschernow. 

Preis 1 Nbl. 

Mevat. /erd. Wassermann. 

I |iigo Itrntnnn flrijrr 
Httga. 

Specialität 
Bierbrauerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Lpiritus, Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Garten- und Hauszwecke. 

Bauche-Pumpen, 
andwerkermaschiuen. 

Treibriemen, Hanf- und Gummi
schläuche. 

Geldschränke, Deeimalwaageu, 
Glocken zc. 

Erbohrung artesischer Tiefbrunnen 
nach bewährtem Berfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte gratis. 

Ban- & (EbcrfcrM 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus' 
stcllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Yorkshire l weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 
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Ruston^ Droctor & Eo. in üigat 
flädiifche <Äaf&flraße Rr. 6. 

Cager landw. Maschinen und künstlicher Düngernittel! 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

Alöter's Göpeldresch-Inlagen, — Ireitfoe-
Maschinen und Windiger;~ 

Wood's Getreide- u. Gras-Mähmaschinen; 
Original „Tiger^-Rechen; — HäKsel-

Maschinen u. s. w. 
Idlerflüge und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Wöge; — Eggen; — Saatdecker u. s. w. 
Snperphosphate, Knochenmehl, iAaintt, schweselsanres Ammoniak:c. 

In Reval hält Herr Fr. Wiegand Lager von Ruston, Proctor & Co.^s Dampfdreschgarnituren. 

Feuerseste und diebessichere 

^ s c h r ä n k e  

Die Zink- & Kisengießerei, 
Abrik kiir Gas- & Wnftemtlaptt 

von 

und 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
teu Publicum 

! und Wappen 
aller Art. 

I für Firmen in 

Gemölbethüren 
halten auf Lager und, bauen genau nach Bestellung 

iL Timer & Eo. — Bilm ;p- van Dyks Nachfolger, 
* Bisa — HevaL 

jeder Größe. 

2C. 2C. 

gr. Sandstraße Nr. 3 2. 

Ackergeräthe, 
auf sämmtlichen theilgeuommeneu Ausstellungen und Concurrenzeu prämiirt, 
als: ein, zwei, drei " * —:— * * ^ ~ 
Krümmer, Cxstirpat, 
Garantie bircct ab Fabrik 

als: ein , zwei-, drei- it. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, ^ 
Krümmer, Cxstirpatore, Walzen liefert ;u den billigsten Preisen unter 00 

U. £\ Schwayhos — Uign 
gr. Alexanderstr. M 127b. 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 
J'ficIitMrd's i$u|i«rpAo»|iAaf«' 

13 u. 40° 0; Kainit, Knochenmehl, AmmoniaL 

Inhalt: Zur ersten baltischen Gewerbeausstellung. — Wirthschaftliche Chronik: Die Torf-Ausstellung bei Moskau 1633. 
— Zur Förderung des Persicherungswesens. — Kalk-Verbrauch zu Düngungszwecken. — Bekanntmachungen. 

Von ber Censur gestattet. Dorvat ,  den 15. Mai 1884. — Druck bon H. Laakmann'S Buch. & Stmibnitfnci. 
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JW 21. Zwemndzwanzigster Jahrgang. 1884. 

BMschc Wochcnschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß nnd Handel. 
Äbonnementspreis incl. Zustellung^, Postgebühr ! Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- j 3mertio.iSgebü6r pr. L. sp. PetitzeUe S Kop.^ 

jährlich 5 Rbl., halbiahrlich 3 Rbl.. ~ ^' • .-x ' , ' «tw*/; f  />r tT I Be: größeren Auftragen Rabatt nach Übereinkunft. 
ohne Zustellung I Hürtgen Ultb ökonomischen ©OCtetttt, tN Dorpat, am ! Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 24* 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Die Rubenzucker-Industrie in Europa. 

Durch die dankenswertheu Ausführungen des Herrn 

Prof. Glasenapp (balt. Wochenschrift Nr. 1. 2. 3. 1884) 

über die Wahrscheinlichkeit der Rentabilität der Rüben-

zucker-Jndustrie in den Ostseeprovinzen angeregt, glaubt 

Endesunterzeichneter die Blicke auf Stand und Entwickelung 

derselben in Europa mit specieller Berücksichtigung der den 

Ostseeprovinzen klimatisch am nächsten stehenden Gebiete 

lenken zu müssen, um so von weiteren Gesichtspuncten 

einen Anhalt znr Beurtheilung des Projects, die Rüben-

citltur in den heimischen Landen anzunehmen und mit der 

Anlage von Zuckerfabriken vorzugehen, zu gewinnen. 

Vor Allem lohnt es einen Blick auf die Karte von 

Europa zu werfen und sich die Ausdehnung des Rüben-

banes daselbst zu vergegenwärtigen. Nehmen wir als Aus-

gangspunct die speciell Rüben bauenden Provinzen Frank-

reichs (die Departements: Aisne, Oise, Nord, Calais, 

Somme), so läßt sich ein südlicher Gürtel über Siib-Belgien, 

die Rheinprovinz, Würtemberg, Bayern nach Böhmen, 

Mahren, Nieder-Oestreich und Ungarn verfolgen, welcher 

sich in den südlichen Gouvernements Rußlands (Beßara-

bien, Wolhynien, Podolien, Kiew, Poltawa und Charkow) 

fortsetzt. Der nördliche Gürtel zieht sich dagegen von den 

gen. französischen Departements über das nördliche Belgien 

uub Holland nach Westfalen, Hannover, Meckelnburg, Pom-

mern unb Preußen bis an bie Norbostgrenzen bes beutscheu 

Reiches, währenb inmitten eingekeilt bie Hauptrübenbistricte 

Deutschlaubs: Braunschweig, Sachsen uub Schlesien liegen, 

beneu sich Branbenbnrg unb Posen, sowie nach Osten fort-

ichreitenb Polen und Mittel-Rußlanb (Tschernigow, Orel, 

Mohilew, Shnif, Tula, Woronesh, Tambow, Pensa ititb 

esamara) anreihen. Es umfaßt bie ganze Zone bes Rü

benbaues gegen 70000 •»Meilen von Europa. Wie ver

schieben bie klimatischen Verhaltnisse auf dieser weit be

messenen Flüche sinb, braucht wohl kaum besonbers erörtert 

zu werben. Doch bie Frage nach bem thatsächlichen Re

sultat bes Rübenbaues in ben verschiedenen Klimaten ist 

eine voll berechtigte. Zur Begleichung müssen wir ganze 

Länder nehmen und zwar ist es wohl am geeignetesten 

Frankreich, Deutschland uub Rußland hierzu zu wählen, 

indem das 4. Land mit hervorragender Rübencultur, uäm« 

tick) Oesterreich (fpcc. Böhmen und Mähren), sich wohl den 

deutschen Verhältnissen nahestehend repräsentirt. 

Wie zu erwarten ist die Rübenernte in dem west-

liehen Frankreich quantitativ am ergiebigsten, im Mittel c. 

338 M. Ctr. (— 33 800 Ml.) pro Hectar, in Deutschland 

c. 300 M. - Ctr., in Rußland aber nur c. 150 M.-Etr. 

Ein Vergleich der einzelnen Diftricte Frankreichs ist 

wegen Mangel entsprechender Ausweise nicht thunlich, doch 

ist wohl anzunehmen, daß die Hauptdepartements für 

den Rübenbau (vgl. oben) feine großen Unterschiede auf

weisen werden, da sie ziemlich gleiche Lage haben und im 

Norden Frankreichs ein Areal v. c. 2000 ^-Meilen über

ziehen. Zu anderen Schlußsolgerungen ist man in Bezug 

auf Deutschland geneigt, wo bas Areal bes Rübenbaues 

sich auf 8—9000 O Meilen beziffert und bie in gleich 

großem Maße Rüben probitcirenbcn von einanber weit 

Obliegenheit Districtc ber Provinz Preußen und der Provinz 

des Rheinlandes wohl Unterschiebe zu Gunsten bes letzleren 

erwarten lassen. De facto ist bies nun nicht ber Fall. 

Gerabe in ber äußersten Ostmark bes deutschen Reiches ist 

man mit bem Rübenbau zu gleichen Resultaten wie in ben 

übrigen Provinzen gekommen, wie es aufs beutlichste aus 

folgenben Daten für bas norböstliche Preußen, das süd-

östliche Schlesien, das westliche Rheinland, bas in ber Mitte 
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liegende Sachsen und für das ganze Reich hervorgeht, die 

das Verhältniß der Ernten in den verschiedenen Strichen 

und den verschiedenen Jahren zu einer Normalernte = 

1 gesetzt angeben. Diese Normalernte sollte 325 M.-Ctr. 

Pro Hectar ergeben. 

Rübenernte in 

e 
» Je 
2 S 

e 
.CA £2 

0 *2 
© © 

pro Campagnen 
1862-1871 im Mittel 087 084 090 0-84 0-86 
1872—1876 „ „ 097 0-89 090 080 0-88 

pro Campagne 
1872 112 1-09 087 087 096 
1873 1 17 063 1-08 083 0 90 
1874 086 0 76 072 0-72 0-80 
1875 081 1 16 1-04 084 099 
1876 0 88 081 0-78 073 0-77 

Nachdem erst einmal diese Verhältnisse klar gelegt waren, 

man sich von den günstigen Chancen des Rübenbaues in 

der Prov. Preußen, die für den directen Absatz von Zucker 

ein großes Gebiet darbot, überzeugt hatte, war denn 

anch der Weg zur Errichtung von Zuckerfabriken geebnet 

und von Jahr zu Jahr mehrte sich die Zahl derselben. Die 

erste Fabrik in der Prov. Preußen und zwar in West-

Preußen kam in der Campagne 70/71 in Betrieb, die 

zweite erst 78/79, dann folgten 2 neue 79/80, 4 weitere 

81/82, bis die Zahl derselben in der verflossenen Campagne 

83/84 auf 12 wuchs. Gleichzeitig entstanden — immer 

weitere östliche Gebiete der Rnbencnltnr erschließend — in 

den letzten Campagnen 3 Fabriken in Ostpreußen, denen 

nach Mittheilung des Herrn Prof. Marek in Königsberg 

(ct. a. O. sich weitere im Bau begriffene bald anreihen werden. 

Daß hieraus die größte Wahrscheinlichkeit für gedeihliche 

Entwickelung der Rübenzncker-Jndustrie auch für das an-

grenzende Kurland vor Allem abzuleiten ist, erscheint durch-

aus berechtigt, wettn nicht auch Livland und Estland noch 

in das Rayon des Rübenbaues zu bringen sind. Es mag 

hier noch ein wesentliches Moment für den Rübenbau ein-

geschaltet werden. Bei Gelegenheit der zeitweilig in Berlin 

tagenden Zucker-Enquete-Commission (zur Bepntsung der 

Frage der Steuererhöhung von Zucker und Rüben in Deutsch-

land) kam in den ausführlichen sachlichen Erörterungen 

vor Allem auch die Rede darauf, daß der Rübenbau in 

der Landwirthschast so segensreich wirkt, nicht allein durch 

den pecuniären Gewinn von den Rüben, sondern speciell 

auch noch dadurch, daß eine sorgfältige, tiefgreifende Be-

arbeitnng des Bodens und rationelle Düngung (welche 

beide der Rübenbau unabweislich fordert) herbeigeführt 

werden, welche den Werth des Bodens in jeder Bezie-

hnng erhöhen. 

Doch, kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zur 

angefangenen Betrachtung zurück. Daß in Frankreich quan-

titativ bessere Ernten resultiren als in Deutschland, nehmen 

wir wohl mit Recht als durch die klimatischen Verhält-

nisse bedingt an. Im Uebrigen ist der Unterschied nicht 

sehr groß und wird, wie wir später sehen, durch Qualität 

der Rüben und rationellere Verarbeitung mehr als ausge-

glichen. Woher kommt aber die geringe Ernte in Ruß-

land? Zur Beantwortung dieser Frage betrachten wir zu-

nächst einmal die Verhältnisse von Production und Eon-

sumtion der Rüben in Deutschland. Es wird uns dabei 

die Wahrnehmung nicht entgehen, daß die Tendenz herrscht 

die Betriebssphären beider auseinander zu halten, vor al-

len Dingen aber durch Empfangsbedingungen zu regeln. 

Die Gefammtproduction für eine Fabrik theilt sich meist 

in viele Hände, welche jede für sich das größte Interesse 

an erfolgreichem Bau ber Rüben hat und mithin aufs Ei-

frigste sich müht, bem Boben eine reichliche Ernte abzuge

winnen. Der Fabrik selbst steht aber ein großes Contin-

gent tüchtiger Verwalter zur Disposition, wenn sie selbst 

viel Rüben bauen muß. Doch ist sie bei rationeller Lei« 

titng immer bestrebt, die Vielhändigkeit ber Probuctiott zu 

vermehren, spec. auch burch Verbesserung unb Erweiterung 

guter Eommunicationen, sogar bis zur Anlage von Se-

cunbärbahnen, um bas Rüben bauenbe Rayon zu erwei

tern. Daburch ist bie Möglichkeit ber Entwickelung ber 

Rübencultur auf dem geeignetesten Boden bei intensivster 

Arbeit gegeben und das Resultat ist ein entsprechend gürt-

stiges, natürlich in den durch klimatische und Bodenver-

gältnisse bedingten Grenzen. Wie ganz anders liegen da-

gegen die Verhältnisse in Rußland! Fast allseitig liegt 

Rübenprodnction und -consumtion in einer Hand, d. h. 

der Fabrikbesitzer ist auch der Rüben bauende Großgrund-

besitzet. Ist die Fabrik in Händen einer Gesellschaft, so 

ist diese wenn nicht Besitzerin so doch Pächterin des Are-

als zum Rübenban in der Umgegend. Die Bewirthschaf-

titng geschieht von Seiten eines Verwalters, der meist (mit 

sehr unzuverlässigen und unverständigen Unterbeamten) nicht 

im Stande ist, legal zu wirthschaften. Die Geschäftsge-

brauche sind nicht darnach angethan, den kleinen Mann 

zur Mitwirkung für bett Fabriksbebarf mehr und mehr 

heranzuziehen nttb ihm bie Früchte seiner Bemühungen 

unverkürzt zu verbürgen. Dazu kommt bann noch die 

stellenweife höchst trostlose, im Allgemeinen aber allerwärts 
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schwierige Comnmnication bei ungünstiger Witterung und 

die Uuzuverlässigkeit der Arbeitskräfte im Moment, wo sie 

am nöthigsten sind. Andere nachtheilige Factoren treten 

hinzu. Die richtige Fruchtfolge wird vernachlässigt, der 

Boden ausgesogen. Der Sinn für weitestgehende Aus

nützung aller Abfälle der gutsherrlichen und bäuerlichen 

Wirthschaften ist nur bei wenigen Verwaltern ausgebildet; 

künstliche Düngung in irgend einflußreichem Maße gilt als 

Luxus, die podolischen Phosphorite wandern ins Ausland 

u. dgl. Unzulänglichkeiten mehr. Ich glaube kaum mehr 

anführen zn müssen, nm das constatirte Factum weiter zu 

erläutern. Ob die Verhältnisse sich bald ändern werden 

ist fast zu bezweifeln. Die eigenthümlichen Bedingungen 

in denselben lassen einen schnellen Umschwung kaum zu. 

Auch muß dabei, um gerecht zu sein, jedenfalls bemerkt 

werden, wie den einzelnen wirthschaftenden Persönlichkeiten 

oft für die Mißwirtschaft nicht die Schuld gegeben werden 

kann, da dieselben oft gegen die beste Ueberzeugung den beste-

henden Verhältnissen sich fügen müssen. Wer letztere kennt, 

wird die Berechtigung dieser Bemerkung wohl ohne Wei-

teres zugestehen. Im Augenblick hat letztere nur den Zweck 

als Anknüpfungspunct dafür zu dienen, um wieviel aus-

fichtsvoller sich die Zuckerrüben-Jndustrie in den Ostsee

provinzen entwickeln könnte, wenn die ersten wirklich sorg-

fältig ausgeführten Culturversuche eine annähernde Ueber-

einstimmung mit den ostpreußischen Ergebnissen in Bezug 

ans Ernteverhältnisse zeigen. Die Intelligenz der Vertre

ter unserer Landwirthschaft wäre wohl geeignet mit offe-

nem Auge die Erfordernisse der Sorgfalt erheischenden 

Rübencultur in vollem Umfange zu erkennen und densel-

ben auch gerecht zu werden, gleich wie dies den deutschen 

Landwirthen nachgerühmt werden muß. Was diese im 

Verein mit den Fabriksleitern für die stetig fortschreitende 

Entfaltung, der deutschen Zuckerindustrie zu Wege gebracht, 

erhellt am besten aus nachfolgender Uebersicht: 

pro Campagne: j 41/42 ! 51/52 ! 61/62 j 71/72 81/82 

234 247 311 343 Zahl der Fabriken 135 
Verarbeitetes Rüben- i 
quantum pro Fabrik 
in MC. . .. 1 19 000 39 000 64 000 

Erforderliches Rüben- j 
quantum zur Erzeu
gung von 1 MC. | j 

Zucker in MC. 16-3 j 14 5 j r,.6 : 121 
Gesammtmenge des i | " ! ; 
erzeugten Zuckers in i ; 
Mir. Cntr. 157 000, 629 000 1 255 000 1 850 000 5 978 000 

72000 183 000 

105 

In Frankreich, dem mehr für Rübencultur begünstigten 

Lande, finden wir eine entsprechende erfreuliche Wahrneh

mung keineswegs, hier zeigt sich nicht nur keine Steigerung 

der Zahl der Fabriken und der Menge des producirten 

Zuckers; sondern die großen Schwankungen in der Pro-

dnction des Zuckers in den letzten Jahren, über welche 

speciellere Ausweise vorliegen, zeigen eigentlich aufs deut-

lichste, wie ein Stagniren der Industrie im Allgemeinen vor-

liegt, relativ zu den übrigen Hauptproductionsländern aber 

ein unverkennbarer Rückschritt constatirt werden muß. Die 

ungemein großen Differenzen, in denen kein Gesetz der 

Stetigkeit zu finden ist, deuten auf das Domiuiren zu-

fälliger Einflüsse. 

In Frankreich war 

pro Campagne- 70/71 73/74 75/76 77/78 79/80 1 81/82 

Die Zahl d. Fabriken 
DieZnckerproduction 

in 1000 MC. 

513 539 

2 890 4340 

521 

4 940 

521 

3 980 

509 

2 750 

494 

3 930 

In Europa wurde an Zucker prodncirt in M.-Ctr. 

pro Cam in in in in 
pagne. Frankreich Deutschland Oesterreich Rußland 

70/71 2 890 000 2 630 000 1823 000 1 350 000 
79/80 2 750 000 4 100 000 3 750 000 2 250 000 
81/82 3 930 000 5 978 000 4 100 000 2 640 000 

Die Zahlen reden für sich, doch lohnt es wohl den 

auffindbaren Momenten für diese auffallende Erscheinung 

des Stagnirens der französischen Zuckerindustie nachzugehen. 

Dieselben concentriren sich in der Production qualitativ 

mangelhafter Rüben und in der langsamen Entwickelung 

des Fabrikbetriebes. Der Steuermodus in Frankreich*) 

nach dem fertigen Product läßt von Anbeginn der Zucker-

industrie daselbst die Aufmerksamkeit des Fabrikanten nur 

auf möglichst schnelle und billige Erzeugung des Productes 

gerichtet sein. Auf Qualität des Rohmaterials wurde wenig 

Acht gegeben, die Analyse vernachlässigt, sowie auch aus 

rationelle Fabriksarbeit nicht hingearbeitet. Der Landwirth 

an sich sah sich natürlich nicht veranlaßt ohne genügende 

Bedingungen von Seiten des Konsumenten die Rübe in 

guter und bester Qualität zu liefern und strebte seinerseits 

auf Erhöhung quantitativen Ertrages. Doch sogar auch 

in dieser Beziehung ist das Mittel der letzten 5 Jahre 

gegen die 5 vorhergegangenen in Frankreich zurückgeblieben 

(von 340 M.-Ctr. pro Hectar in den Jahren 73—77 incl. 

auf 336 M.-Ctr. in den Jahren 78—82 incl.). Nicht 

besser ging es in der Fabrik. Während in Deutschland, 

Oesterreich und auch Rußland die jetzt allseitig als einzig 

*) Der übrigens jetzt nach deutschem Muster gesetzgeberisch 
reformirt wird. D. V. 
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rationell anerkannte Methode ber Rübenverarbeitung mit 

Diffusion sich schnell Eingang verschaffte, verhalten sich die 

Franzosen auch jetzt noch kühl ablehnend zu derselben. In 

Teutschland waren Fabriken: 

pro -f mit mit mit 
Campagne " Diffusion Maceration; (Zentrifugen 

71/72 
73/74 
75/76 
77/78 
79/80 
81/82 

216 
214 
137 
81 
28 
v 

52 
SO 

157 
224 
291 
324*) 

25 
31 
29 
16 

18 
12 
9 

In Oestreich ist die Diffnssion fast noch rapider als 

in Deutschland zur allgemeinen Geltung gekommen und 

selbst in Rußland arbeiten jetzt von 240 Fabriken 180, also 

75 %, mit Diffnssion (während in der Campagne 76/77 

immerhin auch schon ca. '/a der Fabriken diese Arbeits-

Methode in Ausübung brachte). Während also — doch 

wohl nicht ohne guten Grund — die Diffnssion in Deutsch-

land, Oesterreich und Rußland unstreitig bei Weitem domi-

nirt, hat sie in Frankreich erst 20 % der Fabriken (b. h. 

c. 100 an ber Zahl) genützt. 

Demgemäß gestaltete sich denn auch bie Zuckerausbeute: 

(82/83) in Deutschlanb pro JOO Rüben 9 5 Zucker 

„ ,, Frankreich „ „ „ 6 0 „ 

wobei „ Deutschlanb „ „ „ 2*24 Melasse 

„ Frankreich „ „ „ 345 

resultirte. Fast wie ein Märchen hört es sich an, wenn 

man vernimml, baß in Frankreich noch 20 % ber Fabriken 

über freiem Feuer verbampsei; unb verkochen. 

Es recht sich hieran nun die Frage, ob denn auch in 

den Ostseeprovinzen eine den französischen Jndustriever-

Hältnissen ähnliche Erscheinung bei dem auch in Rußland 

adoptirten System der Fabrikatsteuer zu befürchten steht, 

wenn die Rübencultur und Zuckerindustrie sich Bahn brechen 

sollten. Dieselbe ist ohne Weiteres zu verneinen, denn die 

neue Industrie wird sich nach den Erfahrungen der am 

höchsten stehenden Industrie in Deutschland entwickeln müssen, 

um concnrrenzsähig zu werden. Auch werden die Unter-

nehmer wohl ohne Zweifel eine rationelle Basis nach jeder 

Richtung anstreben. Es ist hier auch viel leichter den rich

tigen Weg einzuschlagen, als in Frankreich, wo mit den 

Traditionen gebrochen werden muß, die der Neuzeit und 

ihren Forderungen nicht mehr Stand halten können. Die 

Ansichten über Anbau und Cultur der Rüben, sowie die 

bedingenden Momente für bie Fabrikspreise sind übrigens 

soweit geklärt, daß nur ein Weg möglich ist, um mit der 

•) Von 34.'} in Summa. 

bestehenden Industrie in die Schranken treten zu können. 

Dieser Weg ist ber des harmonischen Ineinandergreifend 

sorgfältiger Cultur der Rüben und rationellster Arbeit in 

der Fabrik (mit der Diffusion und Melassenentzuckerung). 

Daß dabei dem baltischen Rübenzucker-Industriellen die 

Seite unseres Steuergesetzes von Vortheil ist, auf welche 

schon Prof. Glasenapp (a. a. Orte) hingewiesen, daß 

nämlich auch die Verarbeitung von Rüben nicht allererster 

Qualität keinen zu großen Nachtheil involvirt, weil die 

Rübe nicht an sich besteuert wird, bleibt jedoch nicht zu 

unterschätzen. 

Eins folgt aber aus vorstehenden Ausführungen aufs 

Evidenteste, daß der Erfolg der Rübenzucker-Industrie nicht 

dort ein unbebingt größerer ist, wo die Naturverhältnisse 

am günstigsten sind, sondern da, wo ernste Arbeit und 

volkswirtschaftliches Verständniß der Gesammtverhältnisse 

Hand in Hand gehen, mit einem Wort, wo der Cultur

mensch in zweckmäßigster Weise sich die Natur zu Diensten 

zu machen bestrebt ist und versteht. 
I. Spohr. 

Bemerkungen )ur Diseusfion der sorltt. Itentabilitüts-
/rage auf der össeutl. Sitzung der tivt. ökon. Societät. 

Da ans dem Referat der balt. Wochenschrift (Nr. 

12 — 84) über die Discnssion ber forstl. Rentabilitäts-

Frage nicht zu ersehen ist, baß gegenüber ben Ausführungen 

des Herrn Landrath von Sivers und des Herrn Holst* 

Oberpahlen (Nr. 50 Jahrg. 1883 und Nr. 12 Jahrg. 84) 

von irgend einer Seite die Nothwendigkeit einer Unter

scheidung zwischen Waldrente und Bodenrente in der Forst

wirthschaft hervorgehoben worden, so erlaube ich mir, dar

aus aufmerksam zu machen, baß wir bas veröffentlichte 

Ergebniß ber Oberpahlenschen Forstwirthschaft nicht als 

Bobenrente auffassen können, sonbern nur als Waldrente, 

eine Rente, die außer aus den Boden auch auf das Holz-

vorraths-Capital zu beziehen ist, mithin die Summe von 

Bodenrente und Bestandesrente darstellt. 

Zum Nachweis für die Gegenwart eines Holzvorraths-

oder Bestandes-Capitals, das in der jährlichen Nachhalts

wirthschaft mit dem Bodencapital zusammen bie Walbrente 

probucirt, benkeit wir uns, als einfachstes Beispiel, eine, 

aus 100 Flächeneinheiten von gleicher Bonität bestehenbe, 

Kahlschlagwirthschaft bei vollkommenem Normalzustanbe in 

hunbertjährigem Umtriebe. Wir haben baun unmittelbar 

vor ber Nutzung bes normalen Jahresschlages eine Reihe 

von 1- 2- 3- 2C. bis 100-jährigen Bestänben. Unmittel-
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bar nach dem Abtrieb des ältesten Bestandes haben wir 

eine Reihe von: 0- 1- 2- 3- ic. bis 99-jährigen Beständen. 

Unter der Voraussetzung einer sofortigen Verjüngung 

der abgetriebenen Fläche ist nach Verlauf eines Jahres 

bis Kum Termin, wo die Abtriebsnutzung eines 100=jährigen 

Bestandes wieder fällig ist, die ursprüngliche Reihe der 

1- bis 100-jährigen Bestände wieder hergestellt. 

Derselbe Vorgang vollzieht sich auch in jedem nächst-

folgenden Wirthschaftsjahr. — Jahr für Jahr wächst dm ch 

den einjährigen Zuwachs jedes einzelnen Bestandes mit 

Einschluß der 0-jährigen Blöße von der ganzen Reihe der 

0= 1- 2- 3- 2C. bis 99-jährig. Bestände ein 100-jähriger 

Bestand zu, den wir, als Repräsentanten des einjährigen 

Zuwachses am ganzen Walde oder der Summe der ein

jährigen Zuwachs-Beträge etiler Einzelbestände jährlich 

nutzen, gleichsam als Coupon von dem Werthpapier ab-

schneiden können ohne das Papier selbst d. h. die constante 

Vorrathsgröße der 0- bis 99-jährigen Bestände anzugreifen. 

Wenn auch entsprechend dem Charakter eines um-

laufenden Capitals die Nutzung selbst einen allmählichen 

Verbrauch der, im Anfang vorhandenen, Substanz des 

Capitals bedingt: so sorgen Verjüngung und Zuwachs für 

eitte beständige Regeneration, indem successive neue und 

aequivalente Bestände in die Stelle der verbrauchten ein-

treten, so daß die Capitalgröße als solche stets uualterirt bleibt. 

Unter Berücksichtigung dieses Capitals erhält das Er

gebniß der Oberpahlenschen Forstwirthschaft eine wesentlich 

andere Bedeutung und schließt jedenfalls die Möglichkeit 

eines Vergleichs mit-der, für die Ackerwirthschaft berech-

neteti, Bodenrente aus. 

Ohne Kenntniß der Werthsgröße des Vorraths resp, 

der Verzinsung desselben können wir aus der Waldrente 

unmittelbar für die Bodenrente nur so viel entnehmen, 

daß diese einen aliquoten Theil der Waldrente ausmacht; 

müssen aber die Annahme vollständig offen lassen, daß 

eine relativ hohe Waldrente in der Hauptsache aus dem 

Zins für den Holzvorrath besteht, während die Bodenrente 

mit einem sehr geringen Antheil participirt; denn einer 

hohen Waldrente braucht keineswegs eine proportional 

hohe Bodenrente zu entsprechen. — Legen wir beispiels

weise einer Wirthschaft denjenigen Umtrieb zu Grunde, bei 

welchem die Waldrente culrninirt, so wird sich die Boden-

reute in der Regel unter ihr mögliches Maximum stellen 

und erscheint für diesen Fall die hohe Waldrente lediglich 

als Folge einer unproductiven Belastung der Wirthschaft 

mit einem zu großen Vorrathscapital. 

Ein Uebersehen des Materialcapitals und seiner Be

ziehungen zur Waldrenie würde eine vollkommen Analogie 

finden, wenn man bei der Ertragsberechnung einer selbst

geführten Ackerwirthschaft etwa das Inventar — todtes 

und lebendes — außer Acht ließe. Auch Hier |ist es 

möglich durch unproductive Jntensitätssteigerung den Ge-

sammtertrag zu erhöhen, aber den Boden-Reinertrag gleich 

zeitig herabzudrücken. 

Da die Waldrente, insofern sie der Casse des Besitzers 

ungeschmälert zu Gute kommt, ein Wald-Reinertrag ist, 

so könnte es allerdings in praktischer Beziehung gleichgül

tig erscheinen, auf welche Productionssonds diese Rente 

nach den Regeln der sorstl. Rentabilitäts-Theorie bezogen 

werden muß, wenn man nicht erwägt, daß sich ein un-

productiver Ueberschuß an Vorrath aus der Wirthschaft 

herausziehen und einer anderweitigen Anlage zuführen 

läßt, die besser rentirt. 

Ob sich eine solche Maßregel mit Rücksicht aus die 

Gleichgewichtslage zwischen Angebot und Nachfrage unter 

allen Umständen sofort ausführen läßt, kommt für die 

principielle Seite der Frage nicht in Betracht. 

Es liegt nicht in meiner Absicht, auf die, noch offene, 

Streitfrage einzugehen, ob überhaupt eine Waldwirthschaft 

bedingungslos nach dem Princip der höchsten Bodenrente 

geführt werben soll. 

Im Hinblick baraus, baß ber Walb nicht nur baare 

Einnahmen liefert, sonbern auch von allgemeiner Beben-

tuitg ist „im Haushalte ber Natur unb der Menschen" und 

mittelbar Nutzen bringt durch Erzeugung volkswirtschaft

licher Werthe mag immerhin ber große Privatbesitzer und 

namentlich der Staat die höchste Waldrente oder die höchste 

Massenproductiou den höchsten technischen Gebrauchswerth 

bes Holzes ober allgemeine Schutzrücksichten als berechtigtes 

Ziel seiner Wirthschaft hinstellen. 

Darüber jeboch besteht kein Streit, baß aus die Frage 

nach dem unmittelbaren finanziellen Nutz-Effect nur die 

Bodenrente oder die Verzinsung aller, in der Wirthschaft 

thätigen, Capitale eine richtige Antwort giebt. 

Von diesem Gesichtspunct aus ist auch der Vergleich 

vorgenommen worden und dürfte für guten Boden bei 

Gegenüberstellung von wirklich gleichartigen Größen — 

nämlich Bodenrente und Bobenreute uub nicht Walbrente 

unb Bobenrente — kaum ein so günstiges Resultat für 

bie Forstwirthschaft ergeben haben. Anders verhält es 

sich selbstverstänbtich bei Beben geringerer Qualität ins

besondre bei absolutem Walbboben, für ben es Wesens-

bebingung ist, baß er bie höchste Bobenrente in ber Walb. 

wirthschaft abwirft. 
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Nichts desto weniger ist die Mahnung des Herrn Forst-

meisters Knersch mit der Umwandlung von Wald in Feld mit 

Vorsicht zu beobachten, gewiß sehr beherzigenswerth. Es 

stehen uns ohne Zweifel noch viele Mittel zur Verfügung, 

den unmittelbaren Nutz - Effect unserer Waldwirthschaft 

wesentlich zu erhöhen; und vor allen Dingen bleibt es 

fraglich, ob wir bereits ausreichendes Material besitzen zur 

Conftruction brauchbarer Unterlagen für die Berechnung 

von Bodenrenten, die eine unmittelbare Anwendung auf 

die Praxis, namentlich einen sicheren Vergleich mit der 

Ackerwirthschaft für verschiedene Bodenclassen, gestatten. 

Zum Schluß darf ich hoffentlich den ungenannten 

Herrn Verfasser von „Bodenrente aus einem Forstbesitze" 

(Nr. 12 Jahrg. 1884) daran erinnern, daß er nns gleich 

im Anfange seines Artikels die Veröffentlichung einer aus-

geführten Bodenrenten-Bcrechnung in Aussicht gestellt hat. 

Neben sehr interessanten Mittheilungen über anerkennens-

werthe Leistungen aus dem Gebiete der Culturen und Forst-

Verbesserungen haben wir bis jetzt blos die Größe der 

Waldrente erfahren und sind daher berechtigt auf eine 

Fortsetzung zu hoffen. 

Forstei Smilten, im April 1884. 

W. von zur Mühlen. 

L i t t e r a t u r .  

Vor kurzem erst wurde von Brockhaus' Conver-
sations-Lexikon, dreizehnte Auflage, der siebente 
Band vollendet, und jetzt liegen bereits zwei Drittel des 
achten Bandes, das 106.—115. Heft. vor. Der Text wird 
darin mit gewohnter Vollständigkeit und präciser, fachkundigster 
Darstellung bis zum Artikel Gustav III. fortgeführt. Unter 
den zahlreichen Abbildungen und Karten fesselt den Blick vor 
allen die farbige Doppeltafel, Giftpflanzen, ein Chroinobild, 
das die natürliche Färbung der Gewächse, ihrer Stengel, 
Blätter und Blüten mit überraschender Treue widergiebt und 
dem Werke wahrhaft zur Zierde gereicht. Wie bei dieser 
Tafel kommt der Farbendruck außer bei sämmtlichen Land
karten überhaupt da zur Anwendung, wo das Colorit für 
anschauliche Darstellung der Gegenstände erforderlich oder für 
die Hervorhebung unterscheidender Merkmale von besonderer 
Wichtigkeit ist.— Wir erwähnen bei dieser Gelegenheit noch, 
daß die Verlagshandlung, vielfach geäußerten Wünschen ent-
sprechend, eine neue unveränderte Lieferungsausgabe der 
13. Auflage veranstaltet, von der jede Woche ein Doppelheft 
erscheinen soll. ES ist dadurch wieder die Möglichkeit geboten, 
mittels einer wöchentlichen kleinen Zahlung in den Besitz des 
ganzen umfangreichen Werks zu gelangen. 

Wirtschaftliche Chronik. 
Die Landwirthschaftlicken Berichte des 

Departements sind mit der Versendung der Fragebogen 
für diese Saison in das vierte Jahr eingetreten. Die An
zahl der über das europäische Rußland, sehr ungleichmäßig, 
zerstreuten (Korrespondenten belief sich im letztverflossenen Be
richtsjahre auf über 2000. Unter den am besten vertretenen 
Gouvernements nimmt Livland mit einer ansehnlichen Cor-
respondentenzahl einen ehrenvollen Platz ein. In Kur- und 
besonders in Estland fehlen dem Departement bis jetzt leider 
noch die wünschenswerthen Beziehungen. Der erste Berichts
termin ist, wie bisher, der 1. Juni. 

Zur Obstzucht. Auf Initiative des Herrn Kunst
gärtners H. Gögginger wurde am 29. März d. I. in 
Riga, im landwirthschaftlichen Museum des baltischen Poly-
technikurns, die IV Versammlung baltischer Obstzüchter und 
Obstconsumenten veranstaltet, auf welcher folgende Fragen zur 
Verhandlung kamen: „Welche Obstgattungen verlangt zunächst 
unser Markt? — Lohnt bei uns die Obst- und Beeren« 
Weinbereitung, sowie das Trocknen der Früchte?" — Auf dieser 
Versammlung, die ebenso von Obstzüchtern, Obstconsumenten, 
wie sonst für diesen Gegenstand sich Jnteressirenden nicht wenig 
besucht war, wurden auch verschiedene geeignete Werkzeuge 
und Apparate für den Obstban und feine Industrie vorge
wiesen. Wir hoffen demnächst unfern Lesern ausführlichere 
Berichte über die hochwichtigen Verhandlungen dieser Ver-
fammlung vorlegen zu können. — Wir mochten hier nur noch 
bemerken, daß viele Obstzüchter hin und her die Befürch
tung ausgesprochen haben, der jetzige Mangel der nöthigen 
Winterruhe werde die Tragfähigkeit der Obstbäume sehr be
einträchtigen, abgesehen davon, daß die Gefahr von Spät-
frästen natürlich unter solchen Verhältnissen weit größer ist. 
Dieser Umstand erregt zumal jetzt mehr Interesse als früher, 
da dem Obst- und Fruchtbau, als einer besonderen, systema
tisch betriebenen Branche der Landwirthschaft, jetzt überhaupt 
weit mehr Aufmerksamkeit zugewendet wird. Und es ist ge« 
rade auch unter den kleineren, den nur mit bescheidenen Mit
teln arbeitenden Landwirthen zu wünschen, daß der Obstbau 
als ein willkommenes und nützliches Hilfs-- und Auskunfts
mittel empfohlen und einzubürgern gesucht wird, und hier ist 
es auch, wo derselbe jedenfalls mit großem Vortheil noch weit 
mehr Ausdehnung und Verbreitung finden kann. So hat 
z. B. die Erfahrung gelehrt, daß eine in guter Beschaffenheit 
befindliche «Stachelbeerpflanzung einen recht bedeutenden jähr
lichen Ertrag liefert, der Preis der Stachelbeeren, für welche 
— zur Champagnerfabrikation — ein fast unbeschränkter Ab
satz ist, ist ebenfalls ein nicht kleiner, was zu einer nicht ge
ringen jährlichen Einnahme führt. Einem kleinen Grund
besitzer, der etwa mit Hilfe feiner Familie die Nöthige Arbeit 
selbst verrichten kann und der im Stande ist, nach Befinden 
einmal ein schlechtes Erntejahr zu überstehen, wird also hier
mit Gelegenheit geboten, sich mit nur geringen Mitteln eine 
verhältnismäßig überaus günstige und leichte Existenz zu 
schaffen. Daß der Obst- und Fruchtbau als eine profitable 
Nebenerwerbsquelle der kleineren Landwirthschaft nicht bereits 
mehr, als bisher ausgenutzt worden, ist wohl in dem Um
stände zu suchen, daß die Anlage einer solchen Pflanzung 
immer auch Natur-, resp. Sachkenntniß, und eine ziemliche 
Auslage an tiaarem Gelde und namentlich an Zeit, Mühe 
und Arbeit erfordert, für welche der Pächter feine genügende 
S i c h e r s t e l l u n g  b e s i t z t .  Ä a r l  B e r t r a m .  

Redacteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei 
Russ. Staatsmcdaillc 

mit Ehrcudiplom 
für nngcwölinl. Fort-

schritte 

von Michard Aohle i« Wga 
gegründet im Jahre 1870 

+ 
und 5 Silbermedaillen 
und 2 Anerkeunuugs- I 

Schreiben der Gewerbe-
Ausstellung 1883,! i 

+ + 
liefert auf Bestellung für Besitzer von Elleru- uub Espenwald (Patentnachgesucht) neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneibet bis 15 000 Q=SU& Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Absall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzbraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge-, Mahl- unb Knochenmühlen; Breunereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß unb Wasserstationen für Elsenbahnen; 
ferner aus bestem stanz. Material zusammengesetzte Mühlensteine unb sächsische Graupensteine unter Garantie 
m mäßigen Preisen. 

3fabrikmarPte für von uns fa&ricirte jüHineraföfe: 

EAOIHl. 

Die erste 

d R i g a e c  Ä i n e c o s ö f - J l a f f i n e c i e  
A. ('»eljlvidj & Co. 

liefert 

boqiiglidxcr Qualität 
für 

Socomotiüen, Eisenbahn - lvaggonachsen, Locomobilen, Dreschmaschinen, Dampf-
cylinder und jede sonstige Art Naschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate ber Fabrik würben ausgezeichnet: auf ber Industrieausstellung zu Riga 1883 mit ber großen 
goldenen Medaille, Ehrenpreis bes Rigaer Börsen-ConM, ans ber Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit ben 
großen silbernen Medaille, auf ber Landwirthschastticheu Ausstellung zu Mitau 1875 mit bem ersten preise, au. 
de^Laudlvirthschastlichen Ausstellung zu Riga 1880 mit dem Khrendiplom unb auf mehren anderen Ausftelluugerf 

flit JHcilcl|iiirii|iitiril! 7" , 77 
^ i Die russische gegenseitige 

.f icmiic.s, ücuol j t .  ,, i t  .. I  
'  Niki !  1>er! icker i ! !Ul>  

33ofyrUrt<5 | nimmt in Versicherung jegliches Vieh gegen Seuchen wie 
auch sonstige Sterblichkeit 

art#Iter fljvmmm Eduard Friedrich 
, 01 .. / . . s General-Aqent für Livland. 

zu billigen Preisen, billiger rote jede 9 1 

Concurrenz. 
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Kustos Droetor & Co. in JHigat 
(lädiifche ßasMfraße 31r. 6. 

Cager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

Atöter's Göpeldresch-Anlageni — Areitsäe-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mähmaschinen; 
Original „Tiger"-Rechen; — 

Maschinen u. s. w. 
Adlerflnge und schwedische 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Zaatdecker u. s. w. 
Superphosphate, Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak:e. 

vMt Neval hält Herr Fr. Wiegand Lager von Rustou, Proctor & Co.'s Dampfdreschgarnituren. 

Ackergeräthe, 
auf sämmtlichen cheilgeuommeiten Ausftcllunqen und Coucurrcz.zcu prämiirt, 
als: eilt. zwei, drei u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie birect ab Fabrik 

l l .  S \  Schwayhos  — Riga  
gr. Alexanderstr. M 127b

+ 

I. C. Zeim Riga, 
(Byps-, (DfenPiachefn- & Schfemmkreide-

.'labrift, 
empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 
Ataöaster - Mildhauer - Oyps, 

S t u  c k a t u r - P u t z -  G y p s ,  
als bestes Tüngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Dürtgergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Cfcnaufjähc, Kamine, Medaillons zc. 

Wiederlage: ßr. iftüninsftraßc M <32. 

Sendungen von Thieren :c. ersuche 

ich vom J. Juni—10. August „au das 

Zoologische Museum der Universität 

Dorpat" adressiren zu wollen. 
Dorpat, ben 22. Mai 1884. 

Prof Dr. Z1X Braun. 

Dir link- & Sron«git|rai, 
Iniitili für |ns- & 8ln|ftrnnla$tH 

von 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
ten Publicum zur bevorstehenden Saison 

Garten-Ornamente 
als: Statuen, Vasen, Blumen
schaalen, Fontainen, Grup-

Pen K :c. 

P van Dyks Nachfolger, 
Riga — JReval. 

Sau- & (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf ber Hamburger Aus-
stcllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Dorkshire weißen) Eber 
sinb in Caster vorräthig ober können pränu-
merirt werben, bas Sauferkel ä 15 Rbl., bas 
Eberferkel a 20 Rbl. 

Die Cllsterschc Gutsverwaltung. 
Abrefse: p. Dorpat. 

Q3 

C3 
CO 

*• 
M 

! 2 

Alle Arten landw. Maschinen a. Gerätht 
SupersPhosphate t 

13 n. 40°/0; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Tie Rübenzucker-Jnbnstrie in Europa, von I. Spoh r. — Bemerkung zur Discussion ber forstl. RentabilitütsFrage 
auf ber öffcnll. Litzlung ber liöl. öFon. Societät, von W. von zur Mühlen. — Litteratur- Brockhaus' Couversations-Loxikon. — 
Wirthschaftliche Chronik: Die lanbwirthschaftlichen Berichte bes Departements. — Zur Obstzucht. — Bekanntmachungen. 

Von ber Censur gestattet. Dorpat, ben 23. Mai 18£4. — Druck von H. Laakmann'^ Bnm- k gtrinbrncfcrci. 
Hierzu eine Beilage der Herren Jürgens & Co. in Riga. 
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Goldene Medaille. 

ST JOHANN ISCILDE 

: | 

Riga 
Medaille. Silberne Medai e Bronze 
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O. Jürgrens Ac Co., Reval. 

@ m w m s8 "fes 

. d e m  G r u n d s a t z e  a u s g e h e n d ,  d a s s  F e u e r l ö s c k g e r ä t h e  ü b e r h a u p t  u n d  
besonders Spritzen niemals billige Handelswaare werden können und dürfen, 

^ wenn dieselben den Zweck der grösstmöglichen Dauer, Leistungsfähigkeit und 
Sicherheit erfüllen sollen, verwenden wir zur Herstellung unserer Fabrikate nur das 
ausgesucht beste Rohmaterial und die sorgfältigste Arbeit, zum Theil langgeschulter 
Kräfte, unter gewissenhafter Benutzung der fortschreitenden Erfindung und Ver
besserungen im Gebiete der Technik, und haben wir es dadurch erreicht, unsere 
Fabrikate in der denkbar vorzüglichsten Qualität ausführen zu können. 

Dass unser Bestreben Anerkennung gefunden hat, davon legen nicht nur 
die, auf den von uns beschickten Ausstellungen uns zuerkannten hohen Prämiirungen 
Zeugniss ab, sondern stehen uns auch eine grosse Menge von Anerkennung^ und 
Dankschreiben von Freiwilligen Feuerwehren, Gutsbesitzern, Fabrikbesitzern etc. 
über Lieferungen von Feuerspritzen zur Verfügung. 

Auf der mit dem III. Baltischen Feuerwehrtage in Dorpat 1879 verbundenen 
Ausstellung wurden unsere Feuerspritzen mit dem Ersten Preise, der Silbernen 
Blankenhagen Medaille prämiirt, und zwar in Concurrenz mit 18 verschiedenen 
Feuerspritzen, in- und ausländischen Ursprungs; auf der Ausstellung in Dorpat 1881 
erhielten wir ein Anerkennungs-Diplom; auf der Ausstellung in Moskau 1882 erhielten 
wir die Bronze-Medaille, und auf der Gewerbe-Ausstellung in Riga 1883 die höchste 
Auszeichnung, die 

Goldene Medaille. 

| unserer neuen tragbaren 13ock-Spriten, mif leicht zuganglichen Ventilen. 

] Diese Spritzen verbinden mit grösster Solidität die grösste Einfachheit und be
schränken sich thatsächlich alle im Gebrauchsfalle damit vorzunehmenden Manipulationen 
auf das Anschrauben des Saug- und Druckschlauches. 

Nach dem Losnehmen der Schläuche fliesst das in den Kanälen und im 
Windkessel befindliche Wasser von selbst ab. 

Das ganze Werk dieser, wie auch unserer sämmtlichen anderen Spritzen-
Constructionen besteht vollständig aus einem einzigen Messinggussstück, wodurch 
demselben eine vollkommene Unverwüstlichkeit gesichert ist. 

Die Ventile, welche den wichtigsten Theil bei jeder Spritze bilden, sind 
sofort zugängliche, leicht und bequem herausnehmbare Kegel - Ventile; durch 
Anwendung dieser Construction wird eine, jeden Anforderungen entsprechende 
grösste Leistungsfähigkeit erzielt. Je zwei dieser Ventile liegen übereinander und 
ist jedes derselben doppelt geführt; dieselben sind vollkommen unempfindlich gegen 
Schlamm und Frost und verursachen beim Durchgange des Wassers die geringste 
Reibung. Die Kegel - Ventil - Construction ist die denkbar einfachste von allen, 
erfordert den wenigsten Raum, auch können die Ventile, im Falle der Reparatur
bedürftigkeit, von jedem intelligenten Maschinisten etc. leicht nachgeschliffen 
werden, ohne dass ein Zerlegen der Spritze oder die Inanspruchnahme einer 
mechanischen Werkstatt, und dadurch ein, oft mit grossen Kosten verknüpfter 
Transport derselben erforderlich wäre. 

In Folge der Leichtzuganglichkeit können die Ventile, Ventilsitze und Kanäle 
nötigenfalls leicht und schnell gereinigt werden. 

Die Ventile bestehen aus Bronze. 



O. Jürgens Äc Co., Reval. 

Durch den sehr grossen Windkessel wird nicht nur die Arbeit des Pumpen's 
sehr erleichtert, sondern auch ein äusserst gleichmässiger Strahl erzielt; der 
Windkessel besteht aus Gusseisen; wir liefern jedoch diese Spritzen auf Extra
Bestellung auch mit kupfernem Windkessel. 

Die Cylinder bestehen aus Messing, in dieselben sind die Kolben, welche aus 
Bronze bestehen und unten kurze Ledermanschetten haben, luftdicht eingeschliffen. 

Die Balance, sowie die Kolbenstangen sind aus bestem Schmiedeeisen her
gestellt, die Charnierbolzen sind aus Stahl gefertigt. 

Das Strahlrohr, mit Hanfschnur umwickelt, besteht aus Kupfer mit messingenen 
Verschraubungen; dasselbe ist eingerichtet zum Aufschrauben von sog. Kaliber
scheiben verschiedener Grösse. Durch diese, von uns hier neu eingeführten Scheiben 
wird ein bedeutend weiterer und besser gebundener Strahl erzielt als mittelst 
der sonst allgemein üblichen conischen Mundstücke, auch wird die Arbeit des 
Pumpen's selbst sehr dadurch erleichtert, weil weitere Mundstücke verwendet werden. 

Die Spritzen werden mit Wasserdruck auf 10 Atmosphären, also mehr als 
3 fache Sicherheit geprüft. 

Mittelst der, durch die 4 an den Enden der Bank befindlichen Oesen 
gesteckten Holzdruckstangen, können 2 resp. 4 Mann die Spritze leicht und 
bequem transportiren. 

Diese Spritzen sind daher mit Recht zu empfehlen als die zweckmässigsten 
und leistungsfähigsten, zugleich einfachsten und dauerhaftesten Feuer-Spritzen für 
Güter, Land-Gemeinden, Land-Feuerwehren, Fabriken u. s. w. 

W e © i. § ©« 

Bock-Spritze No. 2. 

Cylinderdurchmesser 4V4 Zoll. 
Leistung bei 60 bis 70 Doppelhub pro Minute — ca. 16 bis 18 Wedro. 
Horizontale Wurfweite — ca. 85 bis 90 Fuss. 
Zubehör: 1 Gummi-Saugschlauch, 5 Arschin lang, mit Verschraubung und 

kupfernem, umflochtenem Saugsieb, 1 Hanfdruckschlauch, 50 Fuss lang, mit Ver-
schraubungen. 1 kupfernes Strahlrohr mit 3 Kaliberscheiben. 3 Mutterschlüssel. 

Preis S.-Rbl. 230. 



Bock-Spritze No. 3. 

Cylinderdurchmesser 372 Zoll. 
Leistung bei 60 bis 70 Doppelhub pro Minute — ca. 11 bis 13 Wedro. 
Horizontale Wurfweite — ca. 70 bis 75 Fuss. 
Zubehör: 1 Gummi-Saugschlauch, 4 Arschin lang, mit Verschraubung und 

kupfernem, umflochtenem Saugsieb, 1 Hanfdruckschlauch, 35 Fuss lang, mit Ver-
schraubungen. 1 kupfernes Strahlrohr mit 2 Kaliberscheiben, 3 Mutterschlüssel. 

Preis S.-Rbl. 185. 

Äicclcrverfettufcrn Rabatt. 

Wir fertigen diese Spritzen auch fahrbar auf 4 Eädern an, desgleichen auch 
als Abprotz-Spritzen auf 2 rädrigem Karren. Letztere Construction eignet sich be
sonders für Land-Feuerwehren, grössere Güter, Fabriken etc. Preise über diese 
Ausführungen, desgleichen über grössere Spritzen gleicher Construction, sowie 
über grosse Fahrspritzen, Abprotzspritzen etc. stehen auf Anfrage stets gern zu 
Diensten. 

Grarantie 
leisten wir 2 Jahre in der Weise, dass alle etwa vorkommenden Reparaturen, die 
in fehlerhaftem Material ihren Grund haben, von uns unentgeltlich gefertigt werden; 
gewaltsame Beschädigungen, wie Umwerfen, Einfrieren etc. sind ausgeschlossen. 

jßüT* Der Besitz einer leistungsfähigen Feuerspritze bedingt laut Statuten 
der sämmtlichen Feuer-Assecuranz-Gesellschaften für s flache Land eine bedeutende 
Ermässigung der Assecuranz-Prämle, so dass die Beschaffungskosten einer Feuer-
Spritze nicht nur in kürzester Zeit gedeckt sind, sondern sogar später durch Ersparung 
eines Theils der Prämie ein nicht unbedeutender Gewinn erzielt wird. "^86 

'-CSXSO— 
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Ä03B0H6H0 neB3ypoK>. — Peeeit, 1 Mas 1884 r. HeMÄTaHo bt> 9otj. Tysi. Tnnorpa<{iin. 
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JV2 22. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung-;. & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

H-r°usg°g-b°n v°n bet K°i>. livISMschen g-m-m- S'ÄÄr. 
nutzlgen und ökonomischen Societät, m Dorpat, am Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

31« 1884« Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Zur Kleeseidesrage und aus der Samen -Controlstation 
am Polytechnikum jn Riga. 

Von Prof. G. T h o m s. 

I. 

Z u r  K l e e f e i d e  F r a g e .  

In Nr. 10 der baltischen Wochenschrift des laufenden 

Jahrganges Sp. 162 ist eine Antwort zu geben versucht 

w o r d e n  a u f  d i e  F r a g e :  „ I s t  d e r  K ä u f e r  v o n  K l e e -

s a m e n  g e s i c h e r t  v o r  K l e e f e i d e  i n  d e r  k o m m e n d e n  

E r n t e ,  w e n n  e i n  A t t e s t  ü b e r  k l e e s e i d e -

f r e i e  S a a t  v o n  e i n e r  C o n t r o l s t a t i o n  

b e i l i e g t ? " 

Die Resultate unserer Samenprüfungen Pflegen wir 

(die Versuchsstation Riga) den resp. Einsendern auf Blau-

quets mitzutheilen, welche unter den gedruckten „Vorbemer-

k u n g e n "  o b e n a n  f o l g e n d e n  P a s s u s  e n t h a l t e n :  1  )  „ d a s  

n a c h f o l g e n d e  R e f e r a t  k a n n  s e i t e n s  e i -

ner Samenhandlung als Attest nicht v e r -

w e r t h e t  w e r d e n ,  d a  d i e  C o n t r o l s t a -

tion nur eingesendete Proben, nicht Waa-

r e n  u n t e r s u c h t .  D e r  K ä u f e r  s e i n e r s e i t s  

h a t  S o r g e  z  u  t r a g e n ,  d a ß  d i e  e i n g e -

s e n d e t e  P r o b e  v o r  Z e u g e n  o r d u u n g s -

mäßig (f. Robbe, Handbuch der Samenkunde S. 423) 

g e z o g e n  f e i ,  u m  a l s  w a h r e s  D u r c h -

f c h n i t t s m u s t e r  d e r  g e k a u f t e n  W a a r e  

e i n e  j u r i s t i s c h e  U n t e r l a g e  e t w a i g e r  

E r s a t z a n s p r ü c h e  d a r z u s t e l l e n . "  

Da wir somit nur Referate über die stattgehabte Prii« 

fung einer eingesendeten Samenprobe abzugeben pflegen, 

aber keineswegs A t t e st e, betreffend die durchschnittliche 

Beschaffenheit hier oder dort gespeicherten Saatgutes, so 

paßt obige Frage zunächst nicht aus den Modus un

serer Samen-Controle. Und da der geehrte, uns natürlich 

nicht unbekannte, Herr Einsender seine Beantwortung der 

Titelfrage ganz richtig mit den Worten beginnt: „Die 

Antwort müßte lauten: Nein, denn die Controlstation 

kann doch nur für die untersuchte Probe garantiren" —, 

so wäre es gerechtfertigt, wenn wir uns überhaupt nicht 

weiter aus die qu. Frage einlassen wollten, und zwar ganz 

abgesehen davon, daß uns die Fragestellung eine logische 

nicht zu sein scheint, denn selbst das zutreffendste Attest 

kann unvorhergesehenen Zufällen nicht vorbeugen. Vor-

kommnifsen, die etwa ein Auftreten von Kleefeide „in der 

kommenden Ernte" im Gefolge haben könnten. Im Hin-

blick aber auf das große Interesse, welches man der Klee-

seide-Frage neuerdings wieder zugewandt hat, wollen wir 

den uns hingeworfenen Handschuh dieses Mal wenigstens 

nicht unaufgehoben lassen. 

Es kann nach dem Vorausgeschickten als selbstver

ständlich gelten, daß wir und jede andere Control-Station 

stets nur hinsichtlich einer vorliegenden lege artis unter

suchten Probe zu garantiren vermögen, dieselbe sei seide-

haltig oder seidefrei, während wir andererseits energisch 

gegen die Auffassung Protestiren müssen, unsere, Referate 

könnten als Atteste verwerthet werden. Undenkbar ist da

bei auch der Fall nicht, eine Samen-Comrolstation (oder 

deren Vertreter oder Megirte) habe ans einer gegebenen 

Partie Saatgut resp. Kleesamen eine dermaßen zutreffende 

Durchfchnittsprobe gezogen, daß sie im Stande fei, Abwe-

fenheit von Kleeseide für eben diese Partie zu garantiren 

oder auch zu attestireu. Dieser Fall wird indessen aus 

naheliegenden Gründen nur ausnahmsweise vorkommen 

können, und somit darf derselbe seitens der Samen-Control-

stationen auch a priori keine Berücksichtigung finden. Ei-
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neu solchen Fall hat der geehrte Einsender in Nr. JO der 

baltischen Wochenschrift jedenfalls auch nicht im Auge ge-

habt. Seine Titel-Frage hätte daher allgemein gehalten 

werden und laute» müssen: „können die gutachtlichen Aeu-

Hertingen der Samen-Control-Stationen als Atteste ver-

werthe! werden?" und wir hätten alsdann unter Hiuweis 

auf den oben citirten Punct 1 unserer „Vorbemerkungen" 

einsach mit einem entschiedenen „Nein" geantwortet. 

Wir müssen hier ferner bekennen, daß uns die ver-

schiedenen mit „was nützt" und „was nützen" beginnen-

den Exclamationen des Herrn Einsenders (Sp. 162) voll

kommen gegenstandslos erscheinen. Solche Aeußerungen 

beängstigender Hülsslosigkeit, ja Verzweiflung bringen uns 

um keinen Schritt weiter und sind eher geeignet das An-

sehen der Control-Stationen zu untergraben, als dasselbe 

zu heben; sie sind weit eher dazu angethan, den ausschließ

lichen Vertrieb gut controlirter Saatwaaren zu verhindern, 

als dieses unser Hauptziel zu fördern. 

Ter Schlußsatz des Punct 1 unserer schon mehrfach 

berührten „Vorbemerkungen" erledigt die ganze Frage, be-

treffend den Schutz der Consumenten gegen kleeseidehaltige 

Saat, dagegen mit einem Schlage, denn es heißt daselbst, 

w i e  w i r  s a h e n :  „ T e r  K ä u f e r  s e i n e r s e i t s  h  a  t  

S o r g e  z u  t r a g e n ,  d a ß  d i e  e i n g e s e u -

b e t e  P r o b e  D u r  Z e u g e n  o r b n u n g s r n ä  

ß i g (f. Nobbe, Haitbbuch der Samenkunde pag. 423) 

gezogen sei, um als wahres Durchschuitts-

n t u f t c r  d e r  g e k a u f t e n  W a a r e  e i n e  j u r i s t i  -

)  c h  e  U n t e r l a g e  e t w a i g e r  E r s a t z a n 

s p r ü c h e  d a r z u s t e l l e n . "  

Der geehrte Einsender will dagegen dem Verkäufer 

allein das aufbürden, was in erster Linie Sache des Käu-

fers ist, nämlich die Herstellung wahrer Durchschnittsmuster 

für die Nach-Analyse. Ich füge hinzu, daß der Käufer eben 

mir dann im Stande fein wird, den Verkäufer zur Her

stellung genauer Durchschnittsproben zu zwingen, wenn er 

selbst die Mühe nicht scheut, seinerseits wahre Durchschnitts-

niuster der Controlstation zur Nach-Analyse einzusenden. 

In Bezug auf die Probeziehung empfiehlt Nobbe fol

gendes Verfahren: 

„Man schüttet den empfangenen Posten (der fraglichen 

Saat) auf eine gesäuberte Fläche der Tenne, besser noch 

auf eilte paffende Unterlage, und durcharbeitet den Haufen 

mit Schaufel und Rechen gründlich in dem Sinne, eine 

möglichst gleichmäßige Vertheil!ntg der Bestandtheile zu er-

zielen. Hierauf entnimmt man ans den mittleren Höhe

schichten des Haufens an mindestens 3 Puncten kleine Pro
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ben, welche zusammen die zu einer ordnungsmäßigen Un-

tersuchuug erforderliche Menge ausmachen." Letztere Menge 

beträgt mindestens 

50 Grammes (4 Loth) von kleineren Samenarten (Gras-

samen, Weißklee, Spörgel, Kohlarten, Birken, Erlen u. s. tu.) 

100 Grammes ('A (w) von Linsen, Buchweizen, Run-

keln, Lein, Rothklee, Nadelhölzern 2c. 

250 Grammes (72 Ä) von Cerealien, Leguminosen 2c. 

Nachdem Nobbe sodann zur Vereinfachung des Ver-

fahrend den kleinen Kleeprobenftecher für die Entnahme 

von Dnrchfchnittsproben ans in Säcken befindlichen Samen 

geringer Korngröße (Klee, Timothee, Raps, Spörgel 2c.) 

empfohlen und noch mit einigen Worten den sogenannten 

x u ch t h ä n b l er st 0 & " *), ein aus Messingblech gearbei

tetes Instrument, berührt hat, äußert er sich folgenderma

ß e n  :  „ D a ß  d i e  P r o b e n a h m e  v o r  Z e u g e n ,  d i e  

E i n s e n d u n g  d e s  M u s t e r s  a i t  b i e  S a m e n p r ü -

f u n g s - A n s t a l t  v e r s i e g e l t  g e s c h e h e ,  i s t  e i n e  s e l b s t -

r e b e n b e  V o r s i c h t s m a ß r e g e l  d e s  K ä u f e r s  i m  H i n 

blick auf Ersatzansp r ü che." 

Hätte ber geehrte Einsenber biese einfache Vorsichts

maßregel befolgt, hätte er die Kosten einer Prüfung auf 

Kleeseide nicht gescheut und der Samen-Controlstation eine 

vor Zeugen entnommene Durchschnittsprobe der incriminir-

teil seidehaltigen Saat in versiegelter Flasche zur Nachana-

lyse übersandt, so würde er sich vor Schaden bewahrt ha-

ben, indem er die seidehaltige Kleesaat überhaupt nicht zur 

Aussaat gebracht, sondern dem Lieferanten als der Garan-

tie nicht entsprechend wieder zur Verfügung gestellt hätte. 

Zur Erhebung von Ersatzansprüchen hätte es außerdem ge

nügt, wenn eilte seitens des Consumeuteu in Zengengegen-

wart entnommene und versiegelte Durchschnittsprobe des 

nachweisbar als seidefrei garantirten Saatpostens bis zur 

Entscheidung durch die kommende Ernte aufgehoben wor-

den wäre; denn gesetzt, es sei die Ernte einerseits durch 

Kleeseide geschädigt worden und man habe andererseits bei 

der Nachanalyse der reservirten Probe einen Kleeseidegehalt 

letzterer constatiren können, so wären alle erforderlichen An

haltspuncte zur erfolgreichen Anstellung einer Schadener

satzklage gegeben. 

Unser Publicum und so auch der geehrte Herr Ein

sender scheinen sich noch immer nicht von der Anschauung 

emaneipiren zu können, die Dünger- und Samen-Control-

Stationen ständen aus gleicher Stufe mit den gegenwärtig 

*) Sowohl der Äleeprobenstecher als der Fruchthändler-
stock können in unserer Samen-Controlstation in Augenschein 
genommen werden. D. Verf. 
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meist nur noch ein historisches Interesse beanspruchenden 

Wracke-Jnstituten (Flachs-, Saat-, Härings-Wracke zc.). — 

Wir können daher nicht umhin, auch hier wieder einmal zu 

betonen, daß unsere Controle gegenüber den alten Wracke-

Bestrebungen einen durchaus abweichenden, genau präcisirten 

Standpunct einnimmt. Während die Wracke nämlich das 

Publicum von sich aus vor Uebervortheilung sicher stellen 

wollte (ohne dieses Ziel indessen stets erreichen zu können), 

beruhen die Dünger- und Samen-Controle auf Selbsthülfe, 

auf thätiger Mitarbeit des Publicums, und die bez. Eon-

trol-Stationen prätendiren es weder, noch liegt es über-

Haupt in ihrer Absicht, das Publicum von sich aus zu schü-

tzen; ihr Ziel ist es vielmehr, dasselbe in den Stand zu se-

tzen, sich durch eigene Vorsicht und Umsicht vor Schaden 

bewahren, und es liegt ein großer Vorzug der Coutrol-

Stationen gegenüber den Wracke-Einrichtungen darin, daß 

sie dieses ihr Ziel in allen Fällen zu erreichen vermögen. — 

Das vielköpfige und nicht immer weitsichtige Publicum 

scheint leider auch gegenwärtig noch die immense und tief-

gehende Bedeutung der Controlstationen nicht voll und 

ganz zu ermessen; doch kommen wird hoffentlich auch hier 

einst der Tag, da es den Interessenten wie Schuppen von 

den Augen fällt und sie den Control-Stationen in intern-

geschränkter Weise Beachtung und Anerkennung zollen. 

Unter Hinweis aus die vorstehenden Darlegungen glau-

ben wir nunmehr constatiren zu können, daß einheimische 

Consumenten resp. Käufer von Sämereien und Düngemitteln, 

welche heutzutage noch, also trotz dem Vorhandensein von 

Samen-Control-Stationen und einer chemischen Versuchs-

station, im Samen- oder Dünger-Handel übervortheilt 

werden, nur einzig und allein sich selbst, aber weder die 

Control-Stationen noch die Händler anzuklagen haben; 

denn eben die Control - Stationen bieten dem Publikum 

durch die Nach-Analysen den ausreichendsten und vollkom-

mensten Schutz nach beiden Richtungen hin, falls man sich 

ihrer nur in angemessener Weise bedient. Bei den künst-

liehen Düngemitteln, gesetzt letztere seien von unter Con-

trole der Versuchsstation stehenden Handlungen bezogen, 

findet die Nachanalyse sogar kostenfrei statt. Wer da

ter , wie der geehrte Herr Einsender, sich damit begnügt, 

von solchen Handlungen zu kaufen, welche in ihren Zeitungs-

Annoncen „frei von Kleeseide" garantiren, es aber unter-

laßt durch eine unter den angegeben Cantelen ausgeführte 

Nach' ober Control - Analyse den Werth der Garantie zu 

prüfen, ja sogar noch ans solche luftige Garantien hin 

seinen Klee um 1—17* Rbl. p. Pub theurer bezahlt — 

dem muß ungenügende Vorsicht und Umsicht beim Ankauf 

| seiner Saaten zutu Vorwurf gemacht werden, dem muß 

I das Recht zu öffentlicher Beschwerde abgesprochen werden, 
1 wenn er Schaden zu erleiden hat. Wir hoffen im Uebrigen, 

Niemand werde dem soeben Ausgesprochenen entnehmen 

wollen, wir seien geneigt, diejenigen Händler zu entschul

digen, welche ihrerseits Garantien übernehmen, ohne den-

! selben zu entsprechen. Unser Bestreben geht vielmehr nur 

dahin, die Herren Consumenten davon zu überzeugen, daß 

die Garantie der Händler erst dann von Bedeutung sein 

wird, wenn selbige, wie schon oben berührt wurde, seitens 

j ber Consumenten bttrch entsprechend Control-Analysen ge

zwungen werben, sich ber Consequenzen, welche mit einer 

Garantieleistung verknüpft sinb, voll bewußt zu werben. — 

Anpreisungen, wie: „garantirt bestgereinigte unb gut kei-

menbe Kleesaat" müßten vollstänbig verschwinben, bet jeber 

Samenhänbler gegenwärtig bie Möglichkeit besitzt, eine be-

stimmte procentische Reinheit unb Keimfähigkeit resp, einen 

in Procenteu angegebenen Gebrauchswerth zu garantiren. 

Ferner sollte man bie Garantie nicht einfach als Beweis 
1 für Abwesenheit von Kleeseibe hinnehmen, sonberu sich 

bitrch eine Control-Analyse, bereit Betrag eventuell, falls 

eben Kleeseibe vorhaitben, ber Hänbler zu tragen hätte, 

: bavon überzeugen, baß wirklich keine Seibe vorhanben 

ist. — Das Honorar für eine Prüfung auf Seibe beträgt 

| ja nur 2 Rbl., unb was bebeutet biese geringfügige Ausgabe 

gegenüber ben großen Verlusten, welche man eventuell 

: bitrch seibehaltige Saat erleiben kann. 

i Zu biesen ausführlichen Erörterungen haben wir 

uns, abgesehen von beut bez. Artikel in Nr. 10 ber 

baltischen Wochenschrift (1884), namentlich auch bitrch ben 

Umstanb veranlaßt gesehen, baß nämlich ber Versuchssta-

tion in jüngster Zeit seitens eines Käufers iLanbwirthsj 

Rothkleeproben zweier wohlreitomniirter Hanblnngshauser 

< zur Untersuchung übergeben worbcit sinb, welche beibe 

| Kleeseibe enthielten, unb zwar würben p. Kilogramm (ca. 

272 Ä russisch) gefuttbeit resp. 1420 unb 50 Seidekörner. 

Wie es in ähnlichen Fällen ber Torpater Samen Control-

Station früher passirt ist, so geschah es auch hier, baß ber 

Lieferant ber Kleesaat mit 1420 Seibekörnent p. Kilogramm 

entrüstet ausrief, seine Saat könne unmöglich Seibe ent

halten, unb somit bitrch blicken ließ, es läge wahrscheinlich 

ein Irrthum ber Versuchsstation vor. Ilm nun solcher 

Berechtigung in nachbrücklicher Weise entgegentreten zu 

können, sanbten wir 20 Körner ber aufgelesenen Kleeseibe 

an Pros. Nobbe in Tharanb, also an bie erste Autorität 

auf dem Gebiete ber Samenkunbe, unb erhielt umgehend 

1 bie briefliche Bestätigung unseres Urtheils — alle 20 Körner 
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waren Kleeseide (Cuscuta trifolii Bab.). Zu solcher 

Vorsicht sahen wir uns in diesem Falle namentlich auch 

durch deu Umstand veranlaßt, daß es der erste Fall war, 

in dem wir Seide in einem vorliegenden Rothkleemuster 

gefunden hatten. Daraus darf jedoch keineswegs der 

Schluß gezogen werden, Kleeseide sei in der auf unserem 

Markt vertriebenen Kleesaat bisher nicht enthalten gewesen, 

denn unsere Händler in landw. Sämereien haben die 

Samen-Control-Station zu Riga, wie aus den später mit-

getheilten Tabellen hervorgeht, bisher nur in den seltensten 

Fällen in Anspruch genommen, um die Qualität, resp, den 

Gebrauchswerth und etwaige Seidefrciheit ihrer Saaten 

festzustellen. 
Die Wichtigkeit aber einer sortlaufenden Controle des 

Samenmarktes, insbesondere soweit die Kleearten, Timo-

thee u. s. w. in Betracht kommen, erhellt z. B. auch aus 

der Thatsache, daß, wie Dr. E. Eidam, Vorsteher der 

Samen-Controlstation zu Breslau, in seinem jüngsten Be-

richte (1883) mittheilt*), „Timotheesamenproben sich vielfach 

bis zu 26 % mit Kleeseide verunreinigt fanden. Fran-

zösisches Raygras hatte durchweg nur einen Gebrauchs-

werth von 23—47 % Von anderen Grasarten erwies 

sich Knaulgras ebenfalls mit Kleeseide und bis zu 30 % 

mit anderen Samen verunreinigt. Die Keimfähigkeit des 

Knaulgrases selbst belief sich in diesem Falle auf nur 20 X 

Von Wiesenfuchsschwanz keimte nur 1 % Als Verfäl

schungen und Verwechselungen sind folgende zu vermerken: 

Bromus asper (weiße Trespe) statt Wiesenschwingel, Bro-

mus mollis statt englischen Raygrases, Antoxanthum Puelii 

(Ackergeruchgras) statt Wiesengeruchgras, Drathschmele als 

Goldhafer, Rothschwiugel als Schasschwingel" 

Der Umstand, daß in den baltischen landwirthschaft-

lichen Organen, so z. B. in der baltischen Wochenschrift, in 

den letzten 3—4 Jahren über verheerendes Auftreten der 

Kleeseide — wenigstens unseres Wissens — nicht geklagt 

worden ist, scheint zu dem Schluß zu berechtigen, es seien 

innerhalb dieser Zeit stets nur seidefreie Kleesaaten im 

Baltieuin vertrieben worden. Es dürste indessen doch etwas 

gewagt sein, wollte man solcher indirecten Beweisführung 

blindlings vertrauen und, auf derselben fußend, eine Cou-

trole des einheimischen Verkehrs mit Sämereien sür uu-

nöthig erachten. Denn einerseits lehrt es schon der bereits 

erwähnte und in Nr. 10 der baltischen Wochenschrift (1884) 

mitgetheilte Fall, betreffend die Verheerung von 25 Vier-

lofstellen Kleefeld durch Kleeseide im Sommer 1883, wie 

*) Centtalblatt für Agncultmchcmie Heft II 1 8 8 4  Pag. 141, 

sehr man sogar bei als seidefrei offerirtem Saatgut auf 

seiner Hut sein muß, und andererseits braucht man nur 

in den Jahrgängen der balt. Wochenschrift 1878 (Sp. 477, 

478, 512, 528, 529, 601) und 1879 (SP. 162) nachzu

lesen , um zu erkennen, daß auch schon in jenen Jahren 

bedeutender Schaden durch Kleeseide in den Ostseeprovinzen 

verursacht worden ist, und zwar unter A. auf den Gütern 

Kawast, Rasin, Adsel-Koiküll bei Walk und Kibbijerw im 

Kirchspiel Lais. Im Uebrigen legt das Ausbleiben der 

Kleeseide auf unseren Aeckern in den Jahren 1879—1883 

allerdings die Vermuthung nahe, der Cuscuta trifolii 

seien die klimatischen Verhältnisse des Balticum keines-

Wegs günstig, denn es ist bei der geringen Controle, 

welcher der einheimische Kleesamenhandel unterliegt, kaum 

anzunehmen, es sei in den letzten Jahren nur seide-

freie Waare aus dem Auslande importirt worden. So soll 

die Cuscuta u. A. in Schweden nicht mehr vorkommen; 

ebenso ist in dem aus England und Holland importirten 

Klee Seide bisher nicht beobachtet worden. In Livland 

kommt nach Knieriem von den Cuscuta-.Arten nur Cuscuta 

europaea nnd zwar meist auf Nesseln vor. Der Ursprungs-

ort der Deutschland und auch uns so gefährlich gewordenen 

Cuscuta trifolii Bab. scheint der Süden, namentlich Ita

lien und Frankreich, zu sein. Nicht unerwähnt mag hier 

bleiben, daß die Cuscuta-Sameu sehr schwer quellen und 

daher mitunter erst nach jahrelangem Verbleiben im Bo> 

den zur Keimung und Entwickelung gelangen. Hat man 

das Unglück, ein durch Seide insicirtes Kleefeld zu besitzen, 

so muß der ganze Bestand vernichtet werden, da die Cus-

cuta-@omeu nach Beobachtungen I. Kühn's nicht verdaut 

werden unb so leicht wieber mit bem Dünger auf bie Fel-

ber gelangen können (balt. Wochenfchr. 1878. Sp. 515 u. 

516). Einem geehrten Collegen, dem früheren Vorstande 

der Dorpater Samen-Control-Station, hat sich nun auch 

und namentlich im Verfolg des Kawastschen Falles die 

Ueberzeugung aufgedrängt, baß bie Kleefeibe in Livland 

nicht zur Reise zu gelangen, resp, fortpflauzungsfähige 

Saat zu erzeugen vermag; unb ba die Cuscuta trifolii 

nach Haberland im Uebrigen erst bei 10° C. keimt, so er-

scheint es begreiflich, daß ihr Auftreten hierzulande bisher 

allerorten erst im zweiten Schnitt beobachtet worden ist. 

Derselbe Herr College sagt (balt. Wochenschr. 1878. Sp. 

516): „Es ist mir aber nicht möglich gewesen, einen Frucht

ansatz bei der Seide zu constatiren. Daher glaube ich, 

daß die Kleeseide hier nicht zur Reise gelangen wird, eben-

so wie ich nicht glaube, daß sie hier überwintern wird." 

Diesen Angaben gegenüber kann ich mittheilen, daß es mir 
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gelungen ist, ein ganzes Häufchen vollständig entwickelter 

Seidekörner aus einer in der Nähe von Hapfal gewachse-

neu Cuscuta» $robe anszudreschen, so daß die Möglichkeit 

des Fruchtansatzes und der Entwickelung reifer Körner auch 

unter unseren klimatischen Verhältnissen für die Cuscuta 

zugegeben werden muß. Nach neueren Untersuchungen soll 

die in der Regel als einjährige Pflanze hingestellte Klee-

seide an perennirenden Gewächsen auch zu überwintern ver-

mögen. — In Berücksichtigung des soeben Dargelegten kann 

der Referent nicht umhin, zu erklären, daß der in dem Schrei-

ben der Versuchsstation v. 23. Juli 1883 enthaltene Satz 

„im Uebrigen steht es fest, daß die Kleeseide in unserem 

Klima weder überwintert noch fortpflanzungsfähige Saat 

erzeugt; sie ist daher für uns im Allgemeinen als unschäd-

lich zu bezeichnen" seiner Ansicht nach den vorliegenden 

Verhältnissen nicht vollständig entspricht. — Das bez. 

Schreiben wurde iu seiner Abwesenheit von seinem Stell* 

Vertreter ausgefertigt und stützte Letzterer sich bei dem an-

gezogenen Satz auf die mitgetheilten und mündliche An-

gaben des früheren Vorstandes der Dorpater Samen-Con-

trol-Station. Der Herr Einsender geht daher zn weit, 

wenn er (balt. Wochenschr. J 884. Sp. 164) schreibt: „ei

nen Trost giebt uns Herr Pros. Thoms durch seine Er-

klärung u. s. w.," da ich persönlich diese Erklärung nie ab-

gegeben habe. Ebenso kann ich mich nicht damit einver

standen erklären, daß ber geehrte Einsender noch im März 

1884 den Brief vom 23. Juli a. p. in extenso in der 

balt. Wochenschrift abdruckt, denn derselbe enthält den 

Passus: „noch eine Annahme ist möglich, nämlich, daß 

die Kleeseide durch den Dünger ins Feld gekommen ist"; 

da ich ihm inzwischen bereits am 18. August 1883 ge

ichrieben habe: „Nur nach sorgfältigster Prüfung aller 

Nebenumstünde könnte man darüber entscheiden, ob das 

Austreten der Kleeseide dem bei Ihnen benutzten Dünger 

zugeschrieben werden darf. Andererseits halte ich es für 

äußerst unwahrscheinlich, daß dem so sei." 

Der Referent glaubt sich dem geehrten Einsender im 

Uebrigen durchaus anschließen zu müssen, wenn er schreibt: 

„Es bleibt also nichts anderes übrig, als der Wahrheit 

gemäß zu bekennen, die Kleeseide ist mit der Rothkleesaat 

.zugleich gekauft" — Auch der Schluß dieses Satzes „unb 

schützen alle Controlproben unb bie sorgfältigsten Probe

prüfungen nicht vor Schaben, wenn bie genügende Sorge 

für gewissenhafte Durchmifchung bes ganzen Saatquantums 

fehlt", ben wir unter Hinweis aus schon oben Erörtertes 

unter keinen Umstönben gelten lassen können, müßte als 

wohlbegründet angenommen werben, wenn ber Erfolg von 

Samenanalyfen allein von ber gewissenhaften Durchmifchung 

bes ganzen Saatquantums seitens bes Hänblers ab hinge, 

was ja aber keineswegs ber Fall, ba es eben in erster 

Linie bem Käufer obliegt, bie zur Controle einzufenbenben 

Proben so zu entnehmen, baß sie eine juristische Grund-

lage für zu erhebenbcn Schabenerfatz zu bilben geeignet sinb. 

Der in Rebe stehenbe Artikel in Nr. 10 der balt. 

Wochenschrift (1884) bietet in feinen sonstigen Ausführungen 

keinerlei Momente, welche uns zu weiteren Auseinander-

setzuugen veranlassen könnten. 

Wir schließen baher unsere Bemerkungen zur Klee-

seibefrage, jeboch nicht ohne zu constatiren, es habe 

uns bas jüngste unb so verheerende Auftreten ber Kleefeibe 

im Balticum im höchsten Grabe interesiirt, beim btefer Fall 

lehrt aufs Neue, daß unsere klimatischen Verhältnisse, bie 

ja hinsichtlich ber Temperatur in ben Wintermonaten so-
1 wie in ben sonstigen Jahreszeiten innerhalb ungemein 

weiter Grenzen schwanken, bie schäblichen Einwirkungen 

ber Kleeseibe an sich nicht auszuheben im Staube sinb, 

wenngleich bas Balticum sich Deutschlanb gegenüber im 

Allgemeinen in einer günstigeren Position bez. bieses 

Schmarotzers besinbet. Unb somit bleibt die Warnung 

Knieriems (balt. Wochensch. 1878 Sp. 518) auch heute 

noch beherzigenswert: „Es kann also der Landwirth beim 

Bezug von ausländischer Kleesaat nicht vorsichtig genug 

sein; er soll nur von solchen Händlern seinen Klee beziehen, 

die ihm für Seidefreiheit garantiren, und nachher soll er 

nicht die Kosten für die Untersuchung der Saat von Seiten 

der Controlstation scheuen." 

WirlhschasUichc Chronik. 

Landwirtschaftlicher Bericht aus Livland. 
Frage l: Wie war die Witterung, trocken oder 
f e u c h t ?  

Die zahlreichen Niederschläge wurden bei kalter Tempe-
ratur und heftigen austrocknenden Winden in ihrer günstigen 
Einwirkung beeinträchtigt. Aus Schloß-Schwaneburg wird be-
richtet: „Die Witterung des Mai n. St. ist trockner als 
normal gewesen, da nur 18-2 mm Niederschläge notirt sind 
gegen 21-1 mm — Mittel aus 12 Jahren —, wenngleich 
der Tage, an denen Regen fiel, 14 gezählt wurden, gegen 12, 
das Mittel aus 15 Jahren." Wahrscheinlich mehr Regen hatte 
Peterhof: die gemessene Regenmenge des April a. St. beträgt 
daselbst 55-11 mm, die der Zeit vom 1.-20. Mai 19'93 mm. 

a :  A n  w e l c h e n  D a t e n  s i e l  R e g e n ?  
Von 110 vorliegenden Korrespondenzen enthalten 66 

spec. Angaben über die Regentage. Demnach war kein Tag vom 
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19. April (1. Mai) bis 20. Mai (1. Juni) an allen Orten 
-regensrei, an sehr wenig Orten fiel Regen den 26., 30. Apr. 
1., 6., 11., 17., 18., 19. und 20. Mai, namentlich die 
letzten Tage waren fast überall trocken. Sehr allgemein 
regnete es den 20., 21., 22., 24., 27. April, 4., 8., 9., 13., 
15. und 16. Mai. Wesentliche Verschiedenheiten für ganze 
Districte lassen sich aus dem vorliegenden Material nicht eruiren. 

b .  A n  w e l  c h e n  D a t e n  t r a t  G e w i t t e r  e i n ?  
Am 19./20. April entlud sich ein solches über dem O.-

Höhenlande (Neuhausen, Salishof, Bentenhof), dasselbe wurde 
noch in Brinkenhof (Kirchsp. Serben), sowie in Fehteln be-
obachtet, dürfte sich also östlich vom livl. Höhenlande hin-
gezogen haben. Allgemeiner trat am 23./24. ein Gewitter 
auf. Dasselbe entlud sich besonders stark um 2—4 Uhr 
morgens in der Gegend von Wolmar (Salisburg, Schujen-
pahlen, Podsem, Muremois) und brach sich am livländischen 
Höhenlande. Südöstlich konnte es noch in Kudling und 
Fehteln registrirt werden, nordöstlich in Neu-Pigast und Kerzell. 
Dagegen schweigen die Berichte aus den Kirchspielen Lubahn 
Serben, Schwaneburg, Tirsen, Neuhausen von diesem Ge-
Witter. Nach Norden verbreitete sich dasselbe über das Mittel-
tiefland, das Fellinsche Plateau bis Paistel und Tarwast über 
den Wirtsjerw hin zum Peipus, den Kircksp. Wendau und 
Koddafer, vorher in seinem Zuge bei Neu-Pigast und Kerzell 
abgelenkt und die Kirchspiele Cambi und Wendau frei lassend. 
Daß auch das Wasserbecken des Wirtsjerw den Zug beein
flußt hat, beweist der fernere Umstand, daß auch Fellin und 
Talkhof und die ganze Umgegend von Tberpahlen unberührt 
blieben. Merkwürdig ist die Notiz eines Gewitters in Lib-
bien (.Kirchsp. Seßwegen) am 25. April. Nachdem vereinzelte 
Notizen über Gewitter in den ersten Tagen bes Mai auf 
eine größere Entladung vorbereiten, erfolgt am 7. Mai ein 
sehr allgemeines Gewitter, das in der Nacht auf den 8. seine 
größte Stärke entwickelt und von ganz Livland nur einen 
Streifen Landes vom Meer über das Centrum hin bis zu 
dem O - Höhenlande unberührt gelassen zu haben scheint. 
Dieses Gewitter dürfte sich in zwei Partien in N.W. und 
S.W. zusammen und über das Höhenland hingezogen haben. 
Aus Schujenpahlen wird über ein starkes Gewitter am 6. Mai 
berichtet, sämmtliche westliche Berichte nennen den 7., dagegen 
diejenigen vom südlichen wie vom östlichen Höhenlande den 
7 und 8. resp, die Nacht dazwischen, wobei aus Launekaln 
und Lysohn ausdrücklich betont wird „starkes Gewitter" 
Ueber den N.O. Livlands hin streicht ein Gewitter am 
1 i./i 2. Mai, fast an allen Orten nordöstlich von der Linie Neu-
Bornhusen — Schloß-Neuhausen notirt. Vereinzelt, aber an sehr 
verschiedenen Puncten des Landes zugleich, findet sich die Be
merkung von Gewittern am 14., 15., 16. Mai. Dann folgen 
einige überall heitere Tage. 

c .  A  n  w e l c h e n  D a t e n  f i e l  H a g e l  ( S c h a d e n  
desselben)? 

In den Apriltagen, namentlich dem 19., 21., 25. und 
2'.i. fiel Hagel sporadisch. Das Gewitter am 7 Mai ver
anlaßte nur zwei C^orvesponbenten (Launekaln, Meeks) des 

Hagels Erwähnung zu thun. An sehr vielen Orten hagelte 
es in den Tagen vom 13.—16. Mai, am meisten am 15., 
vereinzelt auch noch an den folgenden Tagen. Doch war der 
Hagelschlag fast überall unbedeutend und wegen des Stadiums 
der Vegetation überall ohne Schaden, auch wo er, wie in 
Moritzberg, Fehteln, Friedrichswald, Arrol und Meeks stark 
zu nennen war. Am wenigsten vom Hagel berührt wurde 
das Felliner Plateau, südlich von dieser Stadt. 

d .  A n  w e l c h e n  D a t e n  t r a t  F r o s t  e i n ?  
Die sehr niedrige Temperatur hielt sich nachts meist nahe 

dem Gefrierpuncte, doch kam es dank der feuchten Witterung 
nicht zu erheblichem Froste, fast allgemein dagegen traten 
einige Reiffröste in den aus den 16. Mai folgenden Nächten 
auf nachdem der Himmel sich dauernd erheitert hatte. 
Ganz frei von Frösten war während der Berichtszeit Oesel, 
andere Orte nur vereinzelt. Uebrigens scheint der Begriff 
„Frost" ein sehr variabler zu sein. Am zahlreichsten sind 
die Notizen über Frost vom livländischen Höhenlande, doch 
berichtet man z. B. auch aus Salisburg über' einen Frost 
am 17./18. Mai, welcher den edleren Gartengewächsen 
geschadet hat. 

e .  W a r  d i e  W i t t e r u n g  d e n  F e l d a r b e i t e n  
g ü n s t i g ?  

Die anhaltend naßkalte Witterung war den Feldar
beiten überwiegend ungünstig, namentlich in der Niederung, 
wo schwerer Boden theilweise unbestellt blieb, theilweise ohne 
die (Nähre abzuwarten bestellt werden mußte. Die häu
figen Niederschläge hinderten die Saatbestellung an den 
meisten Orten. Durchaus günstig war die Witterung nur 
dem leichten Boden und der hohen Lage. So wird aus 
Zcimikau geschrieben: „Für schweren Boden mag die kühle 
und feuchte Witterung nicht so günstig gewesen sein, für den 
hiesigen Küstenstrich mit leichtem Boden konnte sie besser nicht 
gewünscht werden. Durch sie wurde außer dem zu schnellen 
Austrocknen des Bodens auch die Entwickelung der schädlichen 
Jnsecten, besonders de* Drathwurmes, verhindert." Ans 
Salishof: „Der häufige, nicht anhaltende Regen bei kühler 
Temperatur war den Feldarbeiten entschieden günstig; wenn 
auch die Sommersaaten langsam aufgingen, so war ihnen 
die immer erneute Feuchtigkeit willkommen, der Acker leicht 
zu bearbeiten." Dagegen aus Launekaln: „Die Witterung 
war der Feldarbeit sehr wenig günstig, indem bei der geringen 
Wärme des Frühjahrs die Feuchtigkeit aus dem während des 
Winters nicht gefrorenen Boden nicht austrocknete und durch 
die häufigen Regen noch stets erhöht wurde, sodaß schon nach 
kurzen Regengüssen das Wasser auf niedrigeren Stellen des 
Ackers stand. Eine vollständige Gahre des Bobens konnte 
daher an sehr vielen Stellen nicht abgewartet werden." Aus 
Muremois: „Infolge der steten Regen und kalten Witterung 
trocknete der mit undurchlassendem Untergrund auf dem Gut 
Muremois versehene Boden so schwer, daß bis zum 20. Mai 
noch nicht der Kordpflug beendet werden konnte. Auch hat 
das Eggen zu Ostern ausgesetzt werden müssen." Aus Sotaga: 
„Die lange Regenperiode um Georgi erschwerte die Hafersaat 
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bedeutend, die Erde war sehr naß und schwer, an niedrigen 
Stellen das Feld überschwemmt, sodaß es die Pferde nicht 
tragen konnte; dieselben Schwierigkeiten wiederholten sich beim 
Kartoffelstecken; die Erde ist durchnäßt und kann keinen Regen 
mehr aufnehmen, gleich nach Beginn eines solchen war das 
Feld unbestellbar." Die überwiegend niedrige resp, undurch-
lassende Lage der Aecker in Livland wird nach der Reihe 
trockner Jahre wiederum dadurch documentirt, daß die Zahl 
der mit der Menge der Niederschläge zufriedenen Correspon-
denten im Vergleich zu den entgegengesetzt gestimmten denn 
doch sehr zurück tritt. Am ungünstigsten lauten die Mei-
nungen aus dem Wirtsjerwtieflande, namentlich der Um-
gegend von Oberpahlen. 

Frage 2: War der Acker leicht oder schwer zu be = 
a r b e i t e n ,  i m  V e r g l e i c h  ^ u  a n d e r e n  J a h r e n ?  

Durch die ad 1 e ertheilten Antworten ergiebt sich bereits, 
daß der Unterschied zwischen leichtem und schwerem Boden in 
diesem Jahre sich sehr vergrößert haben mußte. Aber auch 
dort, wo, wie auf Oesel, die Frühjahrswitterung als günstig 
aufgefaßt wird, war schwerer Boden, infolge der bereits aus 
dem Herbst überkommenen Booennässe, schwerer als sonst zu 
bearbeiten. Es sei hier nochmals auf den Umstand hinge-
wiesen, daß die günstige Einwirkung der Winterkälte, dieses 
mächtigsten Bundesgenossen des nordischen Ackermannes, dieses-
mal ausgeblieben war. Auch machten sich die Folgen der 
durch die ungünstige Witterung im Herbst beeinträchtigten 
Herbstfeldbestellung geltend. So wird aus Fehteln geschrieben: 
«Im schweren Boden war die Arbeit schwer, da im Herbst 
naß gepflügt worden und der Boden gar nicht verrottet ist. 
Es wird schwer halten das Gerstenland bis zur Saatzeit in 
den richtigen lockeren Zustand zu bringen." Aehnlich lautet 
eine ganze Reihe anderer Korrespondenzen. — Aus Hinzen
berg wird geschrieben: „Der Acker war nur dort leicht zu 
bearbeiten, wo im Herbste der Schälpflug gegangen war. 
Der (mit dem Schwingpflug) umgestürzte Acker hatte gar nicht 
gefault; die Bearbeitung desselben war sehr schwer." Die-
selbe Bemerkung spec. für Kleeland wird in Schloß-Wenden 
gemacht. Aus Koddiak heißt es: „Habe so manches aufge-
pflügte Feld gesehen, das schlecht aussah, klößig, schleisig und 
schmierig." Endlich trugen auch die muhen, trocknen Winde das 
ihrige dazu bei, den Acker fiart und roh zu erhalten. Aus Slangal: 
„Vor Georgi war das Bearbeiten leicht, der gut gefaulte 
Acker ließ sich leicht abeggen; anders war es nach den starken 
Regengüssen am 27 April, 3. und «s. Mai, besonders in 
tiefer gelegenen Feldern. Es mußte der Boden feucht ge-
fordet werden, weil er sonst absolut nicht trocknete, und die 
natürliche Folge war, daß das Zerkleinern der Schollen durch 
die Egge schwierig und zeitraubend wurde." Das allgemeine 
Resultat ist denn auch, daß mit Ausnahme des entschieden 
zurücktretenden leichten Bodens die Feldbestellung heuer in 
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle als schwer, sehr schwer, 
ja in vereinzelten Fällen unausführbar bezeichnet wird, jeden-
falls aber im großen Ganzen schwerer als in anderen Jahren 
gewesen ist, Verbältnisse, die im Zusammenhang mit der 

langsamen Entwickelung der Vegetation eine allgemeine Ver-
fpätung der Frühjahrsfeldbestellung zur Folge gehabt haben 
müssen. Der Hinweis auf die günstige Beeinflussung der 
Feldbestellung durch die Drainage begegnet nur einmal 
(Schloß-Fellin). 

Frage 3: Wie hat der Winterroggen sich ent

w i c k e l t ?  

Auf Oesel wird mehrfach über den hemmenden Einfluß 
ber kühlen Witterung geklagt, sonst ber Stand des Winter
roggens als gut bezeichnet. Aus dem Pemauschen äußert 
sich die Korrespondenz aus Andern allein sehr zufrieden, die 
ersten Aehren zeigten sich hier am 19. Mai.- Die übrigen 
Korrespondenten sprechen von lückenhaftem Stande, ungünstiger 
Beeinflussung durch die Frühjahrswitterung und erwarten 
kaum eine Mittelernte. Noch weiter divergiren die Nachrichten 
vom südlichen Theile der Küste; der Einfluß der Frühjahrs
witterung muß demnach je nach dem Zustand, in welchem 
das Feld aus dem Winter kam und je nach ber Bodenbe-
fchasfenheit ein sehr verschiedener gewesen sein. So heißt es 
aus Neu-Salis: „Wo der Roggen gut in den Frühling ge
kommen ist, da ist eine sehr günstige Entwickelung und rasches 
Wachsthum zu bemerken: schon ant 10. Mai begann die 
Aehreubilduug. Dem schlecht überwinterten Roggen fehlt's 
an Reproduetionskraft, er schreitet nur langsam in der Vege
tation vor und muß überhaupt oft ganz ausgepflügt werden." 
In Puikeln wird eine Roggenernte von 11 Löf p. Lofst. 
erwartet. Aus Koddiak wird geschrieben: „Im allgemeinen 
steht der Roggen nicht gut, in leichterem Boden und höherer 
Lage einigermaßen befriedigend, Entwickelung ziemlich, in 
niedrig belegenen Feldern und schwererem Boden schlecht und 
Entwickelung sehr unbefriedigend." In Roop erwartet man 
bei vorherrschend feuchter Witterung Lagerkoru. In Zarnikau 
an der Aamündung ist die Entwickelung des Roggens aus
gezeichnet, am 20. Mai stand das Feld voll in Aehren bei 
3'/4' Höhe der Halme. Aehnliches wird aus Bergshof be-
richtet, jedoch nicht ohne Hinzufügen, daß in trockeneren freieren 
Lagen ber Stand lichter und die Entwickelung zurückgeblieben, 
was den oft tagelang andauernden kalten Winden zur Last 
gelegt wird. Dennoch zeigt hier der laut Vorschrift von 
Schultz-Lupitz in Kciinit gefäete Winterroggen trotz exponirter, 
hoher, trockner Lage in schlechtem Boden augenfällig dichteren 
Stand und dunklere Farbe, als der gewöhnlich cultitiirte in 
bedeutend besserem Boden. — Weiter ins Land hinein treten 
günstige Urtheile sehr zurück, in höheren Lagen verschwinden 
sie. Am meisten scheint der Roggen durch die kalten und trotz 
ber Häufigkeit ber Nieberschläge trocknen Winbe im Frühling 

gelitten zu haben. Späte Saat, namentlich nach Norben 
belegen, wirb vielfach ausgepflügt. Aus Schloß-Schujen 
wirb geschrieben: „Die kalte unb feuchte Witterung, so wie 
auch bie Nachtfröste haben bem Roggen auf kaltgrunbigem 
Boben recht viel geschadet, sodaß derselbe in den nördlich ge
legenen Theilen des Feldes umgepflügt werden muß. Ueber
haupt ist der Roggen sehr undicht unb noch wenig vorgeschritten." 
In Kudling ist ber Roggen an N., und C.- Abhängen 3. Th. 



439 X X I I  440 

ausgefault oder schwächlich, an S.-Abhängen und in ebener 
Lage zeigt er zwar undichten aber kräftigen Stand, am 
schlechtesten steht er dort, wo die Saat im vorigen Herbst 
schlecht aufgegangen war; vom Felde sind etwa 2/ö gut, 
V5 mittelmäßig, 2/s schlecht bestanden. In Friedrichswald, 
int Ewstgebiete, steht der Roggen auf starkem Lehmboden besser 
als auf Moorboden. Weiter ins Flachland nach N. und N.W. 
treten die ungünstigen Urtheile etwas zurück, auf leichtem 
gut gedüngtem Boden ist frühe Saat gut, aber auch hier 
ist späte Saat auf feuchtem Boden schwach (Josenhof); auch 
hier haben Nachtfröste (im April) und N.- und O.-Winde 
(im Mai) erheblich geschadet (Muremois, Podsem). Das 
ist im allgemeinen die Signatur, über unbedingt befrie-
digenden Stand des Roggens wird selten berichtet. „Der 
Winterroggen hat sich auf dem Gut Salisburg recht gut 
entwickelt und hat derselbe größtenteils seinen Stand auf 
drainirlem Boden." — Etwas günstiger als aus dem Mit-
teltieflande lauten die Nachrichten weiter nordwärts. In 
Schloß-Sagnitz hat der Winterroggen sich gut entwickelt und 
steht nur auf niedrigen Stellen schwach, in Teilitz haben 
einige Stellen im Winter gelitten, in Kawershof steht er 
nicht so gut, wie bei Eintritt des Frühjahrs zu erwarten 
war, anhaltende kühle Witterung und scharfe Winde haben 
ihm geschadet, ähnlich in Carolen, wo der Roggen an Nord-
abhängen ausgegangen ist, und in Launemetz, wo der augenblick-
liche Stand sehr mangelhaft ist; in Kerjell stand alle Bega-
tation. Sehr ungleich ist der Roggen in Bentenhof, Salis--
Hof und Neuhausen. Aus Pastorat-Neuhausen wird geschrie-
ben: „Der Winterrogen ist durch die fortwährende kalte Wit-
terung und die starken Winde in der Entwickelung zurückge-
halten worden, namentlich auf einigen niedrigen Stellen, wo 
das Grundwasser infolge der Herbst- und Frühlingsregen 
hoch steht, sehr kurz Das Roggenfeld bemüht sich durch 
sein struppiges Aussehen die Nothwendigkeit der Drainage 
ad oculos zu demonstriren." In Neu-Pigast hatte durch 
eine Vorfrucht verspätete Saat sich nicht gut eingegrast und ist 
infolge der kalten Witterung sehr zurückgeblieben. In Alt-
Kusthof, wo der Roggen durch die Fröste im April gelitten 
hatte, hat ihn die feuchte Witterung recht gebessert, doch ist 
er fleckig geblieben. Gut steht er in Heiligensee und Neu-
Cambi; in Kioma, Rappin, Meeks, Rathshof entwickelt er 
sich gut, dagegen ist er in Mäxhos und Kawast sehr zurück. 
Recht verschieden lauten die Nachrichten von der ganzen Hügel-
kette des N.O. von Livland. In Schloß-Ringen ist er je nach 
der Lage gut oder schlecht, in Gr.-Congota erholt er sich, in 
Arrohof steht er vorzüglich, in Lugden auf höherem Boden 
sehr gut, auf niedrigem ist durch Eis im Winter und Spätfröste 
im Frühling viel ausgegangen, in Sotaga befriedigt er, 
wenn auch seine Entwickelung langsam vor sich geht; aus 
Kudding und Marien-Magdalenen wird berichtet, daß auf 
kalten Stellen der Roggen durch die kalten Winde ausge-
gangen sei; in (Mistser ist er fleckig, undicht und ungleich, an 
niedrigen Stellen recht miserabel. Nicht besser scheint es an 
dem nördlichen Theile des Peipus zu stehen, soweit Nachrich

ten vorliegen (Mäxhof, Kawast, Korfora, Palla, Hohensee). 
Dagegen steht er sehr gut in Jmmoser, entwickelt sich schön, 
soweit er gut durch den Winter gekommen, in Ludenhof unb-
Jensel (auf letzterem Gute hat bes Felbes umgepflügt 
werben müssen), läßt manches zu wünschen in Laisholm 
unb Kurrista, basselbe gilt von ber Umgegenb von Oberpah-
len — nur bie trockenen Felder stehen hier gut (Pajus). 
Auf dem Felliner Plateau hat der meist gut aus dem Win-
ter gekommene Roggen im Frühling durch Nachtfröste und 
rauhe Winde sehr gelitten, nur auf wenigen Gütern erwartet 
man noch gute Ernte, so Neu-Bornhausen, Schloß-Fellin. 
Aus dem Helmetschen Kirchspiel wird geschrieben: „Der Rog-
gen hat sehr gelitten, theils durch den Wurm im Herbst, 
theils durch Eis unb Schnee und last not least durch die 
anhaltenden kalten N.- und O.-Winde; die Roggenfelder sehen 
traurig aus" In Pollenhof wurde '/x des Feldes umgepflügt; 
in Neu-Woidoma ist der Roggen infolge bes kalten Frühlings 
an vielen Stellen ausgegangen. Aus Hummelshof wirb ge
schrieben : „Auf nassem kaltem Acker, wo auch der N.-Wind 
seine Wirkung that, ist ber Roggen fast gänzlich ausgegangen, 
auf trockenen brainirten Stellen, wo überhaupt das Schnee-
Wasser rasch verschwunden, ist er sehr schön und fast zu kräftig, 
gewachsen." Ueberall begegnen die Klagen über die Verderb-
lichen Wirkungen der meteorischen Kälte, doch geht aus dem 
Zusammenhalte aller Berichte wohl unzweideutig hervor, daß 
Über den Einfluß dieser allgemeinen Erscheinungen in letzter 
Reihe die Wärme des Bodens entschieden hat, welche je nach 
der Beschaffenheit desselben, namentlich dem Grunbwasserstanbe, 
zwar sehr verschieben, aber boch überwiegenb ungünstig ist. 
Allerbings wirb ber Nvthwenbigkeit der Drainage nur selten 
ausbrücklich Erwähnung gethan, aber bennoch geben bie Berichte 
dem Bedürfnisse lauten Ausdruck. Mögen die Erfahrungen, 
dieses Jahres dazu bienen, betn Grunbbesitze einen neuen 
breiten Zufluß billigen, daher hypothekarischen Credites, die tue-
sentliche Vorbedingung so intensiver Melioration, zuzuführen,, 
wie ein solcher ja bereits seit Jahren im Schoße des Credit-
Vereins geplant wird. 

Frage 4: Wie hat der W interweizen sich ent
w i c k e l t ?  

Auf Oesel, wo er gebaut wird, gleich dem Roggen. 
Von allen Berichten aus dem Pernaufchen hat nur der aus 
Andern den Weizen aufzuweisen — derselbe steht schlechter 
als der Roggen — alle übrigen besagen: wird nicht gebaut. 
Auch von allen Korrespondenten des südlichen Theiles der 
Küste haben" nur zwei (Bavenhof und Neu-Salis) denselben, 
angebaut. Aus Neu-Salis wird geschrieben: „Trotz des 
ganz kahlen und schwarzen Anblicks, den die Weizenfelder 
beim Erwachen der Vegetation boten, macht auch diesesmal 
der Winterweizen seine Vorzüge dem Roggen gegenüber gel-
tend, indem er z. Z. dank seiner immensen Bestockungsfäbig-
keit eine viel bessere Erntt verspricht, als der unter gleichen 
Verhältnissen überwinterte Roggen."^ Im livländischen Höhen--
lande und den Abdachungen desselben zur Düna ist sein Atu 
bau selten, in höheren Lagen kommt er wohl überhaupt nicht 
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vor. In Taurup, Fehteln, Friedrichswald und Brmkenhof 
(Kirchsp. Serben) steht er nicht besser als der Roggen, in 
Drobbusch hat er weniger als dieser gelitten. Auf den N.W » 
Abdachungen und im Mitteltieflande, wo er vielfach angebaut 
wird, steht er dem Roggen nicht nach, hat vielmehr die feucht-
kalte Witterung oft besser überstanden als dieser (Adsel-
Schwarzhof, Augustenthal, Schloß- und Pastorat-Smilten, 
Bauenhof, Jdwen z. Th.); in Salisburg ist auch ihm der 
drainirte Boden günstig gewesen. Im ganzen nördlichen Liv-
land steht der Winterweizen, wo er überhaupt angebaut wird 
— große Districte haben ihn garnicht —, mit wenig Aus
nahmen nicht besser als der Winterroggen, sondern hat wie 
jener durch das Frühjahr gelitten. 

Frage 5: Wie hat der Klee (resp. Kleegras) sich 
entwickelt? a) der ein-, b) der zwei-, c) der dreijährige? 

Leider ist diese Frage nicht überall vollständig erfaßt 
worden. Die Antworten unterscheiden in den seltensten Fäl-
len Klee und Kleegras, sodaß es nicht zu ersehen ist, ob reiner 
Rothklee, welche Kleegras Mischungen und ob überhaupt 
andere, als die landesübliche von Klee mit Timothee. gemeint 
sind. Und doch wäre es zur Klarlegung der Erfahrungen sehr 
wünschenswerth genau über das Object der Beobachtung auch 
nach dieser Seite orientirt zu sein. In der großen Mehrzahl 
der Fälle dürfte es sich wohl weder um reinen Rothklee, noch 
um rationelleren Kleegrasbau handeln, sondern um den pri-
mitiven Kleegrasbau — Rothklee-Timothee. Diese Kleefelder 
haben den letzten Winter fast ohne Ausnahme gut überstan-
den und zeigen ein gutes, wenn auch noch vielfach lang-
sames, aber auch dichtes, in einzelnen Fällen üppiges 
Wachsthum. Dieses gilt zumeist von den .1883 gesäeten, 
nunmehr einjährigen, während die mehrjährigen überall, wo 
nicht wie in Peterhof Rothklee und die feineren Gräser nachge-
säet worden sind, die Spuren der vorhergegangenen ungünstigen 
Winter aufweisen. Aber auch der letzte Winter ist in einem 
beträchtlichen Landstrich, welcher sich vom Burtnecksee über 
Walk bis zum Fuße der O.-Höhen hinzieht, dem zweijäh-
rigen Klee überall da verderblich geworden, wo nicht günstige 
Lage und warmer Boden ihn geschützt haben. So schreibt 
man aus Kerjell im Gegensatz zu der großen Mehrzahl der 
Berichte: „Alles, was Klee heißt, hat den Winter Vortreff-
lich überstanden, wo Sorgfalt auf die Entwässerung verwandt 
worden ist." Auf den zwei- und noch mehr auf den drei-
jährigen Kleefeldern dominirt das Timothee-Gras. Rothklee 
ist auf erstem selten stärker vertreten, auf letztem wohl nur 
ausnahmsweise zu finden, auch Weißklee und Bastardklee ist 
in Skangal ebenfalls sehr zurück geblieben. Aus Jensel wird 
geschrieben: „Ebenso, wie der Roggen hat der Klee unter 
dem tiefen Schnee bei ungefrorenem Boden an den Abhängen 
und Niederungen stark gelitten, ja sogar Timothee ist stell-
weise ausgefault. Der einjährige hat am meisten gelitten, 
doch treiben einzelne angefaulte Wurzeln seitlich kümmerliche 
gelbe Blättchen, die keine gesunde Pflanze abgeben tonnen. 
Der zweijährige hat besser als der einjährige überwintert und 
hat nicht so viel von der Schnetlage gelitten; ebenso der drei

jährige, der eine ganz schöne Weide in Aussicht stellt." In 
Tormahof ist der gute Stand des Klee im Herbst stark redu-
cirt, namentlich der einjährige, in Alt-KarriShof ist derselbe 
bei hoher Lage im Vorfrühling durch den jähen Wechsel der 
Temperatur total ausgegangen, auch aus Podsem, Salisburg 
und Neu-Woidoma wird über die Einwirkung der Frühjahrs-
froste geklagt. Von einigen Seiten (Arrohof, vummelshof) 
wird auf den nachhaltig üblen Einfluß des zweiten Kleeschnitts 
im ersten Jahre hingewiesen. 

Frage 6: Wie haben die Wiesen überwintert? 
Ausnahmslos gut, doch wird ihre Entwickelung fast überall 

durch die kühle Witterung zurückgehalten, wo nicht besonders 
günstige Bedingungen vorliegen. Sumpfige Waldwiesen in hoher 
Lage zeigten am 20. Mai kaum die ersten Spuren der Vegetation 
(Launekaln), moorige Wiesen sind noch kalt und grau (Rappin), 
Überschwemmt gewesene Flußwiesen in niedriger Lage weisen 
schon ausfallend langes, üppiges Gras auf (Adsel-Schwarzhof). 
Während auch Rieselwiesen an manchen Orten noch stark zu-
rück sind (Lappier und Schujenpahlen, Salisburg), wird aus 
Jdwen geschrieben: „Der Stand der Compost- und Riesel-
wiesen läßt augenblicklich nichts zu wünschen übrig" Au£ 
Kerjell: „Die Wiesen haben, wie aller Graswuchs, dessen 
Wurzeln mehr an der erwärmten Oberfläche der Erde sich 
befinden, gedeihlichen Fortgang, namentlich die Rieselwiesen, 
weniger die Stauwiesen" Aus Schloß Karkus: „Die 
wilden Wiesen zeigten Anfang April ein erfreuliches Wachs
thum, sind jedoch infolge der Kälte zurückgegangen. Com-
Post- und Rieselwiesen dagegen stehen recht befriedigend" Die 
S c h l o ß - F e l l i n s c h e  R i e s e l w i e s e  s t e h t  s e h r  g u t .  

(Der Schluß des Berichtes folgt in der nächsten Nr.) 

M i s c e l l e. 
Torf-Streu, -Mull und -Dünger. Hornung 

in Frose (Anhalt). Inhaber einer Torf - Streu- und -Mull-
Fabrik, giebt in den „Blättern für Moorcultur, Torfverwerth-
ung 2c." (Beiblatt zur „Deutsch, landw. Presse") folgende 
interessante Zusammenstellung aus dem immer reicher zufließen
den Beobachtungsmaterial: Der Verbreitung und Anerkennung, 
welche in den letzten zwei Jahren bei den Landwirthen und 
Pferdebesitzern die „Torsstreu", bei den Gärtnern und zur 
Desinfeetion der Aborte der „Torfmull" gefunden haben, 
folgt jetzt als Produet der letzteren der „Torfdünger" Das 
G r u n d m a t e r i a l  d i e s e r  d r e i  H a n d e l s a r t i k e l  i s t  d e r  M o o s t o r f ,  
ein überaus leichtes, zelliges Gewebe von Sphagnum-Moos, 
welches die oberste Schichte des Torfes verschiedener Hoch-
moore bildet und als Brennmaterial keinen Werth besitzt. 
Dieser Moostorf hat die Eigenschaften, das Neunfache seines 
Gewichtes an Flüssigkeit in sich aufzusaugen — kein anderer 
Stoff leistet dasselbe — unb die Fäuluiß zu verhindern. 
Diese Eigenschaften bebingen seine mannigfache Verwenbung, 
unb wirb berselbe jetzt fabrikmäßig gestochen, getrocknet, mit 
Maschinen zerkleinert, gesiebt, grob als Torfstreu, fein als 
Torfmull, dann trocken in Ballen gepreßt, mit Holzstäben und 
Draht verpackt, 2 2V2 (Str. schwer, in den Handel gebracht. 
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Die Torfstren ist den meisten Landwirthen durch die 
Fachblätter schon genügend bekannt, ich will hier nur die 
zweckmäßigste Anwendung anführen. In den Stand des 
Pferdes wird ein gleichmäßiges Lager der etwas aufgelocker-
ten Torfstreu von circa 10—15 cm. Höhe gebracht, die ganz 
nassen Stellen werden möglichst oft mit der Schippe entfernt, 
das Lager wird täglich einmal gut durchgeharkt und die 
vorderen Parthien nach hinten und umgekehrt gebracht; sobald 
die Streu etwas feucht wird, streut man abends einige Pfunde 
Torfstreu über und kann so dies Lager mindestens 3 Wochen 
benutzen. An Streu werden hierbei pro Pferd und Tag 
ca. 6 Pfund verbraucht. Bei Rindvieh muß meist etwas 
mehr angewendet werden, ebenso hat sich die Torfstreu in 
Schaf- und Schweineställen bewährt. 

Da Torfstreu nicht nur sämmtliche Flüssigkeit, sondern 
auch das Ammoniak und andere Gase aufsaugt, so gehen 
diese wichtigen Dungstoffe nicht verloren, der Stall ist trocken 
und geruchlos. Die Torfstreu giebt den Pferden zc. ein 
weiches, lockeres Lager, hält das Vieh sauber, besonders 
Schimmel, conservirt die Hufe ausgezeichnet, ist billiger als 
Stroh und besonders für stroharme Jahre für viele Gegenden 
unschätzbar. Viele Landwirthe versichern, auch bei billigeren 
Strohpreisen mit Torfstreu zu streuen. Herr Oberamtmann 
Küchenthal in Wülfinghausen bei Eldagsen schreibt mir: „Die 
guten Eigenschaften der Torfstreu haben mich veranlaßt, nach 
jedem Ausmisten —1 Zoll hoch Torfstreu (Torfmull) in 
die Ställe streuen zu lassen und gerade diese Art der Ver-
Wendung, mit dem genügenden Stroh zusammen, gefällt mir 
ausgezeichnet, ich erreiche das Binden der Gase ebenso gründ-
lich, wie mit Gips, und habe kein Jauchefaß mehr nöthig. 
Auch verrottet das Stroh bei längerem Lagern nicht so stark. 
Die Wirkung des aus reiner Torfstreu erhaltenen Düngers 
war im ersten Jahre geradezu fabelhaft bei Bohnen, Kar-
toffetn und Futterrüben, und auch der nachfolgende Weizen 
zeichnete sich durch Länge im Stroh und den Aehren aus." 
Desgleichen eignen sich die Torfstreu und der Torfmull be-
sonders gut für Federviehställe, namentlich wird dadurch dem 
Ungeziefer vorgebeugt. 

Per Lorimull findet eine außerordentlich wichtige Ver-
Wendung einerseits in den Gärtnereien, andererseits zur Des-
insection der Aborte. 

T o r f m u l l  f ü r  d i e  G ä r t n e r e i e n .  I n  d e n  b e d e u 
tendsten Handelsgärtnereien, Gärtner-Lehr-Jnstituten, auch auf 
Garteilbau-Ausstellungen sind in den letzten Jahren die um-
fangreichsten Versuche mit Torfmull bei der Vermehrung ge-
macht, welche alle ausgezeichnet befriedigt haben. Der Tors-
mull übertrifft alle bisherigen Vermehrungsmaterialien, er 
hält lange Zeit eine gleichmäßige Feuchtigkeit, hält die Wärme 
an und verhindert die Fäulniß. Das von vielen Stecklingen 
nicht vertragene Gießen fällt ganz fort, die Stecklinge treiben 
schneller Wurzeln, als bei anderen Materialien, das Wurzel-
vermögen ist ein ausgezeichnetes, beim Verpflanzen halten 
die Stecklinge Ballen, die Wurzeln brechen z. B. bei Rosen 
nicht ab, die Pflanzen füren nicht nach dem Eintopfen, sondern 

wachsen gut weiter. Die krautartigen Stecklinge bewurzeln 
sich in wenigen Tagen, holzartige sehr leicht, und selbst die 
sich schwierig vermehrenden, als z. B. Rhododendron pon-
ticum, hatte in wenigen Wochen die ausgezeichnetsten Wurzeln. 
Der verstorbene Garten-Jnspector Lauche in Potsdam gab im 
vergangenen Jahr noch sein Urtheil über den Torfmull gegen 
m i c h  i n  f o l g e n d e n  W o r t e n  a b :  „ I c h  k e n n e  k e i n  b e s s e r e s  
Material zur Vermehrung als Torfmull, es machen 
alle Pflanzen darin leicht Wurzeln: Gehölze, Warm- und 
Kalthauspflanzen, Coniferen k." 

Herr F. A. Haage jun. in Erfurt faßt die Resultate 
seiner Versuche in folgende Worte zusammen: „Der Torf
mull findet für die Gärtnereien mannigfache Verwendung, 
und, wie ich selbst gesehen, mit sehr gutem Erfolge 1. für 
Orchideen-Cultur, da die poröse Masse lange die Feuchtigkeit 
hält, 2. für Aussaat und Cultur von Farnkräutern, 3. als 
ausgezeichnetes Material für die Vermehrungsbeete, da na-
mentsich krautartige Pflanzen, aber auch andere, besonders 
Rosenstecklinge, sehr bald Wurzeln darin treiben, 4. als Bei
mischung zur Erde für Blattpflanzen, wie Aroideen, Brome-
liaceen, Scitamineen zc. hat sich der Torfmull ausgezeichnet 
bewährt." 

Da der Torfmull nicht säuert, kann er mehrmals hin
tereinander benutzt und dann noch als Erdezusatz ver-
wendet werden. Als Zusatz zur Erde darf feine Verwendung 
nicht unterschätzt werden. Nicht nur bei Azaleen- und Eri-
ceen-Culturen wirkt ein Zusatz zur Erde ausgezeichnet, sondern 
auch bei Cyclamen, Primeln, Freiland- und exotischen Farnen, 
Orchideen, Dracaenen, überhaupt bei allen Pflanzen, die leichten 
Boden lieben, besonders aber bei Warmhauspflanzen. Die 
meisten Pflanzen gehen bekanntlich durch zu viel Gießen oder 
Austrocknen zu Grunde, beides verhindert der Torfmull in der 
Erde bedeutend, denn er läßt, sobald er das Neunfache seines 
Gewichtes an Wasser ausgesogen hat, bas übrige Wasser leicht 
durch, hält aber das Wasser lange zurück, und die Wurzeln 
finden in fast trockener Erde noch immer Torftheilchen mit 
Feuchtigkeit. Etwas gröbere Stückchen Torf (Torfstreu) in 
den unteren Theil des Torfes gelegt, geben einen guten 
Wasserabfluß und lange anhaltende Feuchtigkeit. 

' (Schluß folgt.) 

Jus dem Porpater meteorologischen Observatorium. 

Pent. 
Dat. Temperatur Eichung Meder.  ̂9emcr. 
n. Ät. Grade Celsiub. mattoert() '̂ 1?' "chtung. kungen. 

April 21 -f- V03 — 3-00 — NE 
22 — 0'03 — 5-18 — NE 

23 23 i —(— 0*73 — 4'62 -—- ENE 
24 + 1-87 — 3-57 — E 
25 4" 3-67 — 2-01 — ESE 

26 + 6-63 -j- 1-16 — ESE 
27 + 7-77 4 2-90 — SSE 

24 28 4- 9-13 -4- 4'55 1-7 S 
29 -f- 8'20 4" 3-65 4-4 s 
30 4" 9-70 + 4-65 0-4 E • (N) 
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Bat. T-m».r°»n «bwMung fflirttr- toin6. 8[m„. 
1 ...St, »™»e«riil»«. Hrnmb! ft' ri(l|,u"S- >u»S-°. 

Mai 1 + 7-50 + 3*13 3-8 NE 
2 4" 5'17 + 0-07 13*8 E 

SS 3 4- 5-10 — 0-27 3-6 SW 
4 -j- 8'67 -U 2'33 6 6 S 

5 + 9*77 -j- 2-70 14 4 SW 

e,e(N) 
•  , e ( N )  

u. 
l ' R ( N )  

Briefkasten des Hledacteurs. 

Es gingen ein: Bemerkungen zu den Artikel „über Bearbei-
tung Düngung des Bodens". — Tie Ergebnisse der Dünger-Controle 
1883/84. — Protocoll der Generalversammlung des livl. Vereins 
zur Bes. der Landw. und des Gewerbfleißes, vom 14. April 1881 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

üuftont Droetor & To. in ütiga* 

f lädt i fd ie df taf fof iuaße Rr.  6.  

Tager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

Atöter's Göpeldresch-Anlagen, — Ireitjae-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- it. Gras-Mähmaschinen; 
Original „Tiger^-Rechcn; — HäKsel-

Maschinen u. s. w. 
Adlerflüge und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Saatdecker u. s. w. 
Snperphosphate, Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak:c. 

In Neval hält Herr Fr. Wiegand Lager von Ruston, Praetor & Co.^s Dampfdreschgarnituren. 

N E U E  ( 1 3 . )  U M G E A R B E I T E T E  ( L L U S T R I  R T E  A U F L A G E .  

u 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga - «eval. 

J E D E R  B A N D  G E B .  I N  L E I  N  W A N D  9  M „  H  A. L  Q  r  ; - i  A M Z 9'lt M. 

i  :Z3 

1 e 

SL 
i  03 f  

35 i  

1 C9 

CO 

E. J. Karoivs 

Unirersitäts-Buchhandlung in Dorpaf. 

Alkergeräthe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzeu prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Cggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

IL £\ Schwaghof — Aga 
gr. Alexanderstr. M 127b. 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 
Mmnchara,a Stttterftitospftaie : 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Sau= & (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stkllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Dorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 
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Die Infdjmtnfnbrili ». UcnMmi 

von G. ytxnvii) Co, Wga, 
baut als Specialität 

W Turbinen -WG 
nach allen bewährten Systemen, jedem Wasserverhältnisse entsprechend, unter 
Garantie für 70—7s) % Nutzeffect — unter den 98 bis jetzt im Betriebe befind-
liehen wurden von uns Turbinen an die Herren: Laudraih A. v. Sivers 
C. 3r. Schulze in Rappin, Ametuug & Sayn, Spiegelfabrik Post p. Ober-
pahlen und Aug. Linde in Wichtra bei Fennern geliefert —, liefert ferner: 
complete Einrichtungen für 

Wahl», Graupe«., Säge-, Gel- und Knochenmuhken, 
eiserne Wellen, Wellenköpfe und Kugelbahnen zu Windmühlen; Wiudmo 
tore und alle zu genannten Mühlen gehörende Hilfsmaschinen & Geräthe; 

Dampfmaschinen und Dampfkessel; 
Dampfpumpen, Centrifngalpumpen und Pumpen jeder Art für 
W a f f e r z u l e i t u u g ,  E n t w ä s s e r u n g  u n d  s o n s t i g e  Z w e c k e ;  

K i s e n  g u  P a r t i k e l  
aller Art, nach eignen oder zugesandten Modellen; 

übernimmt Reparaturen seder Art. "WE 

Poland China Stammzucht 
in Dominium ßranßenhof, 

per Gutenfeld, Oftpreußen. 
Verkauf von vollblütigen Poland - China - Schweinen, 
abstammend von Thieren, die im 'American - Poland-
China-Record (Heerdbuch) eingetragen sind. 

Auch Kreuzungsferkel von Poland China - Ebern 
und englischen Säuen verkäuflich. 

(H. 11600b.) 
H. Schnell, 

H a u p t m a n n  « .  T .  

Livländischer Hagelassecuran) Verein. 
Adresse: Dorpat, Schloßstraße Nr. 1. 

Prämienzahlungen — bis zum 10. 
Juni zu entrichten — für den estnischen 
District, sowie Beitrittserklärungen wer
den empfangen in der Cancellei der öko
nomischen Societät in Dorpat, werktäg-

! lich von 10—12 Uhr. — Die Prämien 
I für den lettischen District sind in der 
Rigaer Börsen-Bank einzuzahlen. 

T a x a t o r e n  d e s  l i v l .  H a g e l -
ass.-B. sind: 

1. Hr. Ch. Brown - Rathshof für Dorpat, 
Eks und Talkhof; 
C Baron Wrangell-Neu-Wrangells-
Hof für Camby und Kannapäh; 
O. Baron Maydell - Kidjerw für 
Wendau; 
F. v. Schwebs-Kioma für Pölwe; 
W. v. Bergmann-Sennen für Rauge 
Neuhausen und Oppekaln; 
Bark-Anzen für Anzen; 
F. v. Sivers-Schl.-Randen für Cawe-
lecht, Ringen, Randen und Nüggen: 
O. Zastrow-Heiligensee für Odenp^h 
und Theal-Fölk; 
G. v. Stryk-Kibbijerw für St. Bartho-
lomäi, Torma nnd Lais; 
A. v Stryk - Palla für St. Marien-
Magdalenen in Livland und Koddafer; 
A. v. zur Mühlen-Woiseck für Ober-
pahlcu,Kl. xrt. Johannis und Pillistfer; 
A. v. Sivers-Enseküll für Sellin und 
Paistel; 
N. v. Pander-Ronnnebnrg-Neuhof für 
Ronneburg, Neu-Pebalg und Serben; 
W. v. Löwis Bergshof (Riga, Niko-
laistr 31) für Kirchholm, Neuermuh-
len und Uexküll. 

Von zum Verein gehörenden Gütern, 
welche in solchen Kirchspielen liegen, die nicht 
genannt sind, wird ein Hagelschaden bei der 
Direktion angezeigt und diese ernennt ad hoc 
einen Taxator. 

Die russische gegenseitige 

nimmt in Versicherung jegliches Vieh gegen Seuchen wie 
auch sonstige Sterblichkeit 

Eduard Friedrich — Dorpat 
General-Agent für Livland. 

6. 
7. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Iie Zink- & Kriulegicherri, 
Fabrik siir |ns- St Pn|Tfrititlngn! 

von 

Aigs» 
hält stets auf Lager und empfiehlt den geehrten 
Bauherren zur bevorstehenden Saison 

Bau- & Facadcn-Ornamente 
für Stein und Holzbauten, 

als: Cousolen, Eapitäle, Säulen, Bat* 
cone, Carnise, Acroterien, Rosetten, First-
gitter, Bentilationsrosetten und Gitter 
für Dampfheizung, Statuen, Vasen, 
Candelaber und Laternen zc. 2C. 

Inhalt: Zur Kleeseidefrage und aus der Samen-Controlstation am Polytechnikum zu Riga. I. von Prof. G. Thoms. — W irth-
schaftliche Chronik: Landwirthschaftlicher Bericht aus Livland. — Miscelle: Torf-Streu, Mull und -Dünger. — Ans dem Dorpater 
meteorologischen Observatorium. — Briefkasten des Redacteurs. — Bekanntmachungen. 

Von der Censur gestattet. Dorpat. den 31. Mai 1884. — Dnikk von H. £ aas mann'* Buch- .t Strlnbnirfrvel. 
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J\ß 23. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast, Gewerbsiciß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellunqs> » Postgebühr I Herausgegeben vor der Kais^ivländischen gemein- I Jnsertionsgebtihr pr. 3.fp. Petit»-ile S Kop 

lahrlich 5 Rbl., halbiahrlich 3 Rbl.^ I «vikiAo« ««k ! Ber größeren Auftragen Rabatt nach Ueberetnkunft. 
ohne Zustellung I nÜgtQCU UNO OtOttOttlifu)en ©OCtetat, in äJOipttt, lUN I Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 stop. 7* AulN 1884» | Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

FurDiscusslon über das Thema „Moderne Viehfütterung". 

Mit aufrichtiger Freude habe ich in Nr. 14 der b. W. 

eine Besprechung des von mir in Nr. 6 und 7 durch den 

Artikel „die Viehfütterung einst und jetzt zc." angeregten 

Gegenstandes begrüßt. Ich möchte mich gleich anfangs vor 

dem Versuch der Widerlegung meines geehrten Recensenten 

der Bitte desselben anschließen, daß Wirthschaften, die 

bereits seit längerer Zeit der „neuen Theorie" huldigen, 

resp, dieselbe in vollem befolgt haben, durch Mittheilung 

ihrer Resultate zur Klärung dieser Frage beitragen möchten. 

Wie aus dem Artikel in Nr. 6 und 7 hervorgehen 

dürfte, sind die Ausführungen, namentlich die Geldrechnung 

bei einem Beispiele stehen geblieben, in welchem die volle 

Befolgung der „neuen Theorie" — nämlich daß ein 

Futter mit einem N.-V. von 1: 5*4 für Milchkühe das 

richtigste und vortheilhafteste ist — noch keineswegs erreicht 

ist; sondern die Geldrechnung bewegt sich um ein Beispiel 

mit einem N.-V. von 1:7-4. Dieses ist deswegen geschehen, 

weil meine praktischen Erfahrungen, welche beiläufig be-

merkt allerdings nicht in die 50er, wohl aber in die zweite 

Hälfte der 60er Jahre zurückreichen, in welcher auch ich 

noch nach Heuwerthen gerechnet habe, eben nur bis zu 

dieser Steigerung als bisheriges Endziel — beginnend von 

den weitesten N.-V. — angelangt sind, ich aber in dieser 

allmählichen Steigerung immer mehr Geschmack an der 

Sache und meine Rechnung gesunden habe. — Daher kann 

ich nur nochmals wünschen, daß Wirthschaften, welche ohne 

technische Betriebe ein noch engeres N.-V. praktisch ver-

sucht haben, zu unser Aller Belehrung ihre Resultate mit-

theilen möchten. Ter Wunsch, das Exempel ohne das 

Hülfsmittel der technischen Betriebe zu lösen ist gerade der 

Grund für mich gewesen, diese Frage zur Debatte zu 

stellen, gänzlich fern liegt es mir ein abfälliges Urtheil 

über „Bestrebungen" der alten Zeit zu fällen, es ist mir 

selbst lediglich um Belehrung zu thun. Die angeführte 

Wirthschaft in Alt-Kusthof ist auch mir bekannt und ver-

danke ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Besitzers durch 

Einblick in dieselbe uud durch häufige Gespräche viel An

regung, auch habe ich andere Wirthschaften gesehen, in 

welchen die Fütterung vielleicht nicht schwächer ist; doch 

spielen dort immer Brennereien mit. 

Was nun die Einwände des Herrn I. Jacobsen anlangt, 

so zeigt derselbe, daß die Befolgung der „neuen Theorie" 

im Gegensatz zur alten (ohne Düngerberechnung) einen 

Mehrverlust pro Kuh von 26 Rbl. 40 Kop. zu Wege ge-

bracht hat. Bei dem von Herrn Jacobsen gewählten Bei-

spiele muß das fast zugegeben werden; doch ist eben das 

Beispiel willkürlich gewählt; es hätte nicht Nr. VI mit 

N.-V. von 1: 5 6, sondern Nr. VII mit N.-V, von 1: 7 4 

genommen werden müssen, da auf dieses sich die ferneren 

Ausführungen nebst Geldrechnung stützten. 

Stellen wir daher nochmals das Beispiel VII der von 

Herrn Jacobsen empfohlenen Futternorm entgegen und, um 

der neuen Theorie möglichst treu zu bleiben, noch mit 

Fortlassung der Kartoffeln, welche, wie daselbst bereits an-

geführt, nur ein Herabdrücken des N.-V. hervorgebracht 

h a b e n ,  w o d u r c h  d a s  B e i s p i e l  V I I  e i n  N . - V .  v o n  1 : 7  

gewinnt, und bleiben sonst vorläufig ganz bei der von 

Herrn Jacobsen gewühlten Rechnungsweise; dann stellt sich 

Folgendes heraus. 

Beispiel nach Herrn Jacobsen mit einem N.-V. — 1:12 6-

60 Lk Kleeheu ä 20 Kop. = 12 R. — K. 

60 LT, Landheu a 10 „ = 6 „ — „ 

960 tt Mehl a 2 „ = 19 „ 20 v 

37 R. 20 K. 
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Transport 37 R. 20 K. 

•für Wartung und Pflege, 2°/o Abgang 

pro anno — 16 „ — „ 

Zinsen für 100 R., den Werth der Kuh = 6 „ — „ 
Ausgaben 64 R. 20 jk. 

angenommene Einnahme ab 54 „ 20 

Znknrzschuß 10 R. — 

Düngerwerth *) (nach der neuen Theorie 

vide Anmerknng) berechnet unb hm-

zuabbirt 11 R. 28 K. 

somit Netto 1 R- 28 K. 

Beispiel Nr. V I I  m i t  e i n e m  N . - V .  —  1 : 7 .  

n 

E 

60 LT. Laubheu ä 10 Kop. 

60 Stt Kleeheu ä 20 „ 

1440 Ä Mehl ä 2 „ 

480 Ä Oehlknchen ä 2'/« Kop. 

Wie oben 

— K. 

80 

= 6 1 

= 12 „ 

- 28 „ 
= 12 „ - „ 

= 16 „ „ 

= „ „ 
= 6 ,/ — „ 

85 R. 80 K. 

75_" 
10 R. 80 K. 

1 7  „  2 8 ^  

6 R. 48 K. 

Ausgaben 

angenommene Einnahme ab 

Zukurzschuß 
Düngerwerth 

somit Netto 

Es stellt sich somit bie Rechnung ohne Hinzuziehung 

bes Düngerwerthes überrafchenb gleich, mit Berücksichti

gung des Düngers wesentlich zu Guusten der „neuen 

Theorie" 

*) Anmerkung b. V. Die Düngerwerthe sinb nach H. 
Settegast's Tabellen „bie Lanbwirthfchaft unb ihr Betrieb", 
zweiter Banb Fol. 304 unb flg. ausgerechnet, woselbst ber 
Preis aller Futtermittel unb ber aus biefen entstehenben 
Rückständen in M. unb Pf. tabellarisch ausgerechnet ist. Da 
jeboch M. unb Pf. sowohl bes Curses als auch ber 93er--
schiebenheit ber Marktpreise wegen für uns nicht paßen, so 
habe ich nur bie Verhältnißzahl zwischen bem Gelbwerth bes 
Futtermittels unb bem bes aus letzterem entftanbenen Dün
gers berechnet unb bann gefunben: 

wenn Heu mittlerer Qualität 1 x kostet, so ist ber ent-
stanbene Dünger = 0 34 x werth, 

wenn Klee mittlerer Qualität 1 x kostet, so ist ber ent
standene Dünger — 0*45 x werth, 

wenn Mehl ('/? Hafer 1Ji Gerste) 1 x kostet, so ist ber 
entstanbene Dünger = 0*2 x werth, 

wenn Delfuchen 1 x kostet, so ist ber entstanbene Dünger 
— 0*34 x werth. 

Hiernach refuttiren obige Werthe für ben Dünger. 
Daß bie Quantität bes zu gewinnenden Düngers keines-

weges gleichgültig ist, barin stimme ich Herrn Jacobsen völlig 
bei, befonbers bei schwerem Boben, boch muß ich allerbings 
ber Qualität bie größere Wichtigkeit einräumen, besonders 
wenn man bebenft, baß, wer für gute Qualität sorgt, auch 
meist durch Beschaffung irgenb welcher Streumittel (z. B. 
Moorerbe) für Vermehrung ber Quantität Sorge tragen wirb. 

Nach der Heuwerththeorie würde allerdings eine un

verantwortliche Verschwendung verübt worden sein, denn 

das Beispiel mit einem N.-V. von 1:7 gäbe auch nur 

gerade 33 T Heuwerth und hätte somit nicht mehr Pro-

ductionspfnnde zur Umrechnung in Milch zur Verfügung. 

Man wird jedoch vielleicht einwenden, baß bann bas 

angenommene Milchquantum von 1800 Stof zu hoch ge

griffen sei. Nach obiger Rechnung bin ich im Stande 

noch 130 Stof als Aequiöalent für bas mehr erzielte 

Netto von 5 Rbl. 20 Kop. abzulassen, unb blieben bann 

nur noch 390 Stof mehr nach gegen bas Melkergebniß 

ber von Hrn. I. empfohlenen Fütterung, als Aequiüalent 

für bas wesentlich stärkere Mehl- unb Oelkuchen-Futter, 

welche wenigen Stofe man mir kaum streitig machen wirb! 

Wenn ich in Nr. 7, wie Herr I. Jacobsen richtig betont, 

selbst ausgesprochen habe, baß ich 1800 Stof (immer ben 

Durchschnitt ber ganzen Herbe, b. h. aller erwachsenen 

Thiere genommen) für bas höchste, im allgemeinen anzu> 

nehmenbe Quantum halte, babei aber bie Aussicht offen 

ließ „bei Fleiß unb verstänbnißvoller Zucht unb Fütterung 

zu wesentlich höheren Resultaten zu gelangen", so bleibe 

ich auch jetzt babei. Um jeboch Mißverstänbuisse zu ver-

meiben, so möchte ich hier nochmals hervorheben, daß bie 

Einnahme nicht burchaus nur in so unb so viel Stos Milch 

zu bestehen hat, sondern bie genannten 1800 Stos Milch 

nur ben Werth ber ganzen Probuction, b. h. Milch + 

Fleisch ausbrücken sollen. In ber rechtzeitigen Veräußerung 

ber schlechten Milchgeber, im schonungslosen Brackiren liegt 

meiner Meinug nach, neben ber richtigen Complettimng 

bitrch Kauf ober Zucht, bas wesentlichste Moment zur 

Erlangung ber höchsten Erträge, besonbers im stark gefüt

terten Stalle. Sobalb bas Herbbuch mit seinen Notizen 

ü b e r  b i e  e i n z e l n e n  J n b i v i b u e n  ( n a m e n t l i c h  h ä u f i g e s ,  3 — 4  

maliges Riiibern, Krankheiten ober beginnenbe Krankheits

erscheinungen ic.) barauf hinweist, baß aus einer Kuh nicht 

mehr viel wirb, gilt es schonungslos ititb rechtzeitig zn 

brackiren unb nicht erst ein Thier monatelang, vielleicht 

auch ekt halbes Jahr unnütz zu füttern um es bann boch 

endlich auszuscheiden. — Bei stetig fcharfem Brackiren wird 

der Procentsatz der wegen Alter oder bis zu starker Ab

magerung führender Krankheit auszuscheidenden Thiere ein 

verhältnißmäßig geringer sein und dürfte in einem stark 

gefutterten Stalle der von Herrn I. Jacobsen veranschlagte 

Posten „für Abgang :c." im Verhältniß zur schwächer ge

futterten Herde wesentlich kleiner werden, denn gerade die 

weiteren verabfolgten Futterpfunde müssen sich in der 

Probuction irgenb wieber finben; immer vorausgesetzt, baß 
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dieselben nicht kranken oder überalten Thieren gereicht 

werden. 

Unter Befolgung dieser Grundsätze, bei welchen selbst-

redend jedes Thier der ganzen Herde möglichst „indivi-

duell" behandelt werden muß, hoffe ich, daß die neue 

Theorie mit der alten wird concurriren können. Bis zu 

w e l c h e m  E n d p u n c t e  j e d o c h  d i e  s t a r k e  M e h l f ü t t e r u n g  m i t  

Vortheil wird getrieben werden können, darüber hoffe 

auch ich noch Belehrung durch praktische Resultate im 

Großen zu erhalten. 

Lahmes, den 15. April 1884. 

G  v .  R a t h l e r .  

J u s  d e n  V e r e i n e n .  

Livländifcher Verein zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbefleißes. Pro. 
tocoll ber General-Versammlung am 14. April 1884. 

Anwesenb bie Herren: Präsibent H. von Samson, Vice« 
Präsibeut N. von Essen, bie Herren Directoren N. von Klot, 
G. Rosenpflanzer unb E. Beckmann unb Mitglieber bes Vereins. 

Der Herr Präsibent eröffnete bie Sitzung mit ber Mit
theilung, baß 92 im Jahre 1883 ausgelöster unb vom Verein 
laut ber bem Originale bieses Protocolls beigefügten Liste 
eingelöster Ausstellungs-Obligationen zu vernichten seien unb 
bittet bie Herren A. von zur Mühten unb G. Rosenpflanzer bie 
Controllirung ber Liste unb bas Eintragen ber Nummern in 
bas Verzeichnis ber vernichteten Obligationen zu übernehmen. 
Nach stattgehabter Controllirung würben jene 92 Obligationen 
verbrannt unb wurde über ben Deletionsact ein Protocoll 

aufgenommen, welches bie Herren N. von Klot, A. von zur 
Mühlen unb G. Rosenpflanzer unterzeichneten. 

Nach bem Referat bes Herrn Präsibenten hat Herr Lanb-
rath von Dettingen sich in Riga persönlich bei ber Rebaction 
bes „Künbja" barum bemüht bie Ueberfetzung unb ben Druck 

der „Instructionen für Buschwächter 2c." in estnischer unb 
lettischer Sprache zu erwirken. Da biese Bemühungen aber 
\n feinem Resultat geführt hatten unb es ben Anschein habe, 
baß sich mit ber Rebaction bes „Künbja" auch in ber nächsten 
Zeit kein Uebereinkommen gemäß bem Beschlusse ber General-
Versammlung vom September 1883 werbe abschließen lassen, 
scheine es geboten fürs Erste jenes Manuscript nur in estnischer 
Uebersetzung hier zum Druck zu bringen unb bazu bie zu 
diesem Zwecke bezeichnete Summe zu verwenben. Diese 
Gelber, im Gesammtbetrage von 175 Rbl., ermöglichten aber 
nur eine kleine Auflage ber Schrift, weshalb er proponirte, 

der Verein möge sich an jenem Unternehmen mit fünfzig 
Rubeln betheiligen. Von Seiten bes Vereins, wie von ber 

Kaiserl. livl. ökonomischen Societät würben burch ben anwesen-
ben Präsibenten betreiben je fünfzig Rbl. hiezu bewilligt unb 
richtete bie Versammlung an ben Herrn Präsibenten bie Bitte, 

sich behufs Feststellung bes Preises für eine estnische lieber-
fetzung, bie Höhe ber Druckkosten unb Bestimmung ber Größe 

ber Auflage nach ber bafür gezeichneten Summe von 275 RbL 
mit bem Autor jener „Instructionen für Buschwächter", Herrn 
Forstmeister Lütkens, in Relation zu setzen, resp, bie Druck

legung zu bewirken. 
Herr Beckmann beantragt bas Dorpater Stabtamt zu 

ersuchen, bie Gasleitung aus bem Ausstellung?gebäube balb-

möglichst fortnehmen zu lassen, falls auf die von ber letzten 
General-Versammlung gemachten AnfaufSbebingimgett, resp, 
auf bas Gesuch betrefsenb bas Verbleiben ber Leitung von 
bemfelben eine abschlägige Antwort einliefe. 

Von bemfelben Herrn würbe barauf ber Versammlung 

ein von ihm unb bem Secretairen gemachtes Verzeichnis ber 
am 14. April im Besitze bes Vereins besmblichen Ausstellungs-
Mebaillen mit bem Antrage vorgelegt, von jetzt ab ein 
Mebaillen-Conto einzurichten. Mit ber Führung bieses Conto 
würbe ber Secretair beauftragt. 

Da Keiner ber zu bem Ausstellungs-Comite gehörenben 

Herren erschienen ist, beantragt ber Herr Präsibent bas Aus-
stellungs-Programm auf einer ad hoc auf ben 30. April 
anzuberaumenben Directorium-Sitznng mit Hinzuziehung bes 
Ausstellungs-Comit6 auszustellen. Nachbetn bie Versammlung 

hiezu ihre Zustimmung ertheilt hatte, schloß sie sich bem dar
aus von Herrn N. von Klot gemachten Vorschlage an, für bie 
Meierei-Abtheilung burch Aitfforberung ber renommirtesten Ver
treter zur Beschickung ber Ausstellung Separatoren ber bis
her am meisten in Anwenbung fnmmenben Constructionen, 
sowie billige Dreschgarnituren mit Stiften unb bazu gehörige 
Motoren unb eine neue Butterschlag- unb Knetmaschine auf 
bie Ausstellung zu bringen. Herr N. von Klot motivirte 
seinen Antrag burch ben Hinweis auf das von vielen Seiten 
an ihn herangetretene Verlangen Auskunft über bie Leistungs
fähigkeit unb bie Vortheile jener Maschinen ;u erhalten. In 
erster Stelle wenbe sich bas Interesse ben Separatoren zu 
unb sei es baher Aufgabe des Vereins ben Interessenten hier 
Gelegenheit zu bieten, sich über die Vorzüge unb Mängel, 
wie über bie Hanbhabung ber Maschinen burch eigene An
schauung zu unterrichten. Es würbe beschlossen Aussorberungen 
zur Beschickung ber Ausstellung mit Separatoren an bie Herren 
Carl Jacobsen, Helmsing u. Grimm unb Leefeldt, für Dresch-
gamituren solche an bie Fabrik Koppo unb bie von Lanz in 
Mannheim ergehen zu lassen unb außerdem der Herr Präsibent 
ersucht, ben örtlichen Vertreter dänischer Firmen, Herrn CaU 
liefen, zur Betheiligung an der Ausstellung heranzuziehen. 
Die Motoren für biese Maschinen zu stellen erbietet sich 
nötigenfalls ber Verein; die Transmissionen aber haben die 
Aussteller selbst mitzuführen. 

Herr N. von Essen theilte ber Versammlung mit, bas; 
Herr Baron Nolken-Allatzkiwwi speciell für Ausstellungsobjecte 

bes Gutes Allatzkiwwi fünfzig Rbl. zu Gelbprämien ihm 
übergeben unb bas Ressort bes Reichsgestütwesens zur Prä-

miirung einjähriger Fohlen bäuerlicher Zucht unb 4-jahriger 
Bauer-Arbeitspserbe je einhunbert Rubel bestimmt habe. Es 

würbe verfügt letztere Bestimmung burch eine Mittheilung in 
einer estnischen Zeitung bekannt zu geben. 
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Wirtschaftliche Chronik. 
Landw irthschaftlicher Bericht aus Livland. 

Schluß zu Nr. 22.) 
Frage 7: Wann sonnte mit der Feldbestel lung 

b e g o n n e n  w e r d e n ?  

Diese Frage ist von 109 Korrespondenten soweit präcise 
beantwortet worden, daß sich ein Datum des Beginns der 
Feldbestellung gewinnen läßt. Nur wenige freilich haben die 
Art der Arbeit, mit welcher diese Feldbestellung begonnen 
rourte, bezeichnet und doch dürfte nicht von allen dasselbe ge
meint sein. Abgesehen davon, daß hier mit der Egge, dort 

mit dem Pfluge der Anfang gemacht worden, so ist es nicht 
ausgeschlossen, daß Einzelne die Kleesaat als erste Feldarbeit 

berücksichtigt haben; ferner ist es sehr wahrscheinlich, daß hier 
die ersten Versuche, dort erst der Zeitpunct vermerkt wurde, wann 
die Arbeit in vollen Gang gebracht war. Dazu kommt noch, 
daß von einem Beginne der Frübjahrs-Feldbestellung, Heuer 
wenigstens, nicht gesprochen werden darf. Viele waren im 
März bereits in der Lage beginnen zu können, sahen aber 
bald die Arbeiten unterbrochen, andere begannen in der 

ersten Hälfte des April, um bald wieder zu pausiren; sodaß 
man von drei Ansängen sprechen konnte. Endlich dürften 
auch äußere Ursachen hier und da den Beginn der Feldbestel
lung fei es beschleunigt sei es ausgehalten haben. So sind 
denn die entscheidenden Ursachen, die Beschaffenheit und Lage 
der Felder, durch begleitende Umstände vielfach verhüllt. Den-
noch heben sich gewisse Gruppen ab, welche wenigstens allge-
meine Züge erkennen lassen. 

Sehr verschiedene Daten des Beginns der Feldbestellung 

liefern das livländifche Küstenland und Oesel. Auf dieser 
Insel hat Eiküll am 26. März, haben Kaunispäh und Mül-
lershof am 12. resp. 15. April, Olbrück und Pastorat-Mustel 
am 20. resp. 23. April und hat Pastorat-Kielkonb am 1. Mai 
mit der Feldbestellung begonnen. Im Küstenlande begannen 
schon im März, resp. 20. und 27., Zarnikau und Peterhof, 
zu Anfang April Hinzenberg und Uhla, am 12.—14. April 
Neu-Salis,*) Schujenpahlen und Lappier, Staelenhof, am 
20. Jnzeem, am 23. 24. Kerro, Koddiak, Badenhof, am 
29. April—1. Mai Andern, Lette und Eidafer, Puikeln. 

Mehr einheitlich, aber überwiegend spät begann man 
im continentciten lettischen Livland mit der Feldbestellung, 
nur in Libbien bereits im März, in Römershof zu Anfang 
April; am 11.— 17. April in Schloß Schwaneburg, Adfel-
Schwarzhof, Taurup, Augustenthal, Launekaln, Moritzberg, 
Drobbufch, Brinkenhof (K. Serben), Ronneburg Neuhof, 
Fehteln, Schloß - Wenden, Skangal, Mahlenhof, Löfern, 
Friedrichswald, Bauenhof; am 20. in Schloß-Schujen, Schloß-
und Pastorat-Smilten, Lyfohn, Königshof und Puberfüll, am 
24. 25. in Lubahn, Pobsem, Salisburg, am 28 April—1. Mai 
in Alt-Karkel, Arras, 3bwen, Muremois, Kubling; mciltnürbig 

spät allein in Rujen-Rabenhos, wo nur hohe Stellen erst ant 
11. Mai in Angriff genommen werben konnten. Im conti-

*) Hier wie weiter unten entscheidet über die Reihenfolge 
die Zeittgkeit. 

nentalen estnischen Livlanb lassen sich brei Gruppen mit ziem
lich einheitlichem Typus unterscheiben: 1) Eine fast durch
gängig früh fceginnde, süd-östlich vom Wirtsjerw, nach Nor
den bis incl. die Kirchsp. Marien-Magdatenen und Eecks. 
Am frühesten von allen Correspondenten dieser Gruppe be-

gann Bentenhof, am 7 April, vom 11.—16. Arrohof, Schloß-
Sagnitz, Kiomct, Rappin, Marhof, Neu-Pigast, Schloß-
Ringen, Rathshof, Kawcrshof (bei Walk), Salishof, Neu-

Gant6i, Sotaga, Carolen, Pastorat- und Schloß-Neuhausen, 
Sennen, Alt Kusthos, Gr.-Congota, Ellistfer; vom 18.—20. 
Lcmnemetz, Kerjell, Arrol, Lugden, am 22. Friedrichshof, am 
26. Heiligenfee. 

2) Eine durchgängig spät beginnende Gruppe, nord
östlich vom Wirtsjerw. Hier begannen am 19. April Luden
hof, Jenfel, am 20. 21. Pastorat-Talfhof, Jmmofer, Kawast, 
Palla und Hohensee, Laisholm, Saddofüll, am 23. Schloß-Ober-
pahlen, Pajus, am 25. Tappik, Kotfora, am 27. Kurvifta 
(K. Lais), ant 30. Woiseck, Torrnahos, am 1. Mai Pastorat-

Pillistser. 
3) Eine der Zeit nach die Mitte haltende Gruppe, west

lich vom Wirtsjerw. Hier begannen am 15.—17. April 
Morsel, Schloß-Tatwast, Schloß-Karkus, Kurresaar, Neu-
Woidoma, Kersel und Schwarzhof, Pollenhof, am 20. Schloß-
Fellin, am 22. Alt-Karrishof, am 24. 25. Eufeküll, Ollust-
fer und Jaeskamois, Hummelshof. 

Frage 8: Wann wurden die ersten Saaten ge

m a c h t  u n d  z w a r  w e l c h e ,  a n  w e l c h e n  D a t e n ?  

H a f e r .  ( 1 1 0  Antworten.) Von allen Korrespondenzen 
giebt nur eine, die aus Zarnikau, den März, u. zw. den 27. 
28., als Saatzeit für Hafer an. Vor dem 16. April würbe 
ferner nur noch in Müttershof Hafer gesäet. Die Haupt
saatzeit für Schwerthafer begann am 16. April. Bis 
zum 20. April incl. hatten weitere 38 Correspondenten mit 
der Hafersaat begonnen; bis zum 25. April incl. waren 25 
andere gefolgt; bis zum 30. April incl. noch 24; in Summa 

89. Erst im Mai begann der Rest und zwar mehre erst nach 
dem 10. Mai, während einige Korrespondenzen über den 

Hafer ganz schweigen, woraus man wohl schließen darf, daß 
wenigstens einige derselben erst nach dem 20. Mai damit zu 
beginnen beabsichtigten. Als Beginn der Landhafer Saat 
darf man die ersten Maitage annehmen, wenigstens begegnet 
vor dem 2. Mai (Kirchsp. Heimet) keine Notiz, welche diesen 
Hafer ausdrücklich nennt. Die Unterfcheibung ber Varietät 
wirb leibet in vielen Corresponbenzen nicht gemacht. — Die 
Haferausfaat hatte keineswegs ungestörten Verlauf. Nament
lich bie frühe Saatbestellung würbe durch bie Ungunst der 
Witterung beeinträchtigt und an manchen Orten unterbrochen, 
wie aus Staelenhof, Launekaln, (Botaga, Neu-Bornhusen ben'ch. 
tet wird. Im Bericht aus Launekaln heißt es: „Mit der Saat 

des Schwerthafers wurde am 17. April begonnen, doch fetzte 
der am 19. beginnende und mit Unternehmungen bis zum 
Ende des Monats anhaltende Regen einen Theil des Feldes 
unter Waffer, bas Tage lang stanb. 8 Lofstetten würben 
überhaupt nicht so trocken, baß geegt werben sonnte und 
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wurde daher davon abgesehen. Meistentheils hat die Saat 
'gekeimt bis auf V» LofsteÜe, die neu bestellt werden soll. 
Die Saat des Schwerthafers wurde am 5. Mai beendet." 

Sehr häufig sind in den Berichten sehr lange Zeiträume für 
-die Dauer der Hafersaat angegeben, obgleich solches in der 
Frage nicht lag, weßhalb Vollständigkeit nach dieser Seite 
-nicht erzielt werden konnte. Doch spricht das für oft behin-
derte Saatbestellung. Günstiger war die Witterung der Land-

Hafersaat. Einzelner Sorten geschieht nur selten Erwähnung. 
Wo das der Fall, ist es meist englischer Hafer. Namhaft 
gemacht werden: „Berwik" in Neu-Salis, Kawershos b. Walk, 
Alt-Kusthof, „Milton" in Salishof, „weißer Milton" in 
Kerjell, „schwarzer englischer früher" ebenda, „englischer" in 

Adsel-Schwarzhos, Treppenhof, Nathshof, „schwarzer Schwert-
Hafer" in Kioma, Kurrista (K. Lais), „lithauischer" in Schloß-
Schujen. — Ueber den Stand der Hafersaaten heißt es aus dem 

Helmetschen Kirchspiel: „Schwerthafer, dessen Aussaat am 17. 
April begonnen wurde, hat durch das kalte Wetter gelitten; spätere 
Saaten (24.—30. April) sind besser aufgekommen." 

G e r s t e .  ( 3 5  A n t w o r t e n . )  S c h o n  d i e  g e r i n g e  A n z a h l  
der Correspondenzen, in denen dieser zweiten Hauptfrucht der 
Sommerfeldbestellung in Livland Erwähnung geschieht, be-
weist, daß der Termin (20. Mai) heuer um einen Ueberblick 
zu gewähren zu früh war. 6 von jenen Correspondenzen 
bemerken ausdrücklich, daß die Gerstensaat noch nicht be-
gönnen war. — Leider ist nicht überall gesagt, welche 
Varietät gemeint sei. 11 mal wird grobe" oder „zwei-
zdlige" Gerste genannt, ihre Aussaat erfolgte einmal (Müllers-
hos) am 15. April, sonst zwischen dem 1. unb 18. Mai, 
und zwar vor dem 8. in Badenhof Peterhof, Kaunispäh, 
Schujenpahlen und Lappier. zwischen dem 11. und 18. in 
Alt-Kusthof, Pollenhof, Pajus, Neu-Woidoma, Woiseck und 
Pastorat-Neuhausen. Nur selten wird die andere, weit ge-
bräuchlichere Varietät ausdrücklich genannt, als „Land-" oder 
..sechszeilige Gerste", und doch giebt es kein Erkennungszeichen 
dafür, welche Varietät im einzelnen Falle unter „Gerste" ge
meint sei, denn auch die Saatzeiten beider greifen in ein
ander. Von den 23 Notizen über Beginn der Gerstensaat, 

welche wahrscheinlich alle Landgerste meinen, nennt als frühe-
ften Anfangstermin der Gerstensaat den 4. Mai die aus 
Olbrück, ferner den 7. oder 9. die aus Lysohn resp. Mustel-
Pastorat, den 11. die aus Moritzberg, Treppenhof, alle übrigen 

solche zwischen dem 14. unb 20. Mai. Es ist klar, daß am 
20. Mai das Gros der Gerstenaussaat noch in vollem Zuge war. 

Einzelne Sorten werden nicht erwähnt. — Hafer unb Gerste 
als Mengkorn ohne weitere Beimischung wirb nur einmal 

genannt (Eiküll). 

S o m m e r - W e i z e n  u n b  - R o g g e n  ( 1 2  r e s p .  3  A n t 

worten). Ihre Aussaat ist in Livlanb selten. Allein in 
Peterhof ist bereits im April (3., 17. unb 21, u. z. von Roggen) 
bie Aussaat erfolgt; am 1. Mai säete man in Lysohn, Ollust-
fer unb Jaeskamois Weizen, am 2. in ben letztgenannten 
Roggen, bie Mehrzahl ber Corresponbenzen nennt bie Zeit 
zwischen bem 5. unb 8., wenige einen etwas späteren Termin. 

Es scheint also überall in Livlanb ziemlich festzustehen, 
wann dieses Reukorn dem Boden anzuvertrauen sei. 

E r b s e n  ( 6 0  A n t w o r t e n ) .  D i e  g r o ß e  M e h r z a h l ,  ü b e r  
50, hat die Erbse allein angebaut, fünfmal kommt sie im 
Gemenge mit Hafer vor, einmal mit Hafer und Gerste (Peter
hof) , einmal mit Roggen (Peterhof). Außerdem nennen 
einzelne Correspondenten Erbsen und Wicken unter gleichem 
Datum, ohne es klarzustellen, ob diese beiden Rundgetreibe 
im Gemenge ober getrennt angebaut würben. Die früheste 
Aussaat würbe gemacht in Peterhof am 16. April, im Gemenge 
mit Hafer unb Gerste, unb in Kawershos (b. Walk) am 
18. April, eine grüne Sorte, am 20. April folgten Taurup, 

Schloß-Wenben, Sotaga, in ben 10 letzten ApriVagen, meist 
nach bem 25., folgten 16 weitere, in ben ersten 10 Mai-
Tagen noch anbere 25, nur wenige begannen noch später. 
Bestimmte Sorten werben nur sehr selten namhaft gemacht; 
außer aus Peterhof, wo weiße, graue unb grüne zum Anbau 
unb zwar im Gemenge mit Halmfrüchten gelangt sinb, wirb 
vereinzelt erwähnt, baß eine grüne Sorte gewählt fei. 

W i c k e n  ( 4 5  A n t w o r t e n ) ,  k a u m  h ä u s i g e r  i m  G e m e n g e  
mit Haser als allein, überwiegend zu Grünfutter, etwa 1 Ornat 
auch zur Saat angebaut. Leiber ist bie Zweckbestimmung 
nicht in allen Fällen unzweifelhaft aus ben Antworten zu 
eruiren. Der früheste Aussaat-Termin ist ber 16.—18. April, 
an welchem in Peterhof, Sennen, Carolen, Muremois gefäet 
würbe; in ben 10letzten Apriltagen begannen weitere 16, berRest 
erst im Laufe bes Mai. Die zweckentfprechenb intermittirenbe 

Aussaat zog sich burch bie ganze Berichtszeit hin, nicht wenige 
säeten in ben letzten Tagen berselben. 

B o h n e n ,  R ü b e n ,  M a i s  w e r b e n  n u r  j e  e i n m a l  e r 

wähnt, u. z. Bohnen im Berichte aus Arrohof (Aussaat ant 
8. Mai), Rüben unb Mais in bem aus Schloß-Sagnitz, 
am 27 April. 

K a r t o f f e l n  ( 7 6  A n t w o r t e n ) .  S c h o n  i m  A p r i l  b e 
gannen biese Aussaat Carolen (b. Walk) am 26. unb Ben-
tenhof am 28. In ben Tagen vom 1. bis incl. 5. Mai 
Kielkonb-Pastorat, Lugben, Müllershof, Lette unb Eidaser, 
Fehteln, Kerjell, Schtoß-Wenben unb Att-Kusthof, vom 5. 
bis inet. 10 Mai 37 anbere, vom 10. bis in ct. 15. Mai 20, 
vom 15. bis inet. 20. Mai 10. Ob am 20. Mai die Kar. 
toffetaussaat ats beendet angesehen werden konnte, ist aus bett 
Berichten teiber nicht zu ersehen. 

L e i n s a a t  ( 1 0  A n t w o r t e n ) .  D i e  A u s s a a t  b e g a n n  m i t  
einer Ausnahme (Kokenhof— ö.Mcii) nicht vor dem 10. Mai, 

mehrfach erst am 19. Mai. Die Hauptsaatzeit gehört somit 
heuer ber nächsten Berichtszeit an. 

Frage 9: Abnorme Erscheinungen? 

Ats abnorm wirb von ben Meisten bie Witterung hin
gestellt, auch unter biefer Rubrik noch mit einzelnen charakte
ristischen Zügen bebacht unb aus bie späte Entwickelung ber Vege
tation aufmerksam gemacht. Von Einzelnen wirb bie Hoffnung 
auf ein schlechtes Jnsectenjahr ausgesprochen. Dem wiber-
streitet ber ungewöhnlich starke Maikäfer-Flug, überein
stimmend in einem großen Theil von Livland am 6. und 



459 xxm 460 

7 Mai beobachtet, und zwar in Bergshof, Hinzenberg, Schloß-
Wenden, Ronneburg-Neuhof, Pastorat-Smilten, Wagenküll, 

Schloß»Sagnitz, Lannemetz, Kerjell, Salishof, Neu-Pigast, 
Kioma, Heiligensee, Ayakar, Jensel, Kurrista (St Lais) und 

Woiseck. Während sie an allen übrigen gen. Orten sich nur 
kurze Zeit in meist sehr großen Massen zeigten und bei der 
nach dem 7 Mai wiederkehrenden kühlen und windigen Wit-
terung wieder verschwanden, saßen sie in Ronneburg-Neuhof 
und Kerjell dauernd fest und richteten, namentlich im Birken-
laude, sichtbaren Schaden an. — Des Borkenkäfers ge« 

schieht Erwähnung in den Berichten aus Heiligensee und 
Kudling. Auf letzterem Gute ist ein mit Grähnen bestan
d e n e s  W a l d a r e a l  v o n  l V a  Q = W .  d e r a r t  v e r w ü s t e t ,  d a ß  1 0 %  
des Balkenbestandes unter dem Preise losgeschlagen werden 

mußten. — Aus Salishof wird darauf aufmerksam gemacht, 
daß der Bienenzüchter Heuer ein schlechtes Jahr erleben 
werde, denn durch Nahrungsmangel sei im Laufe des Winters 
die Zahl der Stöcke auf die Hälfte reducirt worden. 

Beim Schluß dieses Berichtes, 5. Juni, lagen 119 Cor

respondenzen vor. 

Ueber den Stand der Felder nnd Wiesen 
ilt Eftland um die Zeit des 25. Mai berichteten die Haken-
richter an das statistische Comite Folgendes: Das Winterkorn 
hatte in Folge der anhaltenden Dürre an vielen Stellen, 
namentlich in Wierland und Jerwen, gelitten, an anderen, 
im Besonderen in der Wiek, in Folge der in der letzten Zeit 
eingetretenen wärmeren Witterung sich erholt. Die Saaten 
des Sommerkorns, im Besonderen der Landgerste, waren noch 
nicht vollständig beendet; wo dies geschehen war, waren die-
selben im Ganzen gut aufgegangen. Der Stand der Klee-

felder, sowie derjenige der Wiesen und Weiden hatte sich ge
bessert und berechtigte im Allgemeinen zu günstigen Aussichten. 
Hagelschläge und Jnsecten hatten zur Zeit keinen Schaden 
angerichtet. 

M i s c e l l e. 

Torf-Streu, -Mull und -Dünger. (Schluß.) 

T o r f m u l l  z u r  D e s i n f e c t i o n  d e r  A b o r t e :  D i e  
fäulnißhindernde Eigenschaft und die Aufsaugungsfähigkeit 
für Flüssigkeiten und Gase sichern dem Torfmull eine groß
artige Verwendung bei der Desinfection. Ein Gewichtstheil 

Torfmull desinsicirt 12 Gewichtstheile menschliche Excremente, 
sie in eine gleichmäßige, nur feuchte, geruchlose, nicht ekel-
hast aussehende Masse verwandelnd. Die damit von Be-
Hörden und Privaten in den letzten Jahren auf meine Anre

gung gemachten Versuche sind so vorzüglich ausgefallen, daß 
sich dieses Desinfectionsverfahren mehr und mehr Bahn bricht. 

Die Anwendung ist sehr einfach: Die Grube muß zunächst 
vollständig geleert werden, eventuell ist die schwer zu entfer-
nende Flüssigkeit mit Torfmull aufzusaugen und zu deöinfi-
ciren, um alle der Gesundheit des Arbeiters schädlichen Gase 
zu entfernen. Dann wird, wie es das Polizei-Präsidium in 

Hannover vorschreibt, eine Schicht von 25 ein Torfmull ein
gestreut und darauf täglich pro Person 7& Pfd. Torfmull 
durch die Sitzbretter nachgestreut. Sobald Geruch wahrge-
nommen wird, ist zu wenig Torfmull angewendet. Es pro-
ducirt eine Person pro Jahr ca. 400 Pfd. Fäcalien, zu deren 

Desinfection bei gleichmäßiger Vertheilung 331/3 Pfd. Torf
mull erforderlich sind, also pro Person und Tag ca. 7io Pfd. 
Torfmull. Bei der Desinfection der Aborte ist aber eine 

gleichmäßige Vertheilung nicht immer zu ermöglichen, daher 
ist ein Quantum von '/& Pfd. Torfmull pro Person und 
Tag anzuwenden. Das Einfließen von Regen-, Waschwasser zc. 
muß vermieden werden, ebenso das Eintreten des Grunde 

Wassers. Die Masse ist dann bröcklich, geruchlos, leicht mit 
Spaten aus der Grube zu entfernen, beschmutzt die Geräthe 
nicht, hinterläßt in der Grube keine Flüssigkeit und bei nicht 
wasserdichten Gruben verhindert sogar der Torfmull das für 
die Gesundheit so schädliche Versickern der Fäcalflüssigkeit in 
den Boden. Während andere Desinsectionsmittel den Dünger 
fast werthlos machen, liefert die Torfmulldesinfection einen 
ausgezeichneten Dünger, und so komme ich nun zum 

Iorfdünger. Der Torfdünger, welcher durch die oben 
erwähnte Desinfection mit Torfmull in mehreren größeren 
Städten in Massen producirt wird, ist für die Landwirthschaft 
und Gärtnereien von besonderer Güte, und sind die angestell-
ten Versuche überaus günstig ausgefallen. Dieser Dünger 
ist bröcklich, kurz, geruchlos, kann leicht und gleichmäßig aus-
gebreitet werden und wird meistens nicht tief und nicht un
mittelbar vor der Aussaat untergepflügt. Er eignet sich für 
schweren und leichten Boden, weniger gut für nassen. Wäh-
rend er den Boden lockert unb begierig Wasser aufsaugt und 
lange zurückbehält, wodurch ber Boben in trockenen Jahren 
längere Zeit als bei anbeten Düngerarten feucht bleibt, wer

ben bie Dungstoffe burch Regen unb Wasser ausgewaschen 
unb in ben Untergrunb gespült; auch verliert er sein Am
moniak nicht an bie Luft. Er verrottet langsam, ist baher 
ein nachhaltiger Dünger. 

Währenb durch das Spülsystem in den Aborten der 
Landwirthschaft eine sehr große Menge Dünger entzogen wird 
und dadurch die Wasserläufe ekelhast verunreinigt, ja vergiftet 
werden, durch Carbolsäure :c. aber der Dünger fast werthlos 
wird, ist der Torfdünger überaus werthvoll und sann, da er 
auf den Eisenbahnen in offenen Wagen verladen und zum 
niedrigsten Frachtsatze befördert wird, auf weite Strecken ver
sandt werden. Es ist für den natürlichen Stoffwechsel von 
der größten Wichtigkeit, daß die menschlichen Excremente dem 
Boden wieder voll zugeführt werden, denn nach Wissenschaft-
liehen Untersuchungen producirt der Mensch jährlich so viel 
Fäcalstoffe, als zur Ernährung der von ihm im gleichen Zeit-
räum zu verzehrenden Pflanzen erforderlich sind. Der Torf-
dünget von Hannover enthält nach den Analysen der Ver-

suchsstationen zu Hildesheim und Göttingen durchschnittlich: 

Stickstoff. 1'7—1-9 pCt. ) *»««.. I 01 pCt. 
Phosphorsäure 0*7—0*8 „ / ° , immum J 0.5 

S a l i  0 * 7 — 1 ' 5  :  j  » " 8 —  l o s  :  
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während der Pferdestrohdünger durchschnittlich Stickstoss 0*5 
pCt., Phosphorsäure 0*3 pEt., Kali 0*4 pCt. enthält. 

Schließlich lasse ich noch einige Mittheilungen über die 
Erfolge mit Torfdünger folgen: 

Herr Oberamtmann Bode in Marienwerder bei Hannover 

schreibt mir: „Torfdünger habe ich seit einigen Jahren auf 
Sandboden zu Roggen angewendet, und zwar pro preußischen 
Morgen 45 bis 50 Ctr. Ich bin zu der Ansicht gekommen, 
daß diese Düngung gleich einer mit Hürdenschlag in der 
Wirkung zu rechnen ist. Die Ernten waren den Jahres-
Verhältnissen nach zufriedenstellend. Güter mit schwerem Boden 
benutzen den Torfdünger fortgesetzt und sind mit der Wirkung 
zufrieden." 

Herr Jnspector Hoerichs auf Rittergut Burg bei Hau-
notier schreibt: „Der Torfdünger wird auf hiesigem Gute mit 
gutem Erfolg angewendet. In diesem Jahre waren 15 Mor
gen Kartoffeln damit gedüngt (in die Löcher und 40 Ctr. 

pro Morgen); dieselben zeichneten sich im Kraute sehr Vortheil-
hast gegen die mit Stallmist gedüngten aus, auch war der 
Erfolg 10 Ctr. höher. Wickengemenge nach 50 Ctr. Torf
dünger war vorzüglich und ertrug die anhaltende Dürre besser. 
Der Boden ist theils guter Sand-, auch lehmiger Sandboden. 

Herr Rittergutsbesitzer F. v. Kaufmann in Linden bei 
Wolfenbüttel theilt mit: „Ich wende den Torfdünger besonders 
auf meinem schlechteren, nicht tiefgründigen Boden an und 
habe sehr guten Erfolg gehabt. Bei Wickfutter habe ich pro 
Morgen 100 Ctr. aufgefahren und zum Vergleich auf der-

selben Breite einige Morgen mit Schafdünger, pro Morgen 
120 Ctr., gebüngt. Es stellte sich heraus, daß das Wickfutter 
mit Torfdünger, ich kann wohl sagen, besser war, als das 
mit Schafdünger. Auch als Dünger zu Winterkorn bin ich 
mit dem Erfolge sehr zufrieden, und zwar 100 Ctr. pro 
Morgen nicht tief unterpflügt. Dieselben günstigen Resultate 
hat einer meiner Nachbarn, ber auch recht viel Torfdünger 
anwendet." 

Herr Gutsbesitzer Rub. Toppius in Elbagsen constatjrt: 
„Der Torfbünger bei Hannover hat sich befriedigend wirksam 
erwiesen, so baß die dafür aufgewendeten Kosten sich bezahlt 
machten. Das Ouatum des Düngers ist auf 66—70 Ctr. 
pro Morgen zu empfehlen, wenn nicht andere Hinzufügungen 
gemacht werden, da wenigstens, wo kräftige Düngung ge* 
fordert wirb. Für Sommerkorn können auch wohl 50 Etr. 
pro Morgen guten Erfolg zeigen." 

Aus dem Porpater meteorologischen Observatorium. 

.ept Dat. Temperatur SaT Wind-
+ " ii. St. Grade GeliiuB. mslltt)ertt) richtunq. kunqcn. 

Mai 6 

2 6  
9 

10 

+ 9-06 
+ 9*67 
+ 7 27 
-f 8'13 
-(- 6*73 

+ 2:78 
4" 3-35 
—  0 - 0 2  

-j- 0-54 
— 1 54 

0*1 sw 
— SW 
1-6 SW 
3-6 SW 
— WNW 

,#°(N) 

#(N) 

Redacteur: Gustav Strhk. 

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

»an Mchard Aotjle in Aiga 
gegründet im Jahre 1870 

und 5 Silbermedaillen 
und 2 Anerkennungs-

Tchreiben der Gewerbe-
Ausstellung 1883. 

4 -  +  ^ .  +  
Russ. Staatsmeda,lle 

mit Ehrendiplom 
' für nngewöhnl- Fort-

_i schritte + gegrunoer im <5ayre i«vu + 

liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patent nachgesucht) neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisteu-Bretteru ohne Sägen, schneidet bis 15 000 LZ-Fuß Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge , Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasferstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
zu mäßigen Preisen. ~ 

Ackergeräthe, San- & (Lberferkel 
zur Zucht von dem aus der Hamburger Aus-

auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzen prämtirt, stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
als: ein , zwei, drei u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker,, erworbenen HalbbiutYorkshire weißen) Eber 
Krümmer, E^ftirpatore, 3Valzen liefert zu den billigsten Preisen unter sind in Caster vorräthig oder können pränu-
Garantie direct ab Fabrik 

A. Schwaghof — Riga 
gr. Alexanderstr. M 127b, 

merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Casterschc Gutsverw altung. 

Adresse: p. Dorpat. 
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Wuston Jroctor & Ko., Wiga, 
städtische Kalkstras;e 3tr. ö, 

Lager landWirthfchaftlicher Maschinen. 
Wir beehren uns anzuzeigen, daß wir den Verkauf der Cocorocißifen und Dumpf bresch-

lnaschiiien aus unserer eigenen Jafiriti in Cmcosii am hiesigen Platze selbst in die Hand ge--
uommen haben und uns auch mit dem Vertriebe anderer lanömirtsjfcfjüftlicljer JUafrfjineu, 
sowie fmn|tficfjer Düngemittel befassen werden. 

Hluston Wroctor & Go.'s Locomobiten und Aampfdreschmaschinen, 
200 erste Preise, goldene und silberne Medaillen. Bisheriger Absatz: 10,500 Dampfmaschinen, 
5000 Dampfdreschmaschinen. 

Die renommirten Firmen: 
Walter A. Wood in §oo|tdl tfaffs (flmevism) — Th. Flöther in fassen — 

Rudolf Sack in }7snQimtj haben uns ihre ^enerat-Vertretung für die Ostsee - Provinzen 
übertragen und liefern wir die rühmlichst bekannten Mähmaschinen, Hö>>et-Dreschgarnitnren 
und Pftüge aus diejen Fabriken zu den günstigsten Bedingungen. — Wir halten Lager von: 

Adler- schwedischen n. vierschaarigen Pflügen, Eggen, Krümmern it. üittgelmaljen; 
Häckselmaschinen, Pumpen n. Spritzen, Maschinen-Vel u. Snperphosphaten — 

AtötHer's Wreitsäemaschinen, Göpet-Aresch- nnd Windigungsmaschinen. 
Jllustrirte Kataloge & Preislisten stehen auf Verlangen fraco und gratis zu Diensten. 

Die russische gegenseitige 

nimmt in Versicherung jegliches Vieh gegen Seuchen wie 
auch sonstige Sterblichkeit 

Eduard Friedrich — Dorpat 
General-Agent für Livland. 

Z. C. Mm - Riga, ! ^ p t 
öupcrplu) sphnt 

14 7o, 
Knochenmehl, gedämpftes, 
Ammoniak-Superphosphat, 
Ammoniak, fchwefelf., 
Chili «Salpeter, 
äai'nit, 
Rufs. Taubenguano, 
Gyps, in allen Gattungen, 
empfiehlt vom Lager 

der Consllmcrein 
estländischer Landwirthe 

in Hlevak. 

1 
®yps-, (DfenkacPicfn- & ScMemmkreide-

ä'a&rift, 
empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 

Alabaster - Bildhauer - Kyps, 
S t u c k a t u r - P u t z - G y p s ,  

als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenauffähe, Kamine, Medaillons:c. 

Miedertage: gr. fiiiniggftraßc M 32. 

Die Maschinenfabrik 
i *  ffl i/SttTHÜS 

übernimmt die 

Bohrung 

MesiMr I runnen 
zu billigen Preisen, billiger wie jede 
Concnrrcnz. 

3)ie Sink- & IßuoncegiejSeüei, 

Sakük jüü 8as- & IBaJJeuaiilageni 

vou 

Kunhe öc Kaerger, Riga. 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum complette Anlagen für GaS 
t Gasolin), Wasser und Drainage und hält 
stets Lager von 

in allen Dimensionen, sowie die dazu erforder
lichen Verbindungstheile in Eisen und Messing. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — JRevaL 

-1 M-

» i 

CO ' 5" 
Alle Arten landw. Maschinen n. Oeraths. 

PackardV» SiMfterphosphate t  

13 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Zur Discussion über das Thema „Moderne Viehfütterung" von G. v. Rath Uf — Aus den Vereinen: Livlän-
bischer Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes. — Wirthschaftliche Chronik: Landwirtschaftlicher Bericht 
aus Livland, (Schluß). — Ueber den Stand der Felder und Wiesen in Estland. — Miscelle: Torf-Streu, -Mull und -Dünger, (Schluß). 
— Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

Con der Censur gestattet. Dorpat, den 6. Juni 1884. — Druck von H. Laakmann 6 Sud)- & Sttludrucknci. 



465 X X I V  &  X X V  466 

JSß 24 & 25. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast. Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellunffs. » Postgebühr ! Herausqeqeben von der Kais, livländischen qemein- > Jnsertionsgebtthr pr. Z. sp Petitzeile 5Kop.-^. 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl ~ s. .u _ Ber größeren Auftragen Rabatt nach Übereinkunft. 
ohne Zustellung * | nutzrgen und ökonomischen Societät, ttl Dorpat, am | Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 14« Juni 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Zur Kleeseidesrage und aus der Samen-Controlstation 
am Polytechnikum jii Riga. 

Bon Prof. G. T h o m s. 

II 

A u s  d e r  S a m e n - C o n t r o l - S t a t i o n  a m  P o l y t e c h -

n i k n m  z u  R i g a .  

Wir halten es für angezeigt, den in Nr. 22 veröffent-

lichten Darlegungen einen kurzen Bericht über die bisherige 

Thätigkeit unserer Samen-Control-Station folgen zu lassen, 

und zwar namentlich in der Hoffnung, dadurch ein Scherf-

lein zur Fortentwickelung und Neubelebung dieses nütz-

lichen, aber leider bisher nur äußerst stiefmütterlich behau-

betten Instituts beizutragen. Wie stiefmütterlich unsere 

nicht ohne Opfer zum Besten der balt. Landwirthe und 

Samenhändler ins Leben gerufene Samen-Control-Station 

bisher seitens der Interessenten behandelt worden ist, er-

giebt sich am schlagendsten aus dem Umstände, daß wir 

uns im Februar 1881 zum letzten Male mit einigen zu

sammenfassenden Bemerkungen über die Thätigkeit derselben 

vor die Oeffentlichkeit zu treten veranlaßt gesehen haben *). 

Die 10—20 Samen-Analysen, mit denen wir p. a-

in den letzten Jahren betraut wurden, und zwar im Ge-

Vrgl. den Artikel „Zur Errichtung von Samen-Con-
t r o l - S t a t i o n e n " ,  N e u e  Z e i t u n g  f ü r  S t a d t  u n d  L a n d  1 8 8 1  
Nr. 46 und Heft IV pag. 120. Außerdem enthält die Lief. III 
der Versuchsstationsberichte noch folgende auf Samen-Controle 
Bezug habende 'Aufsätze: „Aus der Samen-Control-Station 
am Polytechnikum zu Riga" pag. ss. „Samen - Analysen" 
pag. 92. „Ueber den Einfluß kalter und warmer Räume 
auf Gewicht und Maßhaltigkeit der Leinsaat." pag. 114 und 
„Zur Errichtung einer Samen-Control-Station in Riga" 
pag. 209. — Abgesehen von diesen Artikeln finden sich einige 
allgemeine Bemerkungen über Samen-Controle in den letzt--
jährigen Berichten über die Thätigkeit der Versuchsstation 
zerstreut. 

gensatze zu der tausende von Nummern umfassenden jähr

lichen Frequenz ausländischer (deutscher, schwedischer, schwei-

zerischer) Stationen, ließen eben gesonderte Berichte für 

die einzelnen Geschäftsjahre — etwa entsprechend unseren 

alljährlichen Berichten über die Ergebnisse der Dünger-

Controle — keineswegs als angezeigt erscheinen. 

Wersen wir nun zunächst einen Blick auf unsere in 

der beigefügten Tabelle sab. I zusammengestellten Roth--

klee-Analysen, so werden wir uns der schon IST9*) von 

Knieriem gemachten Bemerkung, „hierzulande enthält die 

auf den Markt gebrachte Kleesaat im Mittel ca. 7 % 

fremde Bestandtheile" durchaus anschließen müssen, denn 

wir haben nach 30 untersuchten Proben sogar 9'73 % als 

Durchschnitt gesunden. 

Samen-Analysen, 
ausgeführt in der Samen-Controlstation am Polytechnikum 

zu Riga in den Iahren 1877—.1884. 

JV? 
Aahr unb 

Datum. 

Bezeichnung der 

Probe. 

l, 
3 
4. 
5. 
6. 
7, 

iiotßlifee. 
Ausländischer Rothklee 
Inländischer 
Warschauer 
Rothklee 

i  xsau. 
7

- „ 
17. „ 

f>. Nim. 

' !t f  's 
! 1.  Febr .  7* Großer rother inlän 

bischer -Vlee 
1. 7s Rotlstlee 

I. Nothklee. 
•2. M. Drachenhauer, Riga 

Ziegler & Cv-, Riga 
E. Drachenhauer, Neu-Nahden, 
M Drachenhauer, Riga, 
Baron Ropp, Borklan. 
Landrath Baron Molsi, Riga, 

f ̂  
sv ca 

| 
5-» ä 

2 

K;-SO 
— iif)i) 

i  . / ' u  

f>4 
7S 

4uo 

70 
7)1 

12f)0 

vo |> 
$> 

('»2 

Balt. Wochenschr. 1879. pag. 162. 
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Bezeichnung der Jahr und 

Datum 

8, 5. April 78 Rothklee 76 — — 

9. 10. „ 79 80 15*50 67 
10. 21. „ 79 69 7 80 64 
11. 24. März 80 rr 83 15-00 70 
12. 14. Mai 80 76 1 9 5 0  61 
13. 15. Jan. 81 78 22'5o 60 
14. 18. Febr. 81 tr 85 7'50 68 
15. 20. „ 81 1/ 80 — — 

1(3. 20. „ 81 // 85 — — 

17. 2o. „ 81 *) tr 1 — ; — 

18. 3. März 81 // 71 11-00 63 
19. 3. „ 81 Kurischer Rothklee 84 10-50 75 
20. 3. „ 81 Polnischer „ 89 5-20 84 
21. 8. Febr. 82 Rothklee 84 10'89 75 
22. 10. „ 82 Livländischer Rothklee 90 2-64 88 
23. 5. März 82 Russischer „ 71 7-28 65 
24. 20. „ 82 Rothklee. 81 — — 

25. 23. April 82 Rothklee aus Hamburg 90 0 6 9  89 
26. ll.Dec. 82 Rothklee 67 14-58 57 
27. 22. Jan. 83 Amerikanisch. Rothklee 88 3-76' 85 
28. 22. 83 Livländischer „ 88 5-431 83 
29. 21. Jan. 84 Ausländischer „ 86 3-681 83 
30. 21. „ 84 Gereinigt, livl. Rothkl. 87 10 16! 78 
31. 21. „ 84 Ungerein. „ 78 27-57' 56 
32. 6 Nkärz 84 Rothklee 82 3'55; 79 
33. 7- „ 84 Rothklee I. — — 1 — 
34. ' • zz 84 „ II — — > — 

35. 7. „ 84 „ III- — 
1 

— 

36. 14. „ 84 Rothklee 86 11 92 77 
37. lo. „ 84 92 3'40i 89 
38. 15. „ 84 Amerikanisch. Rothklee 88 0-74 87 
39. 15. „ 84 Äurischer „ 75 13 00 65 
40. lo. „ 84 Russischer „ 81 7-32; 75 
41. 30. „ 84 RothHec ***) — — — 

42. 30. „ 84 ff — 1 — — 

Mittel 80 ! 9-7-V 72 

II. Weißklee 
1. 1. Tvcbr. '78 Niedriger weißer hol-, 

ländischer Klee : 81 
2. 28. März 80 Weißklee. 68 
3. 3. ,, 81 „ 58 

3'90 
6 1 4  

65 
54 

M 
Jahr und 

Datum. 

Beznichnnng der 

Probe. 
Ö?-

_E 

8? 

5 ^ 

6 £ 

Irs2-
Z sSS-

Ä L 
§ fi 

III. Schwedisch. Ktee 

1. 4. Jau. 77 Schwedischer Klee — 36-07 — 

2. 1. Febr. 78 Weißer schwedisch. Klee 63 — — 

3. 28. März 80 1 Schwedischer Klee 65 2-80 63 
4. 3- „ 81 // n 16 5 0 6  15 
5. 20. „ 82 // // 54 — ~~ 

IV. AimotHee 

1. 1. Febr. 78 j Timothee 93 — — 

2. 3. März 81 „ 70 6-41 66 
3.1 30. Mai 81 n 93 0 9 0  92 
4. 20. Febr. 82 84 7-82 77 
5. 1. „ 8 3 ;  Amerik. Timothee 81 3 47 78 
6. 17. „ 8 3 '  Livländ Timothee 98 5*15 93 
7. 21. Jan. 84 Timothee 96 3 1 7  93 
8. 30. März 84 // 

— — 

9. 30. „ 84 // 
— — 

V. Italien Hlaygras. 

1. 28. „ 80 i Italienisches Raygras 71 2-26 69 

VI. Kngt. Waygras. 

1. 3. „ 81 Englisches Raygras 72 4-25 69 
2. 30. Mai 8 1 .  n n 63 3 7 5  60 

i VII. Wiesenrispen-
gras (poa pratenis). 

1.; 21. lug. 78 Wiesenrispengras 48 — — 

VIII. Lein. 

1. 16. Dcc. 77 : Leinsaat (Säesaat) 71 — — 

2. 16. „ 77 " 71 — — 

3. 30. „ 77 t t  ff 7 1 .  — — 

4. 9. März 78 ,r Nr. 1 77 * — — 

5. 9. „ 78 „ Nr. 2 87 — — 

6. 30. April 78 Gedörrte Säesaat aus 
Kurland 90 — — 

7. 30. „ 78 I UngedörrteSäesaat ans 
Kurland 75 — — 

8. 11. Mai 78 Schlagsaat — 34-15 — 

9. 6. Oct. 7 8 ;  L e i n s a a t  95 — — 

8. M Drachenhau?r, Riga. 
9. Baron Wolsf, Hinzenberg 

1V. H. Seclig, Riga. 
Ii., 12. Baron Äopp, Dehseln, 
13. Edwahlensche Gnts-Verwaltuua. 
14. &. Malmros, Reval, 
15. Dr. Hunnius, Hapsal. 
16. Wlct) .V Pritsche, Riga. 
17. Edwahlensche Gnts-Verwalwng. 
18., 19., 2.1. Gemeinnützige u. landwirthschaft-

lichc Gesellschaft für Siid-Livlaud. 
-I. Baron Behr, Edivahleu 
--•/ '^3 Consuiu-Verein ehstländischer Land-

ivirthe, flictinl 
24. Versuchsfarm Peterhof. 
25. Consum-Ber.in ehstl Landw Reval 
26 Baron Behr, Edwahlen. 
'27 , . 8 ,  9  :ii>. ,  8 i .  C o n s n m - V e r e i n  e h s t 

ländischer Landwirthe, Reval 

32. A. Baron Behr, Würzau 
33., 34., 35. Chr. Rotermann, Reval. 
36 Consnm-Verein ehstl. Landw., Reval. 
:s7. M. Otto, Riga. 
38., 39., 40. M Drachenhauer, Riga 
41., 42. A. Medekscha, Keidani 

IL Weißklee. 
1 Baron Ropp, Borklan. 
2. Baron Ropp, Mitau. 
3 Gemeinnützige und landw. Gesellschaft 

für Süd-Livlund. 
III. Schwedischer Klee. 

1. Graf Keyserliuak. 
2. Baron Ropp, Borklan 
3. Baron Ropp, Mitau. 
4. Gemeinnützige und landw. Gesellschaft 

für Süd-Livland. 
5. Versuchsfarm Peterhof. 

1. 
2. 

1. 

1 , 
4., 
6 

') Die Nr. 17,33—3"), 41 und 42 wurden nur auf Kleeseide geprüft. 
**) 1420 Kleeseidekörner p. kg. 
*#*) 50 

IV. Timothee. 
Landrath Baron Wolff, Riga. 
Gem. u. landw. Ges. f. Süd-Livl. 
Direction des Polytechnikums. 
F W. Grahmann, Riga. 
6., 7., Consum Berein ehstländischer 

Landwirthe in Reval. 
9., A. Medekscha, Keidani 

V. Italien. Raygras. 
Baron Ropp, Mitau 

VI. Englisches Raygras. 
Gem it. landw. Ges. f. Süd-Livl. 
Direction des Polytechnikums. 

VII Wiesenrispengras. 
Prof. Dr. Nobbe, Tharauo. 

VIII. Lein. 
2., 3. Aeltefter M. Drachenhauer, Riga. 
5., Miram & Smolian, Riga. 
7. zu Wissenschaft!. Zwecken ausgeführt. 
Rigaer Cementsabrik & Oelmühle, Riga 
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Jahr und 

Datum. 

Bezeichnung der 

Probe. 
& -s 

 ̂o 53 _ 

t 

10. 21. Oct. 78 
11. 4. Febr. 80 
12. 14. „ 80 
13. 14. „ 80 

14. 14. 

15. 17. 
16. 29. 
17. 29. 
18.: 28. 
19.: i4. 
20. 12. 
21., 20. 
22.i20. 
23. | 20. 
24.! 24. 
25. 1. 
26. 1. 
27 1. 
28.! 8. 
29. 15. 

30. 26. 

„ 80 

März 80 
„ 80 
„ 80 

Mai 80 
Juni 80 
„ 80 

Oct. 80 
„ 80 
„ 80 
„ 80 

Nov. 80 
,z 80 
v 80 
„ 80 

Jan. *1 

81 

31. 14. Oct. 
32. 14. „ 
33.14. „ 
34. 14. „ 
35. 14. „ 
36. l.Dec. 

81 
81 
81 
81 
81 
81 

37. 22. März 82 

Leinsaat 
„ I. Säesaat 
„ il „ 

GerneralprobeLeinsaat 
Säesaat 

Wracke Leinsaat Säe
saat. 

Leinsaat 
„ Selmer 
,, Müller 

Wesmer 
Durchschn Probe 
Livländische 

Kurische I. 
„ ii-

Litauische 
Livländische 
(a) 
(b) 
(e) 
(a) 
(b) 
(c)  

(d) 
(e) 
Livländische 
Kurische 
Durchschn.Probe 
Widser 
Wesmer 
a) 
b) 

82 — — 

63 - i ' — 
66 — | — 

8 8  —  —  

87 - — 
77 — — 
93 — — 

-2 i ' ' * 06 | — i — 
94 1 — | — 

100 i 2-87 97 
86 - — — 

91 - -
97 — ! — 
—  j l l - 9 8 !  —  
77 ; — 1 — 
S8 j - | -
84 I — : — 
97 ' — 
_ 49 05 — 
— 5519 — 
— 58-61! — 
— 3i ui — 
— 23-96! — 
—  2 7 - 8 3  —  
— :30-64| — 
— 22 27 — 
90 ! — , — 
96 j — I — 

88 ! 1 — 
94 — — 
s6 j — i — 
— 163-52; — 

96 i — > - > <  

79 

m i t t e l  

9, 10. Aeltester M Drachenhauer, Riga 
Ii., 12. Saubert & Jansen. Riga 
13, 14. Aeltester M. Drachenhauer, Riga. 
i:> Jgezeemsche Act.-Bierbrauerei, Riga. 
16., 17. Staatsrath v. Cube, Riga. 
18 , 19. Mirani & Smolian, Riga. 
'20 Golbschmibt & Co, Riga. 
21 bis 3 > Aeltester M. Drachenhauer, Riga. 
36 Alexanber Hill & Co., Riga 
37- Versnchsfarm, Peterhof. 

IX. Weizen. 
1., '2., 3. Golbschmibt X- Co., Riga. 

83-72 

Jahr und 

Datum. 

Bezeichnung der 

Probe. 
Z. ̂  

a> o~-
N o 
£ 'S 
E ^ 

G 

1 B 

IX. Weizen. 
1. 12. Jnni 80 Weizen A 95 1-00 9 4 0 5  
2. 12. „ 80 „ B 100 0 54 9 9 4 6  
3. 12. „ 80 „ o 100 2-64 97'36 

X Gerste. 
1. 16. März 77 Gerste . . 88 — — 

2. 16. „ 77 „ I. 85 — — 
3. 16. „ 77 „ II. 93 — — 

4. 17. „# 80 Gedörrte Knrl. Gerste 89 — —-

5. 17. 80 Unged. ., „ 43 — 

6. 17. „ 80 Russische „ 94 — 

7. 12. Jnni 80 Gerste 51 0-14 51-00 
8. 12. „ 80 „ Nr. 1 99 0 Ol 99 00 
9. 12. „ 80 Dänische Gerste 70 0'3s 70 00 

10. 21. März 82 Zweizeilige Gerste 68 — — 

11. 4. Not). 83 Gerste 98 — 
— 

12. 4. „ 83 98 — — 

13. l . D e c .  8 3  Kurische Gerste 98 — — 

14. 1. „ 83 Russische „ 99 — 

XI. Kater. 
1. 16. März 77 Knrländischer Hafer 99 — 

;— 
2. 12. Jnni 80 Hafer 80 0 5)6 80 
3. 24. März 81 // 

97 — — 

4. 13. Mai 81 // — 0'48 — 

XII. Wicken. 
1. 21. März 82 Wicken 72 — 

XIII. Autterrüben. 
1. 21. „ 82 Futterrüben 78 -

XIV. Krvsen. 
1. 21. „ 82 Erbsen 62 -

X. Gerste. 
I. Aeltester M. Drachenhauer, Riga. 
2., 3 Alexanber Hill & Co., Riga. 
4., f>, 6. zu wissensch Zwecken ausgeführt. 
7., 8,9 Golbschmibt & Co., Riga. 
10. Bersuchsfarm, Peterhof 
l t .  D a u d e r t  &  J a n s e n ,  R i g a .  
12 Verfuchsfarm, Peter Hof 
13., 14, Riga er Pörsen-Comit»''. 

XI Hafer. 
1. Alex. Hill X- Co., Riga 

2. Golbschmibt .fc Co., Riga. 
3. 28m. Ruetz, Riga. 
4. Birkensteabt, Riga. 

XII Wicken. 
1. Versuchsfarm Peterhof. 

XIII Futterrüben. 
I. Versuchsfarm Peterhof. 

XIV. Erbsen. 
1. Versuchsfarm Peterhof 

Knieriem hat dabei in Dorpat Saaten mit 24 % ja 

58 ,% an fremden Bestandtheilen angetroffen, während 

uns im Maximum Nr. 31) nur 27*57 % begegnet sind. 

— Von 100 Proben erwiesen sich ihm 5 Proben als 

seidehaltig und der Seidegehalt schwankte von Ii'00 -36 000 

Körnern p. Kilogramm; wir haben dagegen, wie schon be

merkt wurde nnd der Tabelle entnommen werden kann, 

bisher nur in 2 füllen Cuscuta nachzuweisen vermocht. 

Das von Nobbe beobachtete Maximum belief sich ans 

107 355 Seidekörner p. Kilogramm. Die in der Tabelle 

zusammengestellten Samen Analysen sind im Uebrigen ohne 

Commentar verständlich; besonders hervorzuheben wäre 
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höchstens der Umstand, daß sich der ausländische Klee, 

namentlich auch der amerikanische, durch geringeren Ge-

halt an fremden Bestandtheilen gegenüber dem einheimi-

schen auszeichnet. 

Bevor wir den Rothklee verlassen, mag hier noch 

eine Bemerkung in Bezug auf das Korngewicht desselben 

Platz finden. Prof. Heinrich*) hat kürzlich empfohlen 

darauf zu achten, daß das Korngewicht ein hohes ist und 

für 1000 Körner nicht unter 164 Grammes beträgt. Mit 

diesem Maßstabe gemessen gewinnen nachstehende von uns 

ausgeführte Bestimmungen ein gewisses Interesse: Es wogen 

1000 Körner amerikanischer Rothkleesaat 1-4622 Grammes. 

„ „ russischer 15920 „ 

„ „ kurischer „ 16410 „ 

Somit entspricht hier nur die kurische Saat der Heiu-

rich'schen Norm, und man ist versucht das auch sonst schon 

beobachtete geringe Korngewicht des amerikanischen Roth-

klees mit dessen geringerer Ertragsfähigkeit in Zusammen-

hang zu bringen**). 

Tie sub. II bis VII in der Tabelle zusammenge

stellten Untersuchungen von Weißklee, schwedischem Klee, 

Timothee, italienischem und englischem Raygrase, sowie 

von Wiesenrispengras (Poa pratensis), lassen sich mit einem 

Blick übersehen und erfordern nur einige wenige erläu

ternde Bemerkungen. Ganz abnorm hoch ist der Gehalt 

an fremden Bestandtheilen i (36 07 %) in dem schwed. Klee 

des Grafen Keyserlings (III 1) gefunden worden. Tie 

betreffenden fremden Bestandtheile setzten sich hauptsächlich 

zusammen aus Sauerampfer (Rnmex acetosella) und aus 

Rothklee (7'25 %). Ferner erkennen wir, daß sich unsere 

Timotheesaat im Allgemeinen größerer Reinheit und höherer 

Keimfähigkeit erfreut, als der Rothklee. Tie Wiesenrispen-

grasprobe ist s. Z. auf Veranlassung Pros. Nobbe's hin-

s i c h t l i c h  i h r e r  K e i m f ä h i g k e i t  g e p r ü f t  w o r d e n ,  u n d  z w a r  

wurde die Prüfung fast gleichzeitig auf fast allen Samen-

Eontrol-Stationen Teutschlands und in.Riga ausgeführt, 

weil immer wieder so große Differenzen in der Keim-

kraft dieser Grasart zu Tage traten, daß das Publikum in 

seinem Urtheil bez. der Zuverlässigkeit der einzelnen Sta-

tionen im höchsten Grade schwankend werden mußte. So 

wurde denn der Versuch auch von uns in drei verschie-

denen Medien, in Nobbe'schen Keimschalen, zwischen fench-

teilt Fließpapier und tu angefeuchtetem Sande, angestellt; 

wir führten demnach im Ganzen 6 Einzelversuche 42 Tage 

*) Centtalblatt für Agricullur-(^hemie 1 8 8 4 .  1 4 0 .  
**) Vrgl. baltische Wochenschrift 1  > 8 4 .  pag. 1 7 5 .  

lang fort, jedesmal wurden 200 Körner angesetzt. 

Resultat war folgendes: 

Das 

Nach 42 Tagen 
gekeimt 

Absolut inProcen. 
| ten 

Versuchsreihe I. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier 
Im Sande. 

Mittel 

Versuchsreihe II. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier. 
Im Sande. 

Mittel 

86 
61 

141 

4 3 0  
3 0 5  
70'5 

" 48 0 

Versuchsreihe I. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier 
Im Sande. 

Mittel 

Versuchsreihe II. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier. 
Im Sande. 

Mittel 

96 

4 3 0  
3 0 5  
70'5 

" 48 0 

Versuchsreihe I. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier 
Im Sande. 

Mittel 

Versuchsreihe II. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier. 
Im Sande. 

Mittel 

19 
60 

161 

9 5 
3 0 0  
80*5 

Versuchsreihe I. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier 
Im Sande. 

Mittel 

Versuchsreihe II. 

Im Nobbe'schen Apparat. 
Zwischen Fließpapier. 
Im Sande. 

Mittel 80 4 0 0  

Matt erkennt somit, daß der Keimproceß des Wiesen

rispengrases im Sande besonders günstig verläuft, während 

die Nobbe'sche Keimschale und das Fließpapier dagegen, wie 

es scheint, die Keimkraft dieses Grases nicht zur vollen 

Entwickelung gelangen lassen. Es ist hier an die Stebler'^ 

schen Versuche, betreffend das Keimettlafiett der Gräser im 

Licht zu erinnern.*) Die von Stebler behauptete günstige 

Einwirkung des Lichtes auf die Keimung verschiedener 

Grasarten hat Nobbe indessen bisher noch nicht anzuerken

nen vermocht. 

Auch die sub. VIII verzeichneten Leinsamen-Analysen 

veranlassen uns zn einigen allgemeinen Auseinander-

setznngen. Was zunächst die meist allein angestellte Prü-

fuitg auf Keimfähigkeit betrifft, so hat dieselbe mit 83*72 % 

eilt recht befriedigendes Mittel ergeben, da Nobbe in fernen 

bez. Zusammenstellungen nur eine durchschnittliche Keim

fähigkeit von 71 % für den Saatlein angiebt. Dabei darf 

jedoch nicht übersehen werden, daß nur in einem Falle 

das Maximum von 100 % erreicht wurde; und das 

Minimum, nämlich 56 % Keimfähigkeit (Nr. 19) läßt schon 

auf eine bedeutende Schädigung der Keimkraft schließen. 

Der Gehalt an fremden Bestandtheilen wurde dagegen 

nur in Ausnahme - Fällen bestimmt, und trotzdem bieten 

uns gerade diese Ermittelungen (vergl. namentlich 29, 30 

und 36) Veranlassung zu eingehenderen Betrachtungen. 

Die stark verunreinigte Leinsaat (Nr. 29) ergab nämlich 

bei 3 ans einander folgenden Bestimmungen: 

*) Vergl. „Der Einfluß des Lichtes aus die Keimung: 
ba l t .  Wochensch r i f t  N r .  4 9  1 8 8 1  und  He f t  I V  pag .  2 5 6 . "  
Ferner: „Uebt das Licht einen vorteilhaften Einfluß auf 
die Keimung der Grassamen balt. Wochenschrift 1882 
pag .  7 7 o .  
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Nr. 29. Fremde Bestandtheile a) 49 05 % 

b) 55*19 „ 

c) 58*61 „ 

Mittel 54*28 % 

Tie größte Differenz der Einzelbestimmungen betrug 

demnach 9*56 %. Ebenso wurde bei Nr. 30 auf Grund 

von 5 auf einander folgenden Bestimmungen gefunden: 

Nr. 30. Fremde Bestandtheile a) 31*11 % 

b) 23 96 „ 

c) 27 83 „ 

d) 30-64 „ 

e) 22-72 „ 

Mittel 27*25 % 

Größte Differenz 8 39 % Und endlich differirten 

2 Bestimmungen bei Nr. 36 folgendermaßen: 

Nr. 36. Fremde Bestandtheile a) 63 52 % 

b) 57*96 „ 

Mittel 60 74 z% 

Differenz 5 56 .% 

Diese auffallend hohen Differenzen legen schon die 

Vermuthung nahe, daß hier ganz ungewöhnliche Verhält-

nisse mitgespielt haben werden. Dem war nun auch in der 

That so, denn Nr. 36 ergab z. B., als 80 93 Grammes 

der betreffenden unreinen Saat analysirt wurden: 

Reine Saat (Lein) 36*48 .% 

Leindotter 4* 15 „ 

Raps 10*77 „ 

diverse Unkrautsamen 34*78 „ 

Sand und Spreu 11 19 „ 

Staub und Verlust 2 63 „ 

100 00 % 

Eine Mischung so heterogener Elemente konnte nun 

aber unmöglich, wenn sie zu wiederholten Malen analysirt 

wurde, zu übereinstimmenden analytischen Ergebnissen 

führen. Schon a priori war vielmehr anzunehmen, daß 

das verschiedene specis. Gewicht von Sand und ^aat, so-

wie die Abweichungen der verschiedenen Samen-Arten in 

Bezug auf Gestalt und Korngröße übereinstimmende Resul-

täte bei wiederholten Analysen derselben Probe keineswegs 

zu Stande kommen lassen würden. Die zur Erledigung 

dieser Frage angestellten und weiter unten mitgetheilten 

Analysen haben unsere Vermuthung nun auch vollständig 

bestätigt. Wir müssen hier zunächst etwas weiter ausholen. 

Zu Anfang des Jahres 1881 begann sich eine sehr starke 

Nachfrage des englischen Marktes nach unreiner, ja selbst 

bedeutend sandhaltiger Leinsaat*) (sogenannter 50 -pro-

centiger Saat) geltend zu machen, und den Rigaschen Ex-

porteuren, welche ihre Berechnungen auf den Gehalt an 

reiner Leinsaat in diesen Gemischen basirten, lag natürlich 

Alles daran, genau festzustellen, wie hoch der Procent-

gehalt an reinen Leinsamen in der zu exportirenden Waare 

sei. Und als man es nun immer mehr als unmöglich er-

kannte, genaue Analysen der in Rede stehenden und häufig 

ungemein sandhaltigen Mischungen zu veranstalten, ge-

riethen die zur Analyse amtlich verpflichteten Personen 

den Herren Kaufleuten gegenüber in eine höchst mißliche 

Lage, da ihnen theils ungenaues Arbeiten, theils Unfähig-

kett vorgeworfen wurde. — Schließlich beauftragte man 

auch die Versuchsstation mit derartigen Untersuchungen. — 

Wir stellten uns aus schon erörterten Gründen von Hause 

aus auf den Standpunct, daß übereinstimmende Ergeb-

niße bei wiederholter Prüfung der fraglichen Samenmi-

schuugen nicht zu erzielen sein würden, führten jedoch im 

Interesse der Sache einige bez. Untersuchungen ans, welche 

denn auch zu den nachstehenden, wenn auch nicht über

raschenden, so doch höchst ungenauen Resultaten führten. 

Die Proben, welche zu den Analysen in Tabelle A und 

Tabelle B dienten, sind identisch mit den schon oben bespro-

chenen reinen Leinsaat-Mustern Nr. 29 und 30. — Addirt 

man die Procente an reiner Saat zu dem Gehalt an frem

den Bestandtheilen, so erhält man trotzdem nicht voll 

100 %, da bei der Analyse stets ein mehr ober weniger 

großer Verlust an Staub stattfindet. 

(Hierher gehören Tabelle A und B.) 

Die in Tabelle A und B verzeichneten Angaben be

ziehen sich, wie schon erwähnt wurde, auf zwei verschiedene 

Muster der betreffenden unreinen Saat, welche einerseits 

von der „Saat-Analyse" des Rigaer Börsen-Comites, 

j andererseits von der Versuchsstation geprüft wurden, ohne 

daß es möglich gewesen wäre zu Resultaten von befriedi

gender Uebereinstimmung zu gelangen. 

D t e  s u b .  I X — X I V  i n  d e r  T a b e l l e  m i t g e t h e i l t e n  

I Analysen von Weizen, Gerste, Hafer, Wicken, Rüben und 

Erbsen bieten nichts Auffälliges. Die Weizen- und 

Gerste Proben haben im Allgemeinen hohe Keimkraft 

gezeigt und, wo auch der Gehalt an fremden Be-

I *) Der Export dieses Artikels ist inzwischen mit steigen-
j der Tendenz ununterbrochen bis zum heutigen Tage fortgesetzt 
I worden. — Eine Verwendung findet die 50-"4. Saat bei der 
I Oelgewinnung in England, und zwar als Zusatz zu der ganz 
| reinen ostindischen Leinsaat. — Ganz reine, unlrautfreie Lein-
| faat soll sich nämlich nicht gut presfen lassen (?). Die Oel-

I schläger wollen wenigstens diese Erfahrung gemacht haben. 
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Tabelle A. 

476 

Analyse der „Saat-Analyse des Rigaer Börsen-Comites.^ 

Nummer 
des Versuchs. 

Reine Saat Mittel 
' 0/„ B e m e r k u n g e n .  

II. 

Analyse der Samen-Control-Station am 
Polytechnikum zu Riga. 

Nummer 
des Versuchs. Reine Saat Bemerkungen. 

49-25 

yts-o = 
/38-0^ 

Sl 

S 
V>= 46-6 

s51'5i e ?40-5> 
(4601 

/S5*0» 
)395( _ 
)46 o( ~ 
35 5 

8915 % 

44 57 % 

16 5 % 

Summa. 

Mittel 
größte 
XtTTClTU} 

= 46'0 

39 1 

Die auf einem Tische gleich
mäßig ausgebreitete Saat wurde 
g e s c h ö p f t  f ü r :  

a) mit einer runden Kanne 

b) mit einer viereckigen Kanne 

c) mit einer viereckigen Kanne und 
es wurde der Sand vom Tisch 
gefegt. 

d) die auf einem Bogen Papier aus-
geschüttete Probe wurde in 4 Fel-
der getheilt und es wurde die engere 
Mittelprobe durch Schöpfen aus 
den 4 Feldern hergestellt. 

e) mit der viereckigen Kanne ge
nommen. 

f) die Probe wurde aus der ganzen 
Masse genommen. 

1 
2 
3 

Summa. 

Mittel. 
Größte 

Differenz 

49 05 i Bei der Entnahme der 
44*06 engeren Mittelprobe 
41*00 wurde das Nobbe'fche 

134-H o/ Kreuz aus der einge-
—— gangenen Probe mehrere 

44*70 % Male nach einander her-
ausgeschnitten; und 

8 05 % schließlich unterwarfen 
wir das ganze Kreuz 

der Analyse. 

Tabelle «. 

Analyse der 

Nummer . Reine 5 
bt'v Versuchs % 

?aat-Analyse des Rigaer Börsen-
Comites" 

ant 
b e m e r k u n g e n .  

II. 

Analyse der Samen^ Control-Station am Polytechnikum 
zu Riga. 

Nummer Reine Saat 
des Versuchs % b e m e r k u n g e n .  

Summa. 

Mittel 

1 I 74 0 
i i  7 2 0  

3 1 7 2 - 5  
4 b / : j ?  
5 

f J 

1 < >4':) 
i )S () 

4 | 70 5 
S <• 64D 
V j 73-0 

10 7 1 0  

6940 

T i e  P r o b e  w u r d e  e n t n o m m e n :  

a) mit der runden Kanne 

b) mit der scharfen Kanne 

c) aus dein ilrcuz und den 4 Fel
dern gesondert mit der scharfen 
Kanne. 

Summa 

Mittel 

OK 12 Kreuz 
75'66 Feld a 
72*12 „ b 
68 90 „ c 
76 57 „ st 

36137 % 

72.27 % 

Aus der eingegangenen Probe 
wurde zuerst das Kreuz heraus-
geschnitten und aufgehoben und 
es wurden sodann die 4 Felder 
ebenfalls gesondert aufgehoben. 
Aus deit so erhaltenen 5 Proben 
wurde wiederum — und zwar 
aus jeder Probe gesondert — das 
Kreuz als engere Mittelprobe her-
ausgeschnitten und allein analysirt. 

6 9 4  
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A n m e r k u n g  z u  T a b e l l e  A .  

Mein Gutachten habeüch in Bezug auf Tab. A (obgleich die Mittelzahlen der beiden Versuchsreihen schließlich 

fast absolut übereinstimmen) folgendermaßen abgeben zu müssen geglaubt: 

Die stark durch Unkrautsamen und Sand verunreinigte Saat wurde drei Mal auf den Gehalt an reiner Saat 

geprüft, mdem in jedem Falle drei Mal das Kreuz herausgeschnitten wurde. Das mehrmalige Ausschneiden des Kreuzes 

fand statt, weil die Probe ein Gewicht von mehreren Pfunden hatte und daher für einmaliges Ausschneiden des Kreuzes 

zu groß war. Das so erhaltene dritte Kreuz ist ungetheilt der Analyse unterworfen worden. Die große Differenz von 

8'05 welche unsere 3 Bestimmungen aufweisen, lehrt, daß die Entnahme der engeren Mittelprobe bei stark sandiger 

und an Unkräutern reicher Leinsaat auf dem angegebenen Wege stets zu sehr unsicheren Resultaten führen wird. Es beruht 

diese Unsicherheit wohl vorherrschend auf dem verschiedenen specis. Gewicht von Sand und Saat, welche Verschiedenheit 

eine gleichmäßige Mischung nicht gestattet. 

A n m e r k u n g  z u  T a b .  B .  

Die Differenz der Mittelzahlen beider Versuchsreihen beläuft sich hier auf (72*27—69*4 —) 2*87 % 

Die Differenz zwischen den Einzelbestimmungen der beiden Versuchsreihen beträgt bei Tab. B. I (730 - 64*0 =) 9*0 % 

und bei Tab. B II (76 57—68*12) — 8'45 Auch aus den Ergebnissen der Tab. B. erkennt man somit, daß die 

angewandten Methoden der Probenahme befriedigende Resultate nicht zu bieten vermochten. Als allgemeines Resultat, 

wenn man die Ergebnisse beider Versuchsreihen berücksichtigt, dürfte vielleicht hingestellt werden können, daß 

1) Das Nobbe'sche Kreuz*) für stark, und zwar namentlich mit Sand verunreinigte Saat nicht ausreicht, 

um genaue Resultate zu erhalten. 

21 Daß eben dieses Kreuz um so genauere Resultate liefern wird, je reiner die zu untersuchende Saat war; 

wie denn überhaupt, wo man es mit verhältnißmäßig reiner Saat zu thun hat, die Probenahme - resp, die Entnahme 

der engeren, für die Analyse bestimmten Mittelprobe — keine Schwierigkeiten verursacht. 

standtheilen ermittelt wurde, zugleich hohen Gebrauchs- | 

werth. Nur die Gerste Nr. 7 zeigte einen ungewöhnlich I 

niedrigen Gebrauchswerth (51%). Als eine interessante ! 

Bestätigung der sehr beachtenswerthen Mittheilungen des 

Herrn R- v. Sivers „über die Keimkrasterhaltung unserer > 

Cerealien" in Nr. 13 der balt. Wochenschrift 1884 kann I 

die höhere Keimfähigkeit der gedörrten kurischen Gerste | 

(89 %) gegenüber ber ungedörrten (43 %) gelten (siehe 

Tabelle X Nr. 4 unb 5.), sowie (vrgl. Tabelle VIII Nr. 6 J 

unb 7.) der gedörrten kurischen Säesaat (90 %) gegenüber ! 

der ungedörrten (75 %). 

Zum Schluß lassen wir hier die Resultate einer s. Z. j 

im Auftrage von Jegör v. Sivers ausgeführten Unter- j 

stichung, betreffend den Wassergehalt von in der Sivers-

Heimthal'schen Darre gedörrtem Roggen folgen. Zur Ver- | 

öffentlichemg dieses Gutachten haben uns ebenfalls die so- | 

eben berührten Mittheilungen des Herrn R. v. Sivers ver

anlaßt. Es braucht im Uebrtgen kaum hervorgehoben zu 

werden, daß die bez. Roggenproben einer und derselben 

größeren und gleichzeitig gedörrten Partie des qu. Saat-

gutes entstammen. — Die Untersuchung verfolgte den 

Zweck festzustellen, ob die Körner an verschiedenen Puncten 

der Darre in gleicher ober abweichenber Weife getrocknet 

ober gebörrt feien. Wir haben, wie ersichtlich unsere Be-

stimmungen einerseits bei 100—120° C. unb andrerseits 

bei einer unter 100" C. liegenben Temperatur ausgeführt, 

unb finb ber Ansicht, baß letzteres Verfahren, wo es sich 

um Austrocknung organischer Substanzen hanbelt, von bem 

Analytiker stets verfolgt werben sollte, es sei benn, mau 

trockne im Wafferstoffstrome. Bei über 100° C. liegenben 

Temperaturen läßt sich nämlich stets eine Zersetzung frischer 

Getreibekörnern sowie frischer Wurzel- unb Knollen-Früchte, 

überhaupt noch reichlich Wasser enthaltenber organischer 

Substanzen constotiren. 

*) Um au- der eingesandten Probe die engere Mittelprobe zu gewinnen, verfährt Nobbe folgendermaßen: Die ursprüng-
liche Probe wird in einen 35 Gm. langen, 25 Cm. breiten und 4 Cm. hohen mit Glanzpapier ausgeklebten Pappkasten 
gebracht. In diesem wird die Probe durch andauernde Horizontalbewegung so lange geschüttelt, bis eine Sonderung der ver-
schiedenen Gemengtheile in vertikaler Richtung, nach Maßgabe ihrer specif. Gewichte anzunehmen ist. — Als dann wird ein 
Kreuz mit einem Hornspatel ausgeschnitten und man unterwirft allein das Kreuz der Analyse, welches je nach der Samenart 
ein verschiedenes Gewicht besitzt. — Es sind z. B erforderlich circa 25 Grammes Rothklee, 10—15 Grm. Timothee, 50 Grm. 
Erbsen :c. — Vgl. Robbe, Handbuch der Samenkunde Pag. 425. 426. 
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Die in Rede stehenden Gutachten lauten: 

„Nr. 132. Herrn Prof.I.V. Sivers, hier. Geehrter Herr-

Im Nachstehenden beehrt sich die Versuchsstation Ihnen 

die vorläufigen Resultate der Feuchtigkeitsbestimmungen, 

welche an den der Versuchsstation am 28. Februar c. über-

geb eitert Roggenproben angestellt wurden, zu unterbreiten. 

„Die fraglichen Roggenproben waren in der von Herrn 

Prof. I. v. Sivers verbesserten Sivers-Heimthalschen Korn-

darre bei 66° C. (äußerste Temperatur) gedörrt worden. 

„ B e s t i m m u n g  I .  N a c h  2 X ^ 4  s t ü n d i g e m  T r o c k n e n  

bei 100—120" C. wurde keine Gewichtsabnahme mehr 

gefunden und es hatten an Gewicht resp. Feuchtigkeit 

verloren: 

A B C | D E F G H . I 
% , % % j % : % % % % 

8*07 8*62 : 7-85 11-21 10-08 9'83 14-59 11-76 h-
L 

00
 

ft  B e s t i m m u n g  I I .  G e t r o c k n e t  b e i  9 5 — 9 7  0 E. 

A H C D E F G H i 
1 % ! % | % ! % : 7o ; % ; °/0 ; % % 

nach 2X24 St.1 5'40 5-60 5* 2 9-71 • 7*66 7*93 ] 12*58 912,1017 
3X24 ] 6'28 ; 5*80 ; 6 24 10.18 8-14 8 61 13*01 9 39 i 10 47 

„ 5X2 i „ 676 611 644 10*73 8 75 901 13 04 10-09 i 1099 

„Bei Bestimmung I waren die Körner in Folge der 

zu hohen Temperatur ein wenig versengt worden, so daß 

Bestimmung II wohl als die maßgebendere gelten kann. 

R i g a ,  d e n  5 .  M ä r z  1 8 7 9 .  E r g e b e n s t  P r o f .  G .  T h o m s .  

Vorstand d. V. St." 

„Nr. 155. Herrn Prof. I. v. Sivers. hier. Geehrter 

Herr! Als Ergänzung zu unseren Ihnen sub. Nr. 132 vom 

5. März c. übersandten Versuchsreihen, erlauben wir uns 

das Nachstehende Ihrer Berücksichtigung zu empfehlen. 

„B e sti mm u n g II (Fortsetzung) Getrocknet bei 95—97°C. 

A B C D E , F 1 G ! H , I 
1 % i > % °/o ! % > % ! % i % ! % 

nach 132 St. 6.78 6 22 6.42 10.93 8.73 9.04 13.19 10.14! 11.09 
„  6 X 2 4  „  16.67 6.28 6.45 10.*5 8 79 8.89 13.20' 9.99 11.08 
„ 7X24 „ 6.64 6.39 6.37 10 90 8 77 8 98 13.20 9.99 11.16 

a) 6 78 6.39 6 45 10 93 8.79 9.04 13.20 10.14 11.16 

b) 6 70 (6.30 6.4 f 10 89 8.76 8 97 ! 13 20 10.04 111.11 

„Neben a sind die höchsten unter den gefundenen 

Zahlen zusammengestellt; b. zeigt das Mittel aus den 

drei letzten Wägnugen. Da a. und b. im ungünstigsten 

Falle nur um '/io% differireit (H), so kann der Versuch 

als genügend weit fortgesetzt und als in befriedigender 

Weise abgeschlossen betrachtet werden. Ordnet man die 

eingesandten Proben nach dem geringsten Gehalt an Feuch-

tigkeit, so ergiebt sich — unter Berücksichtigung der Mittel-

zahlen (b) -- folgende aufsteigende Reihe: 

B 6-30 X Feuchtigkeit. 

c 641 tf  tr 

A 6-70 tf  n 

E 8*76 „ n 

F 8.97 tf  n 

H 10-04 tf  u 

D 10-89 tf  „ 
I 11 11 n ir 

Gr 13-20 tf  t t  

„Der durchschnittliche Gehalt der Roggenkörner an 

Feuchtigkeit beläuft sich auf 15*26 % (cf. Dr. T. König 

Chem. Zusammensetzung der menschlichen Nahrnngs- und 

Genußmittel pag. 69). Riga, 12. März 1879. Ergebenst 

Prof. G. Thoms. Vorstand d. V. St." 

Jegör v. Sivers starb am 12. April 1879; er erhielt 

! das Gutachten Nr. 155 demnach einen Monat vor seinem 

Ableben, so daß von ihm aus eine weitere Verwerthung 

der gewonnenen Resultate nicht mehr in Angriff genom-

nteit werden konnte. — Es war eilte der letzten Unter

suchungen, mit denen sich der vielseitige Forscher beschäftigte. 

Z u r  E n t g e g n u n g .  

Es hat der „baltischen Wochenschrift" gefallen den 

von mir im letzten Heft der baltischen Monatsschrift (Heft 

5) veröffentlichten „Rückblick auf die GeWerbeausstellung 

zu Riga" einer überaus absprechenden Kritik zu unterziehen. 

Wettn ich es trotz der, das Maß polemischer Abhandlungen 

übersteigenden, Schärfe des Tones es nicht ablehne auf 

jene kritischen Bemerkungen einzugehen, so geschieht solches, 

weil die sachlich vorgebrachten Momente, namentlich soweit 

sie die organisatorische Thätigkeit des Ausstelluugs-Comite's 

treffen sollen, eine Widerlegung erheischen. 

„Die Sache, in deren Dienst ich mich gestellt" ver-

langt eine Entgegnung, soll anders nicht der Glaube Fuß 

fassen: das Ausstellungs-Eomit^ hätte in der That bei der 

Grundlegung des für unsere Provinzen gewiß bedeutsamen, 

mit großen Opfern erkauften, Unternehmens der ersten 

baltischen GeWerbeausstellung all' das versäumt und außer 

Acht gelassen, was die „baltische Wochenschrift" mit apodik-

tischer Sicherheit dem Comite zur Last legt. Wie ich für 

diese meine Entgegnung die volle Verantwortung völlig 

allein übernehme, fo auch für den von mir in der baltischen 

Monatsschrift veröffentlichten „Rückblick" Mein Gegner 
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irrt, wenn er den letztgenannten Artikel als einen öfficiellen 

ober auch nur officiösen „Schlußbericht" des Ausstellungs-

Comite's ansieht. Ich nehme für denselben absolut den 

Charakter privater Meinungsäußerung in Anspruch, habe 

den betreffenden Artikel nicht in offizieller Eigenschaft ge-

zeichnet und glaube durch die Form desselben auch die An-

nähme officiösen Gepräges ausgeschlossen zu haben. Ich 

habe aus den mir zur Disposition stehenden Acten des 

Comites die mitgetheilten Zahlen über Umfang der Bau

lichkeiten , Antheilnahme der Aussteller und Besuch des 

Publikums entnommen und dieselben nach meinem Gut-

dünken mit textlichen Ausführungen versehen. Wenn sich 

meine Auffassung der Dinge mit den Ansichten, welche 

mein Gegner von „dieser Seite (soll wohl heißen, des 

Comite's) bisher zu hören bekommen hat", deckt, ]o läßt sich 

die Uebereinstimmung solcher Ansichten auf die Gleichheit 

der gemeinsam gemachten Erfahrung zurückführen. Tie 

bisher allein veröffentlichten „öfficiellen" Anschauungen 

über das Verhalten der einheimischen Gewerbtreibenden zur 

Ausstellung, über die Schwierigkeit der Organisation zc. 

sind in der Einleitung zum Katalog niedergelegt worden, 

welche die „baltische Wochenschrift" in ihrer Polemik nicht 

weiter berücksichtigt. Wenn jene Zeitschrift diese in Wahr-

heit „officielle" Darlegung ihren Lesern mitgetheilt hätte, 

so wäre ein guter Theil ihrer Angriffe gegenstandslos ge

worden, wie aus dem Folgenden ersichtlich seilt wird. 

Der Kern der Angriffe der „baltischen Wochenschrift" 

gegen den von mir veröffentlichten Artikel läßt sich dahin 

zusammenfassen: nicht das mangelnde Interesse des Publi-

kums, der vermißte Ernst der Gewerbtreibenden, die precäre 

Lage unseres Gewerbewesens und nicht der regenreiche 

Sommer sind an dem wenig befriedigenden Resultat schuld, 

wie meine angeblich „officielle" Auffassung glauben machen 

will, sondern den „Mißgriffen bei der Organisation und 

Durchführung" des Unternehmens ist der geringe Erfolg 

zur Last zu legen. 

Vor Allein verwahre ich mich energisch gegen die von 

der baltischen Wochenschrift beliebte Summiruug meiner 

Aussprüche und Verkürzung dessen, was ich gesagt. Rück

sichtlich des Verhaltens unserer Gewerbtreibenden spreche 

ich mich (Pag. 402) wörtlich folgendermaßen aus: „Wenn-

„gleich die Macht der Trägheit und Apathie dem besseren 

„ E i n s e h e n  v i e l f a c h  h i n d e r l i c h  e n t g e g e n  g e t r e t e n  f e i n  m a g ,  

„so sind gewiß auch andere Momente von schlimmem Ein-

„fluß gewesen. Tie Gewerbtreibenden der kleineren bal

tischen Städte mögen die Furcht gehegt habeu von den 

„vermeintlich weit fortgeschritteneren Gewerbe-Erzeugnissen 

„Rigas zu seh* in den Schatten gestellt und erdrückt, neben 

„den Leistungen der Groß- und Kleinindustrie Deutschlands 

„mtd Rußlands kaum beachtet zu werden. Allem voran 

„ i s t  u n z w e i f e l h a f t  d e r  M a n g e l  a n  V e r k e h r s m i t t e l n ,  

„welchem das Executivcomit6 durch Erwirkung von Trans-

„porterleichteruitgeit naturgemäß mir in beschränktem Maße 

„Abhilfe schaffen konnte, von großem Schaden gewesen. 

„ N i c h t  a n  l e t z t e r  S t e l l e  h a t  w o h l  d i e  a l l g e m e i n e  

„wirthschaftliche Lage unserer Provinzen, das allseitig 

„ z u g e g e b e n e  U n b e h a g e n  d e r  G e w e r b t r e i b e n d e n ,  

„ d e r  w e n i g  p r o s p e r i r e n d e  H a n d e l ,  d i e  n i c h t  e b e n  

„blühende Situation des. flachen Landes die 

„Lust sich an einem immerhin für jeden Einzelnen mit 

„Kosten verbundenen Unternehmen zu betheiligen, unter-

„drückt." Unter der Aufzählung aller der, meiner Ansicht 

nach, ungünstig den Gang des Unternehmens beeinflussen-

den Momente ist die Lage unseres Gewerbeweseus doch 

nur eine anderen Momenten eoordinirte Stellung von mir 

zugewiesen worden. Ich habe mich in meinen Ausführungen 

an keiner Stelle zn solch' gravirenden Vorwürfen gegen 

Publikum und Aussteller verstiegen wie — die „baltische 

Wochenschrift" selbst. In einer Besprechung der Eindrücke, 

welche die Ausstellung auf den Besucher hervorrief, eine 

Besprechung, welche in der Nr. 27/28 der balt. Wochenschrift 

1883 erschienen ist und nunmehr zur Broschüre mit der 

Kritik meines „Rückblicks" vereint dem Leser als Sonder-

abdrnck der baltischen Wochenschrift dargeboten wird, Heißt 

es ausdrücklich: „Wer aber weiß und täglich sieht, wieviel 

„bazn gehört, um ein inbolentes Publikum unb ein voll

ständig beroutirtes Gewerbewesen wieber zu einer schlag-

„fertigen Armee zu formireit, ber kann bie heutige Aus

stellung nur mit Frenbe begrüßen, wobei übrigens nicht 

„vergessen werben bars, wie wesentlich bie Zollgesetzgebung 

„bazu beigetragen hat." Also nach Ansicht ber baltischen 

Wochenschrift selbst — benn gegen bieseit Ausspruch offen

bar eines ihrer Mitarbeiter hat sie nichts einzuwenbeu 

gehabt — ist unser Publikum inbolent unb unser 

G e w e r b e w e s e n  b i s  v o r  K u r z e m  v o l l s t ä n b i g  b e r o u t i r t  

gewese it ititb beginnt sich kraft ber bahingehenben 

„stänbischen Bestrebungen" unb ber Zollgesetzgebung erst 

allmählich zu heben. Wenn bie baltische Wochenschrift bent 

Publikum Jnbolenz zuschreibt und die Lage des Gewerbe-

Wesen als eilte erst in der Besserung begriffene selbst kenn-

zeichnet, warum will sie nicht zugeben, daß diese Momente 

von erheblichem Einfluß auf das Resultat der Gewerbe-

ausstellung gewesen sind? — Höhnend ruft sie mir weiter 

zu: „Selbst den Himmel nimmt man beim Anklagen nicht 



483 X X I V  & xxv 484 

aus", sondern schiebt auch ihm den Mißerfolg zu. Da 

möchte ich doch fragen, wie in der That das Wetter nicht 

von ausschlaggebender Bedeutung für den Erfolg oder 

Nichterfolg eines Unternehmens sein soll, welches sich zum 

großen Theil unter freiem Himmel abspielt? Aber es soll 

eben das Ungenügende des Erfolges in erster Linie dem 

Comite zugeschrieben werden. Die Heftigkeit des An-

griffs wird nicht durch die landläufige Phrase polemischer 

Schriften, deren sich auch die balt. Wochenschrift bedient, 

gemildert, die darin gipfelt: „es soll ja nicht die große 

„Summe selbstloser und hingebender Arbeit verkleinert, 

„der dabei zu Tage getretene Patriotismus verkannt wer-

den" :c. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich an-

nehme, daß der Unmuth über die Ablehnung einer Lieb-

lingsidee bei der Geburt jenes Artikels der balt. Wochen-

schrist Pathe gestanden hat, denn nur so kann ich mir die 

über das Maß objectiver Polemik hinübergehende Schürfe 

des Tones erklären. Dieses führt mich zu den sachlichen 

Angriffen der balt. Wochenschrift, zu den „Mißgriffen des 

Comite's in Organisation und Durchführung" des Unter-

nehmens. 

Die erste von den fünf vorgebrachten Anklagen 

gegen das Comite rügt die Kürze des Anmeldetermins; 

„die kleineren Gewerbtreibenden, welche nicht gewohnt find 

längere Zeiträume bei ihren Unternehmungen ins Auge zu 

fassen," sollen durch den frühen Anmeldetermin von der 

Ausstellung abgeschreckt worden fein. In der Einleitung 

zum Katalog ist bereits (pag. XV) darauf hingewiesen 

worden, daß der Anmeldetermin kurz gestellt wurde, weil 

die nothwendige Oekonomie in der Verfügung über die 

Baumittel es erheischte, daß zeitig Klarheit über die Aus-

dehnuug des beanspruchten Raumes gewonnen wurde, da 

die beschränkten Mittel das Comite zwangen jeden Quadrat-

fuß zweckentsprechend zu verwenden und den Umfang der 

Baulichkeiten eng an das zu Tage getretene Raumbedürfniß 

anzulehnen. Die „officielle" Einleitung erkennt ausdrück-

lieh an, daß die nachmals gewonnene Erfahrung die Mög-

lichkeit dargethan habe mit dem Bau später zu beginnen, 

als aus Vorsicht vom Comite angeordnet war. Hiermit 

ist für die Zukunft auch die Möglichkeit erwiesen, den An-

meldungstermin bei ferneren Ausstellungen noch weiter 

hinaus zu verlegen, als bei der I. baltischen Gewerbeaus-

stellung geschehen. Weitn die balt. Wochenschrift von der 

„öfficiellen" Darlegung des Comites Kenntniß genommen 

hätte, so hätte sie sich über die Stellungnahme des Comites 

in dieser Frage belehren können. Ich will nicht verfehlen 

darauf hinzudeuten, daß gerade die von der balt. Wochen

schrift als wenig zweckdienlich verurteilten Prolongationen 

des Anmeldetermins von unseren einheimischen Gewerb-

treibenden nutzbar gemacht worden sind, indem das Comite 

nach Ablauf des ursprünglichen Anmeldetermins durch die 

Bewilligung neuer Termine in den Stand gesetzt wurde die 

nichtbaltischen Gewerbtreibenden zurückzuhalten und die 

einheimischen zu bevorzugen. 

Als eine sehr beengende und zurückschreckende Bestim

mung bezeichnet mein Gegner die systematische Ausstellung 

der Objecte, ohne Rücksicht auf den Enstehungsort. Hier-

mit wird ein Punct berührt, der seinerzeit zu lebhaften 

Auseinandersetzungen zwischen Dorpat und Riga Anlaß 

gab, wobei Dorpat unterlag. Der „livländische Verein 

zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerb-

fleißes" in Dorpat beantragte nämlich die Aufstellung der 

Objecte nach ihrer Provenienz; diesem Vorschlage ent-

sprechend sollten die kleineren baltischen Städte mit Collec

tiv-Ausstellungen auftreten, die von ihren Gewerbtreiben-

den erzeugten Producte nicht in der vom Comite befür-

worteten systematischen Gruppen- und Claffeneintheilung 

aufgehen, sondern zusammengestellt dem Beschauer vor-

geführt werden. Der Ausstellungsrath, welchem diese 

nicht leicht zu entscheidende Frage vorgelegt wurde, ent-

schied sich in seiner Sitzung vom 12. Februar 1881, nach 

eingehender Discussion, für den Antrag des Comite's. 

Das in der Rigafchen Zeitung Nr. 43 vom Jahre 1881 

veröffentlichte Protocoll, welches somit der balt. Wochen-

schrift zugänglich gewesen ist, hob hervor, daß der beleh-

sende Zweck der Ausstellung mehr bei der systematischen 

Gruppeneintheilung Genüge finde, da ein richtiger Ver-

gleich nur bei der Zusammenstellung gleichartiger Objecte 

erreicht werden könne. Die Durchführung eines Ausstel-

lungssystems, welches die Objecte sowohl nach ihrem Ur-

sprnngsort als auch ihrer Gleichartigkeit nach zusammenfaßt, 

erschien aussichtslos, weil mit außerordentlichen Kosten 

verbunden. Die deutschen GeWerbeausstellungen sind aus 

diesem Grunde nicht den großen internationalen Ausstel-

lungen, welche derartige Systeme (Radialsystem:c.) ins 

Werk gesetzt haben, gefolgt. Speciell gegen die Wahl des 

von Dorpat in Vorschlag gebrachten Systems einzelner 

Collectivausstellungen sprach sich aus jener Sitzung des 

Ausstellungsraths energisch Herr F. v. Jung-Stilling aus, 

das Comite vor einem Zugeständitiß in dieser Richtung 

auf Grund seiner Erfahrung bei der landwirtschaftlichen 

Ausstellung ernstlich warnend. Nicht nur die Katalogi-

sirungsarbeit würde eine doppelte und dennoch unzureichende 

sein, die Aufgabe der Preisrichter fei im höchsten Grade 
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erschwert, die vergleichende und belehrende Uebersicht werde 

bei einer anderen als der sachlichen Gruppirung illusorisch 

gemacht. 

Weil die Erfahrungen deutscher Ausstellungen, weil, 

was mehr wiegt, die örtlichen Erfahrungen der letzten 

landwirtschaftlichen Ausstellung für die von der balt. 

Wochenschrift als unglücklich bezeichnete Wahl der syste-

nrntischen Gruppeneintheilung sprachen, wurde diese ge-

wählt und die Aufstellung nach der Provenienz abgeschla-

gen. Der „balt. Wochenschrift" mußten die Motive zum 

Verfahren des Comites in dieser Sache sehr wohl bekannt 

sein, denn die bezüglichen Verhandlungen sind mit dem 

Herrn Redacteuren jenes Blattes als dem Secretären des 

Vereins für Landwirthschaft und Gewerbfleiß *) seiner Zeit 

geführt worden. Die „officielle" Einleitung zum Katalog 

legt überdies ausführlicher die Gründe, welche für das zur 

Anwendung gelangte Aufstellungssystem entscheidend waren, 

dar, endlich dürfte der balt. Wochenschrift, dem Organ 

der livländischen ökonomischen Societät, welche die land-

wirthschaftliche Ausstellung ins Leben rief, die bei letzterer 

gemachte Erfahrung nicht fremd sein. Ich glaube auch 

nicht, daß mit dem heute wieder befürworteten System der 

Collectivausstellung den Gewerbtreibenden Dorpats viel 

genützt worden wäre. Um nur ein Beispiel von vielen 

herauszugreifen: es ist doch zu bezweifeln, ob Herr Rathke 

in Dorpat seinen schönen, vollständigen Sieg über alle in 

Riga ausgestellten Flügel und Pianinos davongetragen 

hätte, wenn seine Erzeugnisse anstatt mit all' den ausge-

stellten Flügeln lokal vereinigt zu werden, sich in Gesell

schaft der Pflüge, Thonwaaren, Wagen, Sattlerarbeiten, 

Stiefel, Spiegel zc. zc., welche Objecte mit den Rathkeschen 

Flügeln den Ursprungsort theilten, dem Publikum und 

den Preisrichtern vorgeführt worden wären, nur begleitet 

von den musikalischen Instrumenten des Herrn Joh. Moritz, 

gleichfalls aus Dorpat. Wie sollten überdies Pflüge und 

andere landwirtschaftliche Maschinen, Lehrmittel Dörptscher 

Schulen, Klaviere, Oefen zc. in einem Gebäude unterge

bracht werden können? Landwirtschaftliche Maschinen 

können in leichten Schuppen, Lehrmittel und musikalische 

Instrumente müssen in wetterfesten Gebäuden untergebracht 

werden, Oefen und dergleichen wollen dort placirt fein, 

wo eventuell eine Feuerung ermöglicht werden kann. 

Theoretisch läßt sich ja das Princip der Collectivausstel-

lung verfechten, praktisch ausführen nicht. Und da soll 

das Comite einen „Mißgriff" begangen haben?! 

*) Habe nicht die Ehre das zu sein. 
T e r  R e d a c t e u r .  

Auch die Forderung der balt. Wochenschrift: eine 

„arithmetische oder geometrische Progressive des Stand-

geldes je nach der Größe des von den Ausstellern bean-

spruchten Raumes" in Anwendung zu bringen, läßt sich 

vom grünen Tisch ebenso leicht stellen, wie praktisch schwer 

ausführen. Einmal hätte die Erfüllung dieser Forderung 

eine complicirte, die Last der Arbeit sehr vermehrende Be

rechnung ergeben; alsdann wäre in vielen Fällen das 

Ziel eines solchen Ansatzes des Standgeldes: die kleinen 

Gewerbtreibenden vor den Großindustriellen materiell zu 

bevorzugen, den letzteren zu Gunsten des ersteren mehr zu 

belasten, garnicht erreicht worden. Viele kleine Gewerb-

treibende bedürfen bei der Aufstellung ihrer Erzeugnisse 

naturgemäß einen bedeutenden Raum, z. B. der Gerber, 

welcher große Lederstücke ausgespannt dem prüfenden Auge 

des Beschauers vorführen will, der Schneider, welcher um 

seine Erzeugnisse zu schützen eine Vitrine zur Ausstellung 

bringt, der Töpfer, der einen Ofen ausstellt zc. Tiefe 

und andere Repräsentanten des Kleingewerbes würden 

durch die Progressive hart betroffen werden. Das Comite 

hat sich sogar veranlaßt gesehen, ganz im Gegensatz zu der 

von der balt. Wochenschrift als zweckmäßig gepriesenen 

Methode, das Standgeld in einzelnen Fällen dort herab-

zusetzen, wo die Ausstellung naturgemäß einen großen 

Raum beanspruchte und das Standgeld eine drückende 

Höhe erreichte, andererseits die Betheiligung der betreffenden 

Aussteller sehr wünschenswerth war. Eine Herabminderung 

der Standgelder dieser Art ist z. B. den Ausstellern ganzer 

Zimmereinrichtungen und den Schulen, welche Lehrmittel zc. 

zur Ausstellung brachten, zugestanden worden. 

Eine Progressive des Standgeldes ist bei den Aus-

stellungen Deutschlands, soweit mir bekannt, nicht ange

wandt worden, Berlin, Düffeldorff, Breslau, bereit Aus

steller - Bestimmungen mir eben zur Hand sind, erheben 

das Standgeld von allen Ausstellern gleichmäßig. Warum 

sollte Riga bei der I. Ausstellung Experimente versuchen, 

d i e  d i e  E r f a h r u n g  a n d e r e r  A u s s t e l l u n g e n  a b g e l e h n t  h a t ?  

Die Standgelder pflegen nie eine hervorragende Einnahme

quelle der Ausstellungen zu sein. Der Hinweis der balt. 

Wochenschrift, daß dieselben in Riga nur 13 6 X aller 

Ausgaben gedeckt haben, hat wenig dieser Thatsache gegen

über zu bedeuten. Die der „balt. Wochenschrift" nahe 

stehende III. baltische landwirthschastliche Ausstellung deckte 

nur 7 5 % der Ausgaben durch Standgelder. 

Mit großer sittlicher Entrüstung klagt die „balt. 

Wochenschrift" das Comite an, einzelnen Ausstellern „schwitt-

beihafte Ostentation" in der Ausschmückung ihrer Objecte 
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gestattet und dadurch das Fernbleiben einer Reihe weniger 

riskirender Concurreuten zu Wege gebracht zu haben. Wenn 

die balt. Wochenschrift die officielle Einleitung des Katalogs 

berücksichtigt hätte, so wäre ihr nicht entgangen, daß in 

derselben ausdrücklich des Mißlichen der Schaustellungen 

eingehender gedacht wird (Pag. VIII), und auch ich habe 

hervorgehoben, daß die Voraussicht mit den glänzenden 

Prodncten namentlich russischer Großindustrie eingereiht 

Zu werden, viele baltische Producenten von der Beschickung 

abgehalten haben mag (pag. 403). Aber lag es denn im 

Bereich des Comite's die Extravaganzen in der Decoration 

zu unterdrücken? Die „balt. Wochenschrift" wirft dem 

Comit6 die Handhabung „rigoristischer Grundsätze" vor 

und verlangt von demselben, wo es ihr paßt, außerordent-

lich weitgehendes Eingreifen. Durfte denn das Comite 

dem einzelnen Aussteller vorschreiben, die von ihnen ge-

wählten Dccorationsmittel nicht zur Anwendung zu brin-

gen, diesen Weg der Ausschmückung zu lassen und jenen 

zu wählen? Ich habe in meinem „Rückblick" augedeutet, 

daß aus gewissen Gründen das Comitö nicht die russische 

Industrie, welche mit ihren, für Moskau gefertigten, 

Staffagen anrückte, ausschließen konnte. Gewiß waren die 

ursprünglich für reichere Verhältnisse geschaffenen Vitrinen zc. 

insofern von schlimmen Einfluß, als ein solcher Aufwand 

unsere, weniger bemittelten Industriellen abschreckte oder 

zu Extravaganzen fortriß. Das Comite hat nach Kräften 

gesucht diesem Uebel abzuhelfen, aber stand demselben die 

Macht zu solchen Mißbrauch zu verhüten? Auf der anderen 

Seite ist doch nicht zu verkennen, daß auch die Schau

stellung ihre Berechtigung hat. Angesichts der sittlichen 

Entrüstung der balt. Wochenschrift über diese, ist es mir 

interessant gewesen aus den Acten des Comite's Kenntniß 

zu nehmen von einer Aeußerung, welche der Herr Reime« 

tenr der balt. Wochenschrift in feiner Eigenschaft als 

Secretär des livländ. Vereins für Laudwirthfchaft uud 

Gewerbfleiß dem Comite gelegentlich der erwähnten Ver-

Handlungen zwischen hier und Dorpat übermittelte. In einem 

Brief an den Vice -Präses des Comite's heißt es: „Die 

Schaustellung kann auf der Ausstellung nicht entbehrt 

werden, dieselbe ist der nächste und Hauptzweck des 

Ausstellers, denn die Ausstellung ist für ihn nicht viel mehr 

als ein erweitertes Schaufenster, will man ihn heranziehen, 

so muß man ihm gestatten nach den Grundsätzen des 

Schaufensters auszustellen." Im weiteren Versolg seines 

Schreibens glaubt der Herr Redacteur, daß die Auswüchse 

der Schaustellung nur durch eine Collectivausstellung ab

geschnitten werden können. Wie gerade die Collectivans-

stelluug das Gepränge mit decorativen Mitteln vermeiden 

kann, ist nicht recht einzusehen. Jedenfalls entnehme ich 

den damals Verlautbarten Aeußerungen des Herrn Redac

teurs, daß er den Schaustellungen eine große Berechtigung 

zugesteht. Wie weit die auf der GeWerbeausstellung dar

gebotenen Schaustellungen thatsächlich „styllos" oder gar 

„schwindelhaft ostentativ" gewesen, darüber läßt sich eben 

nicht streiten, weil hier der Geschmack eine wesentliche 

Rolle spielt. Wenn die angewandten decorativen Mittel 

der „balt. Wochenschrift" nicht gefielen, so können andere 

Besucher der Ausstellung denselben sehr wohl Anerkennung 

gezollt haben. 

Ich gelange zum fünften und letzten Anklagepunct 

meines Gegners. Dem Comite wird schließlich vorgeworfen 

die Anwerbung fachmännischer Kräfte, welche die „Fixirnng 

der Ausstellungsergebnisse im Einzelnen" gesichert hätten, 

verabsäumt zu haben, wobei an den angeblich „nächstlie-

genden" Bericht der Rtgoschen Delegation über die Wiener 

Ausstellung erinnert wird. Der Hinweis ans jenen Be-

richt scheint mir von der balt. Wochenschrift nicht glücklich 

gewählt, denn die Entstehung der Rigascheit Delegation 

nach Wien und deren Berichte giebt mir nur eine Hand

habe mehr zur Entgegnung. Die „fachmännische Fixirnng" 

der Ergebnisse der Ausstellung in Wien durch die Rigaer 

Delegirten wurde, wie aus dem Vorwort zum I. Bericht 

hervorgeht, durch die Initiative eines freiwillig im Früh

jahr 1873 zu Riga zusammengetretenen Comite veranlaßt. 

Also nicht etwa das Wiener Ausstellungs-Comit6 zog die 

fachmännischen Kräfte zur Beprüfung dessen, was dasselbe 

ins Leben gerufen, heran, sondern jene Kräfte wurden 

von auswärts „delegirt", wie solches jede Ausstellung 

Deutschlands erfährt. Sollte dieses Beispiel der „balt. 

Wochenschrift" nicht vielmehr nahe legen, daß auch in 

unserem Fall auf ähnliche Weife die „fachmännische Fixi-

rung der Ausstellungs - Ergebnisse int Einzelnen" hätte zu 

Stande kommen müssen? War es nicht vielmehr Berus 

der der „balt. Wochenschrift" nahe stehenden „livländischen 

gemeinnützigen und ökonomischen Societät" oder des „liv-

ländischen Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft 

und des Ge w erbfleißes" die „Fixirnng" vorzubereiten 

und Delegifte zu diesem Berus nach Riga zu entsenden? 

Beide genannten Körperschaften, welche sich ja auch die 

Pflege des einheimischen Gewerbfleißes zur Ausgabe ge

stellt haben, wären doch wohl in erster Linie dafür ver

antwortlich zu machen — wenn nun einmal Jemand zur 

Verantwortung gezogen werden soll —, daß die Fixirnng 

„verzettelt" worden. Die Gewerbevereine und andere In
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stitutionen, welche die Pflege unseres wirthschaftlichen Lebens 

anstreben, hätten sich gewiß nicht zurückgezogen, wenn etwa 

die gemeinnützige und ökonomische Societät, unsere hervor-

ragendste Corporation auf dem Gebiet selbstthätiger Wirth-

schaftspflege, die Initiative zu einer Prüfung der Ergeb-

niffe der Ausstellung ergriffen hätte. Auch der livläudische 

V e r e i n  z u r  B e f ö r d e r u n g  d e r  L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  d e s  G e -

werbsleißes, welcher als einziger Verein, der ausge-

sprocheuer Maßen den „Gewerbfleiß" in ganz Livland 

fördern will, gewiß die reichsten Beziehungen zu allen 

kleineren lokalen Vereinen dieser Art aufrecht erhält — 

dieses nehme ich wenigstens an — hätte wohl auch die 

einleitenden Schritte zur Begutachtung des aus der Aus-

stelluug Dargebotenen, zur „Sichtung und Vergleichnng 

der zur Schau gebrachten Thatsachen" thun können, ja 

wohl auch sollen. Wie darf dem Executiv-Comite dagegen 

diese Aufgabe ohne Weiteres zugeschoben werden, dem 

Comite, welches ja seinerseits in dem Urtheil der Exper-

tise bereits eine „fachmännische Finning der Ergebnisse 

im Einzelnen" zu Wege gebracht hatte? Gesetzt den Fall 

das Votum der Expertise war lückenhaft und nicht überall 

zutreffend. Stand dem Comite denn das Recht zu diesem 

Urtheil ein Desaveu gegenüber zu stellen? Durfte ferner 

das Comite, welchem doch gewissermaßen die Rolle des 

Hausherrn gegenüber den zur Ausstellung eingeladenen 

Klein- und Groß-Jndustriellen zugesallen war, nachträglich 

letztere und deren Leistungen einer vielleicht scharfen Kritik 

unterziehen? Hat das Comite in dieser Eigenschaft wirklich 

das Recht, wie die „balt. Wochenschrift" ihm zuerkennen 

will, „eingehende Sichtung" zwischen Gut und Schlecht 

durch von ihm zu diesem Zweck herangezogene Fachmänner 

vorzunehmen? Ich glaube: gewiß nicht! Solches Thun mußte 

den außerhalb des Comites stehenden Urteilsfähigen und 

ihrer Initiative überlassen bleiben. 

Ich komme zum Schluß. Wenn ich mich des Längeren 

über die Angriffe der „balt. Wochenschrift" ausgelassen 

habe, so geschah solches, weil ich einerseits das von ihr 

über die Thätigkeit des Executivcomites gefällte, überaus 

absprechende Urtheil für vollkommen ungerechtfertigt halte 

und weil ich andererseits der „balt. Wochenschrift", als 

dem Organ unserer bedeutendsten Corporation mit Wirth-

schaftlichen Zielen, einen zu großen Einfluß, wenigstens 

auf die Bewohner Nord - Livlands, beimesse um nicht zu 

fürchten, daß die vou ihr vertretenen irrigen Ansichten 

über die Thätigkeit des Comites hin und wieder Annahme 

finden werden, wenn sie unbeanstandet bleiben. Weil ich 

der balt. Wochenschrift einen gewissen Einfluß, eine gewisse 

Bedeutung zuschreibe, hätte ich aber auch nimmer einen 

Angriff dieser Art von ihr erwartet, einen Angriff, der 

über die Motive, welche dem Thun und Lassen des Comite's 

zu Grunde lagen ohne Weiteres hinweggeht, wenngleich 

dieselben gerade ihr bekannt sein mußten, einen Angriff, der 

aus diesem Grunde eminent den Charakter der Jnobjecti-

vität au der Stirne trägt. Voll und ganz gebe ich der 

„balt. Wochenschrift" den mir gemachten Vorwurf zurück: 

„Ja, nützt man denn auf diese Weise der Sache, in deren 

Dienst man sich gestellt?" 

Riga, d. 2. Juni 1884. Alex. Tobien. 

Die Zurechtstellung der in der Hitze der Anfechtung 

nicht immer ganz zutreffend ansgeffallenen „Entgegnung" 

muß sich wegen Raummangel diesesmal versagen 

der Redacteur. 

l i t t e r a t u r .  

Die Organisation der amtlichen Statistik 
in» deutschen Reich unb bie Veröffentlichungen bes 

kaiserlichen statistischen Amts. Berlin, Puttkammer unb Mühl-

brecht. 
In überaus geschmachvoller Ausstattung reprobucirt bie 

Verlagshanblung einen in ber „deutschen Revue" erschienenen 

Artikel bes Leiters des gen. Amts, Dr. K. Becker, über 

die Organisation der amtlichen Statistik im beutfchen Reich unb 

knüpft bai'an bas Verzeichnis; ber zahlreichen in demselben Ver-

läge erschienen Publicationen bieses hervorragcnben statistischen 

Central- Amts. Wahrlich, eine würbige Art, sich einer rein 

bibliographischen Pflicht zu entlebigeu! — Der Artikel bes Dr. 

Becker beschränkt sich nicht auf eine lichtvolle Darlegung ber 

Entwickelung unb Organisation ber amtlichen Statistik im 

beutschen Reich, sonbern benutzt bie willkommene Gelegenheit, 

um mehre Fragen ber Statistik von principieller Wichtigkeit 

in allgemeingültiger Weise zu erörtern, unter nnberen auch 

bie Fragen ber Einsammlung bes Urmaterials, namentlich ben 

Werth ber Zählkarte betr. In derselben Weise bespricht Dr. 

Becker, eine Seite ber Sache, welche bei Gelegenheit auch in ben 

Spalten bieses Blattes erörtert werben ist. Diese Darlegung 

ist so treffenb, baß wir uns nicht enthalten können, sie hier 

wieberzugeben. Nach Skizzirung ber einzelnen Stabien ber 

amtlichen statistischen Arbeiten heißt es am Schlüsse: 

„Sinb bie Uebersichten hergestellt, so folgt, als viertes itttb 

letztes Stabium ber statistischen Arbeiten, bie Bearbeitung des 

meist sehr weitläufigen Zahlenmaterials zum Zweck ber Erläute-

rung ber Tabellen, ber Hervorhebung ihrer Hauptresultate unb ber 

Gewinnung unb Darstellung solcher Ergebnisse, welche sich 

aus ber Combination ber Zahlen untereinanber unb mit 

sonstigen notorischen Thatsachen, insbesondre aus Verglei-

chungen analoger Verhältnisse nach verschobenen Orten, Zeiten 

unb in sich gleichartigen inbividuellen Gruppen ergeben. Diese 
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Arbeit ist wissenschaftlicher Art, und es lassen sich für sie be-
stimmmte Regeln nicht geben. Zwar hat man die verschiedenen 
BeHandlungsweisen methodisch geordnet und eine beschreibende, 

mathematische und geographische Methode unterschieden, auch 
gewisse Gesichtspuncte für die Berechnung von Verhältniß-
zahlen, die Anstellung von Vergleichungen und Ziehung von 
Resultaten, die Herstellung von graphischen Darstellungen u. 
f. w. aufgestellt. Im wesentlichen aber bleibt die Art der 
Behandlung Sache des Bearbeiters, und das Arbeitsproduct 

trägt daher auch nothwendig einen gewissen individuellen 
Charakter. 

„So frei sich nun die Privatstatistik in dieser Beziehung 
bewegen mag, so enge Schranken muß sich die amtliche 
Statistik setzen. Sie hat im obigen Sinne mit möglichster 
Objectivität die Hauptergebnisse ihrer Tabellen ans Licht zu 
ziehen und Sorge zu tragen, daß die Zahlen von anderer 
Seite leicht und sicher ohne Mißverständniß benutzt werden 
können. In solcher Weise, also durch Lieferung wohl vor-
bereiteten Materials, soll sie der Gesetzgebung und Verwaltung, 
der Wissenschaft und dem Leben dienen. Außerhalb der Auf-
gäbe der amtlichen Statistik liegt es aber, gesetzgeberische oder 
Verwaltungsmaßregeln zu kritisieren oder Projecte dafür auf-

zustellen oder in wissenschaftlichen Streitfragen zu polemisieren 
und in solcher Weise selbst der verbrauchsfähigste Konsument 
ihrer eigenen Producte zu sein. Wie verlockend auch dies 

Gebiet sei, so hat sie sich doch um so ernstlicher zu hüten, 
dasselbe zu betreten, als sie sich anderenfalls nur zu leicht 
einen der schwersten Vorwürfe, welche der amtlichen Statistik 
gemacht werden können, den der Tendenz, d. i. der einseitigen 
Benutzung ihrer Zahlen zum Beweis im voraus aufgestellter 
Sätze, zuziehen würde. Zwar ist es ihr nach der ganzen 
Organisation ihrer Arbeiten fast immer geradezu unmöglich, 
die aus dem Urmaterial sich ergebenden generellen Zahlen-
nachweise tendenziös zu gestalten; indeß würde jener Vor-
wurf, der eigentlich nur die Behandlung der durch die Auf-
bereitung gewonnenen Zahlen treffen sollte gleichwohl auf 
deren Herstellung übertragen werden und der amtlichen Sta-

tistik das Vertrauen entziehen, welches vor allem in ihre 
Objectivität gesetzt werden muß, wenn sie ihrer Aufgabe ge-
nügen soll. Nicht weniger wie ihr amtlicher Charakter legt 
ihr der Vorzug, welchen sie darin vor anderen hat, daß sie 
ihre Arbeiten vollständig mit Benutzung amtlicher Kräfte und 

aus öffentlichen Mitteln hergestellt und publiciert, die Pflicht 
auf, die bezeichneten Grenzen strenge einzuhalten, an die der 
amtliche Statistiker bei seinen privaten Arbeiten und Ver-

öffentlichungen selbsterständlich nicht gebunden ist. 
„Weil aber die amtliche Statistik nicht selbst ihre Arbeiten 

nach allen Seiten hin ausnutzen, nicht alle Consequenzen 
ziehen kann, ist es zur Erfüllung ihrer Zwecke nothwendig, 
daß sie die Möglichkeit hierzu jedermann gewährt, und das 
kann nur durch die Veröffentlichung geschehen. Bekanntlich 
erfolgt dieselbe auch seitens aller statistischen Behörden in 

Ouellenwerken, Jahrbüchern, Zeitschriften oder Correspondenzen. 

Damit schließt dann die amtliche statistische Thätigkeit ab." 

wirthschastliche Chronik. 
Kleeseide, hier gekeimt! Am 21. April er. brachte 

Hr. Prof. G. Thoms 50 Körner bei Hapsal gewachsener 
Kleeseide in die Wagnersche Thonzelle; nach 6 Wochen am 
2. Juni waren 2 Körner (4 %) gekeimt. 

Amerikanische Züchtungserfolge. H .  v .  N a -
thusius-Althaldensleben schreibt in der „deutschen landw. 
Presse" : Noch vor 8 Jahren wurden Diejenigen unter uns, 
die auf die amerikanische Concurrenz als eine Gefahr für die 
gesammte mitteleuropäische Landwirthschaft aufmerksam zu 
machen suchten, als Schwarzseher betrachtet, — und heute?! 
Neben dem, durch die abnormen Verhältnisse, in denen höchste. 
Maschinencultur unmittelbar in die Wildniß tritt, ermöglichten 

Landbausystem, gegen dessen Druck wir uns höchstens wehren, 
das wir aber nicht nachahmen können, bieten aber die ameri-

kanischen Züchtungserfolge uns sehr beachtenswerte Beispiele, 
von denen ich hier kurz einmal drei anführen will. 

Bekanntlich hat der amerikanische Traber „Hort" die 
Leistungen aller älteren, namentlich der russischen Traberschläge 
überflügelt. Ich bemerke, daß ich denselben aus vielfachen 
Gründen für ziemlich werthlos für die übrige Pferdezucht 
halte, darauf eingehen will ich hier nicht; es kommt mir nur 
darauf an, zu zeigen, was erreichbar ist. 

Vor 14 Jahren war „Flora Temple" damals 14 Jahr 
alt, das erste Pferd in der Welt, welches öffentlich die eng-
tische Meile in weniger als 2 Min. 20 See. (ich glaube 
2 Min. 17 See.) trabte; eine Leistung, die damals bei uns 
sogar bezweifelt und auf amerikanische Schwindelei geschoben 
wurde. 1884 sind 20 Pferde nachgewiesen, welche dies in 
weniger als 2 Min. 17 See. gethan haben, an der Spitze 
„Maud S." mit 2 Min. 1074 See. und „Jageyessee" mit 
2 Min. l03/4 See. 

„Wooly" ein in Calisornien gezogener Merinobock rem 

französischer Abstammung, gab in einer Schur ein Vließ von. 
62*/'i Pfd. bei 14 Monaten Wollwuchs. Dasselbe verlor 
76*4 pCt, in der Fabrikwäsche, wodurch sich das reine Er-
gebniß an fabrikmäßig gewaschener Wolle, wenn man sie 
gleichmäßig auf 12 Monat Wuchs zurückführt, auf 12'6 Pfd. 
amerikanisch berechnet, ungefähr = 5*75 kg. Diese Fest

stellung ist leider nicht öffentlich gemacht; da sie Alles schlägt 
was die eigentliche Merinogegend (Vermont :c.) bisher geleistet, 
so wird dringend eine genaue Controle im nächsten Jahr 
verlangt und ist zugesagt. 

Die Jersey-Kuh „Hazen's Beß" (7329) gab unter Auf
sicht eines Comite der Jersey-Rindviehzüchter-Gesellschaft von 
Indiana in der Woche um 5. bis 11. Nov. v. I. 344 Pfd. 

13Ys Unzen Milch, aus welcher 24 Pfd. 11 Unzen Butter 
gewonnen wurde, also ungefähr 11 kg in der Woche. Die 
Jerseys sind ein kleiner Schlag um 400 kg Lebendgewicht; 
von der betreffenden Kuh wird aber gesagt, daß sie aus einer 
großen Familie und selbst eine große Kuh sei. Ihr Bild 

zeigt auch für ihre Rasse schwere Formen, doch mit dem 
charakteristischen, sehr edlen Kopf derselben. Sie war 7 Jahre 
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5 Monate alt, und die Probe begann 18 Tage nach dem 
Kalben. Die Jerseys sind keine Milch-, sondern Butterkühe-

Vorstehende Thatsachen einfach zu bezweifeln, ist bei der 
ersten und dritten ausgeschlossen; als bloße Merkwürdigkeiten 
sollten wir sie aber auch nicht betrachten, sondern nach dem 
Wege fragen: Wie werden solche Zuchterfolge erreicht? Minde-
stens eine Andeutung über denselben möchte ich machen: 
Was wir vor 40—50 Jahren von den englischen Züchtern 
lernten, ist die Zucht nach Leistungen. Das englische System 
der Leistungsprüfung ist hauptsächlich der Vergleich der Lei-
stungen der besten Thiere unter einander. Dort sowohl als 
bei uns ist namentlich bei der Schau als Leistungsprüfung 
das Unsichere dieser „relativen" Leistungen lebhaft empfunden, 
aber für den Züchter und Liebhaber liegt ein so großer Reiz 
in dem unmittelbaren Vergleich hervorragend guter Thiere, 
daß man sich mehr oder weniger immer noch daran genügen 
läßt. Der phantasielose Amerikaner hat dies überwunden und 
verlangt den „recordb. h. den Ausdruck für bestimmte 

Leistungen der verschiedenen Nutzthicre in Zahlen. Die Er-
öfsnung dieses Weges ist der offenbare Nutzen, den die Tra-
benennen gehabt haben, indem man ihn für sie erfunden 
hat: die Traber werden einfach classificirt nach der Zeit, in 
der sie eine Meile öffentlich getrabt haben. Dem ent-
sprechend haben sich eine Menge anderer ^.recovds" gebildet: 
für Wolle, Milch, Butter, und es entstehen immer neue, je 
mehr sich die Methode ihrer Feststellung ausbildet. 

Die Phrase hat viel bei uns gethan, unzweckmäßige 

Viehschläge zu erzeugen und zu halten — 

Gegenprobe gegen die Phrase ist die Zahl, 

unseren Zuchten mehr und mehr dienstbar! 

die wirksamste 

machen wir sie 

Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

Pent. 
Dat. 

n. St. 
Temperatur 

Grade CelsiuS. 

Abweisung Nieder-
vom Nor- schlag, 
malwerth Mill. 

Wind- Bmier-
richtunq. kungen. 

Mai 11 —j- 6*4 t —  3 0 3  0*1 iN W A ° , # °  
12 +  5 - 7 7  —  3 - 8 0  — NW 

27 13 + 8-03 —  1 - 9 5  0*8 E # ( N )  
14 +  7 * 9 0  —  2 - 6 1  0*8 W • 
15 4- 6*43 —  2 * 4 4  0 * 3  ESE • (N) 

16 + 7 30 —  2 1 9  2 - 4  SW • (N) 
17 +  7 * 9 7  —  0 * 5 7  — w 

• (N) 

28 18 + 12*03 + 4*12 — SW 
19 -j—15*93 4 -  7 - 7 1  0 7 w O •°(N) 
20 + 10*37 4~ 1 '29 4-0 NNE e 
21 +  8 * 9 0  — 0*42 4'6 SW • 
22 + 7*80 — 1*46 — NNE 

29 23 + 8*60 — 0*85 5*6 SW e , e ( N )  
24 -j- 9*83 — 0*02 8 * 4  w • 
25 -f 6 47 — 4*29 1*9 NW • 
26 ~+™9*2™3~ 1*6 5 — N 
27 -j- 8'10 — 3-06 2 ' 8  N • • 

SO 28 + 8*50 —  3 5 5  1*3 E • 
29 - f l l - 0 7  — 1*55 — E 
30 4-11*70 — 1*14 — NE 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

(H. 11600b.) 

poland China Stammzucht 
in Dominium ßranßenhof, 

per G u t e n f e l d , Ostpreußen 
Ve-kauf von vollblütigen Poland - China - Schweinen, 
abstammend von Thieren, die im 'American; Poland-
Chiua-Record (Heerdbuch) eingetragen sind. 

Auch Kreuzungsferkel von Poland > China » Ebern 
und englischen Säuen verkäuflich. 

H. Schnell, 
H a u p t m a n n  a .  D .  

San-- & (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Aorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 

Adresse: p. Dorpat. 

Die Maschinenfabrik 
von 

II. Tkmiirs, 
übernimmt die 

Bohrung 

artesischer | 

Iie Zink- & Uroncegießerei, 
SttiriU kür <to- & IMtemlatjen 

von 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Klara — ItcvaL 

XVV«'. & 

zu billigen Preisen, billiger wie jede 
Concurrenz. 

briugt einem hohen Adel und geehrten Publi-
c u m  h i e r m i t  i h r  L a g e r  v o n  

Salon-Drnamenten 
bestens in Erinnerung und empfiehlt u. A.: 

Aquarien, Blumentische, Lampen-
und Blumentopfständer, Candelaber, 

milltCu I Wandarme, Kronleuchter, Lampet-
| teit, Ampeln, Visitenkartentische und 
Visiteukarteuschaalen, Tischleuchter, 

Statuen und Büsten. 

co 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

ffivfinrd'a Superiphosphnte : 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 
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Jlufhw^ Droetor & To. in Kiga, 
ß ä d f t f c f t e  Ä a f Ä f l m ß e  3 f t r .  6 .  

Lager lanbm. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 
SßcemaMtett itnl ^ampfive^er 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

Itöter's Göpeldresch-Inlagen, — prcitsac-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mü'hmaschinen; 
Original „Tiger^-Rechen; — AäKsel-

Maschinen u. s. w. 
Idlerflöge und schwedische Pflöge; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Iaatdecker u. s. w. 
Zuperphosphale, Knochenmehl, Kainit^ schwefelsaures Ammoniak:e. 

In Reval hält Herr Fr. Wiegand Lager von Ruston, Proctor & Co/s Dampfdreschgarnituren. 

Cocomobtleit & Dreschmaschinen 
von 

R. Homsbij k §8ii5, Killiitkd, Grlllithm 

it 

beim 

<£ortfumt»erem estländischcr Landwirthe in Reval. 

Ackergeräthe, 
auf sämmtlichen theilgeucmmeuen Auesicllunqrn und Coucurrenzen prämiirt, 
als: ein zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Cggen, Saatdecker, 
Krümmer, Cxstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie birect ab Fabrik 

IL S\ Schwaghof — Uiga 
gr. Alexanderstr. M> 127b, 

Eine fast neue achtpferdige 

Locomovile 
verkauft zu ermäßigtem Preise 

X?. von Samson. 

ZUM sjmimnii Wkljtr 
Wiga. 

Specialität: 
Bierbrauerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Spiritus, Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Gerten- und Hauszwecke. 

I Jauche-Pumpen. 
Handwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hans- und Gummi-

schlauche. 
Geldschränke, Deeimalwaagen, 

Glocken:e. 
Erbohrnng artesischer Tiesbrunnen 

uach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte grans. 

Inhalt: Zur Klceseidefrage und aus der Zainen Controlstation am Polytechnikum zu Riga. !I. von Prof. G- Thoms — „Zur 
E n t g e g n u n g " ,  v o n  A l e x .  T o b i e n .  —  L i t t e r a t u r :  T i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  a m t l i c h e n  S t a t i s t i k  i m  d e u t s c h e n  R e i c h .  —  W i r t h s c h a f t l i c h e  
Chr o n i k: Klecseide, hier gekeimt. Amerikanische Züchtungserfolge. — Aus dem Torpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

4$on brr Censur «Matter. Dorpat, den 13. Juni 18H. — Druck von H. Laakmann'd Buch- & Siciiidruckerei. 

Die nächste Nnmmer der baltischen Wvchenschrist erscheint am 28. Juni er. 
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JW 26. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcwerbfleiß und Handel. 
Slbonnementspreis incl. Zustellung^, Postgebühr ^erausaeaeben von der Kais, livländischen aemein- JnsertionSgebtihr rr. 3-sp. Petitzeilk 5Kop. 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. | L9 S S« ffinrtfM am ' ®ci  größeren Aufträgen Rabatt nach Urbtreinfurf«. 
ohne Zustellung I nufttgett llltD 0l0N0M1icyeN ©OCtetar, tu ^uorpttt, am I Mittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 28» JltNl 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirl 

Zur ersten baltischen Gewerbeausstellung in Riga. 

Durch Herrn Alex. Tobien's Entgegnung ist die in 

der b. W. Nr. 20 ausgesprochene Vermuthung zur Gewißheit 

geworden. Ein officieller Schlußbericht über die erste bal-

tische GeWerbeausstellung in Riga wird nicht vorbereitet. 

Die „Geschichte" dieser Ausstellung (Theil 1 des „Führers") 

bricht dort ab, wo die Materie am interessantesten zu werden 

verspricht, bei der Eröffnung. 

..Neben dem Bestreben, der ersten allgemeinen bal-

tischen GeWerbeausstellung den größtmöglichen Nutzen durch 

die Herbeiführung einer klaren Uebersicht über das Gebo-

tene zu sichern, mußte das Execntiv-Comite auch daran 

denken, daß unserer ersten GeWerbeausstellung hoffentlich 

in nicht allzu ferner Zukuuft eine zweite folgen werde und 

e s  i m  H i n b l i c k  a u f  k ü n f t i g e  A u s s t e l l u n g e n  v o n  

n i c h t  g e r i n g e m  W e r t h  f e i n  d ü r f t e ,  d e n  E n t w i -

c k e l u n g s g a n g  u n d  d i e  g e f a m m t e  v o r b e r e i t e n d e  

Arbeit einer früheren Ausstellung vor Augen zu habeu." 

(Führer Theil I Vorwort). Diese Worte prcijndkiren also 

in keiner Weife; über den ganzen weiteren Verlauf und In-

halt der Ausstellung selbst bietet uns das Comite außer dem 

Katalog, dessen Verständniß die Autopsie der Ausstellung 

v o r a u s f e t z t ,  n u r  d i e  P r ä m i i r u u g s l i s t e  u n d —  d a s  D e f i c i t ;  

eine Prämiiruugsliste, der man gefürchtet zu haben scheint 

durch anderweite fachmännische Urtheile ein „Defaven" zu 

bereiten, und ein Deficit, über dessen Entstehuug der fum-

mansche Finanzbericht nur Vermuthungen zuläßt. 

Doch, eine Znrechtstelluug sollte geschrieben werden. 

Ich halte mich an die fünf Anklagepuncte, wie sie Herr 

Tobien aus dem Artikel in der b. W. Nr. 20 herausge

funden hat. 

Vorweg fei es gestattet zu coustatireu, daß Herr 

Tobien nicht auf alles, was dort vorgebracht war, etwas 

und, wie mir scheinen will, auf manche Hauptpuncte nichts 

entgegnet hat. Indem ich diese stillschweigende Zustimmung 

bona acceptire, erkläre ich ausdrücklich auf die Zurechtstel-

lung aller derjenigen Irrthümer meines geehrten Gegners 

verzichten zu wollen, welche mir von actuellem Interesse 

nicht zu sein scheinen. 

I .  D i e  K ü r z e  d e s  A n m e l d e t e r m i n s .  U m  d e m  

Vorwurf zu entgehen, auf die Motive, welche das Comite 

bei feinen Maßnahmen geleitet, zu wenig Rücksicht zu neh-

men, — hebe ich die Motive jedesmal deutlich hervor. Herr 

Tobien verweist auf den öfficiellen „Führer" Th. II pag. 

XV, ohne selbst wörtlich zu citiren. Dort heißt es: „Hier 

aber (im Gegensatz zu den durch Staatsmitteln gestützten 

Ausstellungen), wo es galt geringe Mittel voll auszunutzen, 

w o ,  u m  n i c h t  a u f  l a n g e  Z e i t  h i n a u s  d u r c h  e i n e n  f i n a n -

z i e l t e n  M i ß e r f o l g  d i e s e r  e r s t e n  G e w e r b e a u s -

s t e l l u n g  j e d e  k ü n f t i g e  u n m ö g l i c h  z u  m a c h e n ,  e i n  

Deficit durchaus vermieden werden muß, war 

das Executivcomite darauf angewiesen, jeden Quadratfuß 

z w e c k e n t s p r e c h e n d  z u  v e r w e n d e n  u n d  s i c h  m i t  d e m  U m -

s a u g  d e r  B a u l i c h k e i t e n  e n g  a n  d a s  z u  T a g e  g e -

tretene Raumbedürfuiß zu lehnen." Daß in 

diesem Satze ein Widerspruch begraben liegt, hat der Aus-

gaug der Ausstellung bewiesen. Weil man sich an das zu 

Tage getretene Ranmbedürfniß angelehnt hat, statt ihm dort 

eine Grenze zu ziehen, wo solche dnrch die finanzielle Kraft 

— ohne Deficit — streng vorgezeichnet war; weil man sich 

trotz dessen diese Raumerweiterungen nicht zum vollen 

von deu Ausstellern bezahlen ließ, darum ist man ins Deficit 

gerathen. Dieser Auffassung konnten denn doch die aller-

dings bekannten Erklärungen des vor Aufdeckung des Deficits 
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geschriebenen „Führers", dessen Werth als historische Quelle 

man anerkennen mag, nicht mehr genügen. 

Weiter findet Herr Tobien in den Prolongationen des 

Anmeldetermins ein Mittel nichtbaltische Gewerbetreibende 

zurückzuhalten und einheimische zu bevorzugen. Diese Auf-

fassung ist ebenso originell wie neu und weder in den 

Satzungen der Ausstellung vorgesehen, noch in der öfficiellen 

Einleitung zum Katalog documentirt. Dort begegnet man 

einer ganz andern Ausfassung. Wiederum wollen wir dem 

C i t a t  u n s e r e s  G e g n e r s  f o l g e n  u n d  w i e d e r u m  u n v e r k ü r z t  

citiren. In der Einleitung zum „Führer" Th. II pag. XIV, 

XV heißt es: „Die Ursache der allgemeinen Nichtachtung des 

vom Executivcomite festgesetzten Endtermins ist aber nicht so-

w o h l  i n  S c h w i e r i g k e i t e n ,  d i e  e i n e  f r ü h e r e  A n m e l -

d u n g  d e m  A u s s t e l l e r  v e r u r s a c h t ,  d e n n  s o l c h e  e x v  

stiren de facto nur in einzelnen Fällen, sondern 

in der eingerissenen Unsitte der endlosen Terminverlänge-

rungen auf anderen Ausstellungen zu suchen, durch welche die 

Aussteller in dieser Beziehung verwöhnt worden sind. Die 

rasche Vollendung der Bauten aber, die trotz der umfang-

reichen Vergrößerungen und mancher dadurch nothwendigen 

Veränderungen, trotz der ganz besonders ungünstigen Wit-

terungsverhältniffe, zum festgesetzten Termin fertig gestellt 

worden sind, hat für künftige Ausstellungen die Möglichkeit, 

später mit denselben zu beginnen, genugsam bewiesen. Die 

Voraussetzung hierzu bleibt natürlich, daß der Bau, wie in 

diesem Falle, in die Hände einer umsichtigen Bauleitung 

u n d  e i n e s  e n e r g i s c h e n ,  ü b e r  d i e  H ü l f s m i t t e l  e i n e r  

e i g n e n  D a m p f s ä g e m ü h l e  g e b i e t e n d e n  U n t e r -

nehmers gelegt wird." Vielleicht wäre jener Unsitte 

durch ein rücksichtsvolleres Eingehen auf die entgegenstehenden 

Schwierigkeiten, welche ein halbjähriges Intervall zwischen 

der definitiven, mit für einen Theil der Aussteller recht empfind-

lichen Ausgaben verknüpften Anmeldung und der Ausstellung 

für den Gewerker entschieden hat, wirksamer entgegen gearbei-

tet worden als durch die Prolongations-Politik des Herrn 

Tobien. Hier wäre es am Platze gewesen die gedrückte Lage 

unseres Gewerbestandes in Betracht zu ziehen. Den Aus-

fall der Ausstellung in nicht vorherzusehender Weise zu be

einflussen, war dieser Umstand zwar nicht imstande, denn 

es hat sich im Lause der letzten Jahre darin kaum viel ge-

ändert, wohl aber machte diese gedrückte Lage des Gewerbes 

es dem Gewerbtreibenden schwer sich aus eine Unternehmung 

einzulassen, welche eine klare Einsicht in seine Leistungsfähig

keit nach Verlauf eines halben Jahres voraussetzte. Nicht 

gewohnt anders als auf Bestellung zu arbeiten, wurde ihm 

der Entschluß doppelt schwer, weil ein halbjähriges Lagern 

seines Schaustückes unthnnlich, auch kostspielig war unt) ihm 

das bindende Versprechen vor Fertigstellung, ja Jnangriff-

nähme desselben bedenklich schien. Bestellungen von Kunden 

mit der Gestattung der Ausstellung wurden durch den Ter-

min fast ausgeschlossen. 

D i e  s y s t e m a t i s c h e  A u f s t e l l u n g .  H e r r  T o b i e n  

weist auf deu Weg der Geschichte, ich will ihn betreten. 

Der livländische Verein z. B. d. L. u. G. hatte, allerdings 

nur gestützt auf Erfahrungen auf dem Gebiete der Special-

ausstelluugen, welche sehr dafür sprachen, den Gedanken der 

Collectiv-Ansstellung aufgestellt. Seine Durchführung auf 

einer allgemeinen GeWerbeausstellung hätte zwar Modifica-

tiotien desselben bedingt, wäre aber kaum unausführbar oder 

auch nur sehr kostspielig gewesen. Im concreten Falle wäre 

allerdings vorauszusetzen gewesen, daß der ursprüngliche 

Gedanke der baltischen GeWerbeausstellung, die Betonung 

des baltischen Charakters und des Gewerbes, energischer als 

solches geschehen ist, festgehalten worden wäre. Die dann 

wesentlich vereinfachte Classification, verbunden mit dem 

stärkeren Hervortreten des Ortsgewerbes, d. h. des für den 

Absatz am Orte arbeitenden, hätte eine Wiederholung der 

Classification um soviel Mal, als sich territoriale, an unsere 

wenigen Gewerbscentren sich anschließende Ausstellungs-Jn-

dividualitäten gebildet hätten, sehr erleichtert. Die von der 

GeWerbeausstellung nicht anszuschliessende Großindustrie, die 

zu unterscheiden in praxi leichter gewesen wäre als in der 

Theorie, weil dieselbe an dem sehr differenten Maße ihrer 

Raumansprüche fast ausnahmslos kenntlich gewesen wäre, 

hätte sich dann auf eigne Füße stellen lassen, sie wäre von 

selbst aus dem ihr zu engen Rahmen der territorialen Auf-

stellung herausgetreten und hätte ohne Anstrengung ihre 

Kosten selbst getragen. Daß trotz einer derartigen Grnppirnng 

der Ueberblick nicht verloren gegangen wäre, auch wenn die 

Ausstellung dank derselben weit mehr Gewerbtreibende ver-

einigt hätte, wird jeder zugeben, der diese Ausstellung gesehen 

hat. Ist es doch selbst auf den unvergleichlich viel größeren 

W e l t a u s s t e l l u n g e n ,  w e n n  n u r  ü b e r h a u p t  i r g e n d e i n e  

O r d n u n g  w i r k l i c h  d u r c h g e f ü h r t  w o r d e n  w a r ,  

noch nicht unmöglich gewesen sich zurecht zu finden. Auf 

der Durchführung der acceptirten Ordnung liegt auch im 

Sinne der Expertise der Schwerpunct. 

Derartige Gedanken lagen dem Ausstellungsrathe am 

12. Februar 1881 vor. Das Protocoll jener Sitzung ent-

hält folgenden Passus, den ich hier, wiederum abweichend 

von dem Citat des Herrn Tobien, unverkürzt folgen lasse: 

„Zum dritten Punct der Tagesordnung, betreffend die 

äußere Anordnung und Gruppeneintheilung der Ausstel-



501 xv V I  502 

lungsobjecte referirte der Präses der bezüglichen Section, 

Ingenieur G. Armitstead, und hob in eingehender Begrün-

dung die Nothwendigkeit der Gruppeneintheiluug in An-

lehnung an das Programm, namentlich im Hinblick aus 

den belehrenden Zweck der Ausstellung, hervor, da diese 

Zwecke ebenso wie eine richtige Vergleichuug nur bei einer 

Zusammenstellung der gleichartigen Objecte erreicht werden 

könne. Indem Referent näher auf die Begründung des 

Ausstellungszwecks und auf die besondere Bedeutung ein-

ging, welche den kleineren Arbeits- und Kraftmaschinen im i 

Dienst des Handwerks auf unserer Ausstellung zuzuweisen 

sei, berührte er auch den von Dorpat her lautgewordenen 

Wunsch der Aufstellungsgruppirung nach dem Ursprungsort 

der Erzeugnisse und erklärte diese Gruppiruug, soweit be-

sondere Wünsche dahin sich äußern, nur im Zusammen-

hang mit der sachlichen Eintheilnng für zulässig. Auf 

diese Motivirung gestützt wurde beantragt: 

„Unter Berücksichtigung der zu Gebote stehenden Mittel 

hat die Aufstellung der Ausstellungsobjecte in erster Linie 

möglichst nach Gruppen und Unterabtheilungen zu erfolgen, 

zu welchen dieselben sich durch ihre Herstellung oder ihren 

Consumtionszweck am ungezwungensten vereinigen lassen. 

Ausnahmen hiervon können nur in den im Programm 

vorgesehenen Fällen erfolgen. 

„Eine gleichzeitige Ordnung der £ bjecte nach den Ur-

sprungsorten ist in zweiter Linie, besonders für Producte 

des baltischen Gewerbes, möglichst anzustreben, soweit sich 

das ohne Unterbrechung der sachlichen Gruppeneintheilung 

ausführen läßt. 

„Secretair F. von Jung-Stilling erklärte, daß nach den 

bei der landwirtschaftlichen Ausstellung vom Jahr 1880 

gesammelten ungünstigen Ersahrungen er sich unbedingt 

nur für die sich dem Programm anlehnende sachliche Gruppen-

eintheiluug ausfprechu könne und daß das Executivcomit^ 

der letzten Ausstellung sich auch hiefür ausgesprochen habe, 

weil die allerschlimmsten Erfahrungen in Folge einer theil-

weise anderen Aufstellungsordnung gemacht worden seien. 

Es müsse nicht nur die Katalogisirungsarbeit eine doppelte 

und dennoch unzureichende sein, die Aufgaben der Preis-

richter seien im höchsten Grade erschwert und die vergleichende 

und belehrende Uebersicht werde bei einer anderen Gruppi-

rung als der nur von inneren sachlichen Gründen dictirten 

illusorisch gemacht. Er könne darum nur die stricte Ein

haltung der im ersten Satz des Antrages angegebenen 

Aufstellungsordnung empfehlen und sehe in dem zweiten 

Satz das höchste und vielleicht schon bedenkliche Maß von 

Zugeständnissen, die besonderen localen Wünschen gemacht 

werden könnten, wenn der Ausstellungszweck bei der 

ganzen Anordnung nicht aus dem Auge gelassen werde." 

Zwar vereitelte der Beschluß des Ausstellungsrathes 

die Hoffnung, daß das Comite den Gedanken der territo* 

rialen Anordnung, für den die heterogene Natur der zu 

einem „baltischen" Gesammtbilde zum ersten Mal zu ver

einigenden Elemente unseres heimischen Gewerbewesens 

wohl hätte ins Gewicht fallen können, zu dem ihrigen 

machen werde; aber der Beschluß lautete nicht abweisend 

! und wurde durch die auf ihn folgenden Aeusserungen des 

Hrn v. Jung-Stilling nicht zurückgezogen. Das diesen 

Beschluß dem livl. Verein mittheilende Schreiben vom 

19. Februar ging sogar noch weiter, weßhalb auch dieses 

hier unverkürzt wiedergegeben werden mag. Es heißt: 

„An die Commission des Livländischen Vereins zur 

Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes. 

„Von dem unterzeichneten Executivcomit6 ist die Ge-

legenheit wahrgenommen worden, mit den hier zum land-

wirthschaftlichen Bezirksregreß anwesenden Vertretern und 

Mitgliedern des Livländischen Vereins zur Beförderung 

der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes in Betreff der 
#voit der geehrten Commission angeregten Frage einer 

Dorpater Collectivgruppe auf unserer, für das Jahr 1882 

in Aussicht genommenen, Ausstellung in persönliche Ver-

Handlung zu treten. Von diesen Herren Vertretern hat 

das Executivcomite einerseits über die Wünsche und An-

spruche der Dorpater Gewerbtreibenden, wie deren Be-

gründuug eingehende Auskunft erhalten, andererseits haben 

die Herren Vertreter die leitenden Gesichtspuncte und 

Grundsätze des Executivcomit^s für die Aufstellungs-

ordnung kennen gelernt und anerkannt. Diese VerHand-

lung ist insofern durchaus klärend und förderlich gewesen, 

da eine Einigung der beiderseitigen Wünsche und An-

sprüche herbeigeführt worden ist, die, so hofft das 

Executivcomitv, auch die geehrte Commission in Bezie-

hung auf die praktischen Bedenken der Dorpater Herren 

Gewerbtreibenden in jeder Hinsicht befriedigen wird. 

„Es ist für die Ausstellungsgruppirung in erster 

Linie die sachliche Eintheilnng in Aussicht genommen, 

hiebei aber gleichzeitig principiell die zusammenhängende 

Placirung nach dem Ursprungsort vom Executwcomit« 

zugestanden, wenngleich einzelne Abweichungen von dem 

Princip, wo die Nothwendigkeit es gebietet und die gün

stige übersichtliche Ausstellung der Objecte selbst es ver-

langt, vorbehalten bleiben müssen. 

„Mit diesem Zugeständniß verbindet das Executiv-

Comite die Versicherung, daß es bestrebt sein wird, nach 
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Möglichkeit allen Wünschen der Dorpater Commission 

entgegenzukommen, zur Zeit aber, solange der Umfang 

und die materielle Sicherstellung der Ausstellung, ebenso 

wie der Ausstellungsplatz und die bauliche Einteilung 

noch nicht fixirt sind, nicht in der Lage ist, absolute und 

für alle einzelnen Theile ausnahmslos bindende Ver" 

sprechungen zu ertheilen. 

„Der oben referirten Verständigung entsprechend, hat 

der Ausstellungsrath die Aufstellungsordnung in folgender 

Weise beschlossen: (Folgt der Beschluß wie oben.) 

„Indem das Executiveomits der geehrten Commission 

Vorstehendes zur Kenntniß bringt, spricht dasselbe die 

Hoffnung aus, daß, nach Erledigung der Aufstelluugs-

frage mit Berücksichtigung der Dorpater Wünsche, von 

Dorpat aus eine rege Betheiligung an der Ausstellung 

stattfinden werde." 

Also, auch hier nichts von Hrn. v. Juug-Stillings War-

nung! Diese Darstellung nach den Acten differirt denn 

doch nicht ganz unwesentlich von der des Hrn. Tobien 

(b. W. Sp. 484 u. 485). Diese Acten wissen nichts von einem 

Streit zwischen „Dorpat und Riga, in welchem Dorpat 

unterlag", noch weniger davon, daß „die Aufstellung nach* 

der Provenienz abgeschlagen" worden sei. Wenn diese 

Wünsche in der That sich nicht durchführen ließen, und es 

sich bald erwieß, daß es aussichtslos gewesen wäre sie 

wiederholt zu urgireu, so hatte das seinen Grund wohl 

darin, daß sie aus einer ganz anderen Auffassung von 

dem Charakter der Ausstellung erwachsen waren, als die 

ist, welche sich im Laufe der Zeit Geltung verschafft hat^ 

Wie sehr diese letztere schon 1881 im Schoße des Comite 

herrschend geworden war, zeigt Herr Tobien durch seine 

Auffassung am treffendsten. 

Weshalb an dieser Stelle und so auch an anderen erst 

jetzt das mir abgezwungene Verfahren des Citats „ofsicieller" 

Aeußerungen des Executivcomite betreten worden ist, wird der 

geneigte Leser nun wohl verstehen. Ich hätte es vermieden 

auf diese Tinge zurückzukommen und habe mich in meinem 

ersten Artikel darauf beschränkt darauf hinzuweisen, welchen 

Einfluß die ausschließlich systematische Aufstellung auf den 

Verlauf der Anmeldungen gehabt haben dürfte. Solches 

zu betonen, halte ich diesmal nicht für überflüssig, weil 

mir von Herrn Tobien die Objectivität des Urtheils abge-

sprochen, Maßlosigkeit des Angriffs Schuld gegeben worden ist. 

III. Progression der Standgelder. Diese 

Idee wagte ich nur anzudeuten, weil sie augenblicklich nicht 

mehr zeitgemäß ist. Fern sei es von mir alle Gewerbe über 

einen Leisten zu schlagen. Aber, hier giebt Herr Tobien eine 

ganze Reihe von Motiven: Vermehrung der Arbeitslast — 

bei einem gagirten Bureau am Ende eine Frage der Kosten-

deckung; Mangel an Vorbildern — ein Mangel, den dieses 

Experiment mit manchen Seiten der Rigaer Ausstellung 

gemein gehabt hätte. Vielleicht hätte das abnorme Ver-

hältniß zwischen der Ausstellerzahl und der Raumausdeh-

nung, welches m. E. die Rigaer Ausstellung auswies, diesen 

Mangel gerechtfertigt. Geringfügigkeit der aus den Stand-

geldern erwarteten Einnahme! —In der sorgfältig ausge-

arbeiteten Einleitung in den Th. II des „Führers" ver

mißt man ungern die Verhältnißzahlen, welche Antwort 

gäben auf die Frage: Wie hat sich die Zahl der Aussteller 

zu dem von denselben beanspruchten Raume in Riga und 

in den anderen Städten gestellt? Der Redacteur des b. W. 

verfügt leider nicht über das dem Comite zur Hand liegende 

Material. Sollte es sich aus demselben ergeben, daß dieses 

Verhältniß in Riga ein weit ungünstigeres, d. h. die Zahl der 

Aussteller im Verhältniß zu dem von denselben beanspruchten 

Raume eine weit geringere gewesen ist, als in den andern 

Städten, deren Erfahrungen sonst maßgebend waren, 

so wäre diese Thatsache wohl der deutlichste Hinweiß dar-

auf, wo man die Ursache des finanziellen Mißerfolges zu 

suchen hat. Wie dem auch sei, die Verhältnißzahl, welche 

in der b. W. Nr. 20 zum Hinweis auf diesen Punct be-

nutzt wurde, nämlich diejenige, welche das Verhältniß der 

für Standgelder vereinnahmten zu der überhaupt veraus-

gabten Summe ausdrückt, hat nicht den Charakter der Ver-

gleichbarkeit, den ihr Herr Tobien beilegt. Denn da kommt 

es denn doch wohl zunächst darauf an, zu einer wie großen 

Summe von Ausgaben man diesen Einnahmeposten in 

Beziehung setzt und dann, ob das finanzielle Ergebniß der 

Ausstellung ein günstiges oder ungünstiges ist. Eine sich 

selbst bezahlende Ausstellung kann gewiß ihre Lasten anders 

vertheilen, als eine, die mit einem Deficit arbeitet. Wie 

konnte man aber hoffen so bedeutende Summen, wie sie 

verausgabt waren, wenn auch während einer langen Zeit« 

dauer der Ausstellung, wieder einzubringen, da diese Aus-

stelluug einem Berufsfelde gewidmet war, das weit gerin

gere Bevölkerungsschichten beansprucht als z. B. das land-

wirthschaftliche? Die bekannte Verkehrsarmuth unserer Pro-

vinzen trat hinzu und die Theilnahme der höheren Classen 

Riga's wurde beeinträchtigt durch den wenn auch regenreichen 

Sommer. Aber eine Erfahrung hätte man der III. baltischen 

landwirtschaftlichen Ceutralausstelluug wohl entnehmen kön-

nen, nämlich die, daß man keine Grenze findet, wenn man dem 

einzelneu Aussteller in der Beanspruchung des Raumes 

freie Hand läßt. Diese landw. Ausstellung krankte be-
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reits an ihren immensen Maschinenschuppen, welche passend 

zu füllen den Vertretern fremder Firmen nicht immer leicht 

geworden war. Denn diese Schuppen ermüdeten den Be-

jucher der Ausstellung durch die weiten Strecken, welche er 

ihnen entlang zurücklegen mußte um zu den übrigen Theilen 

des weiten Ausstellungsplatzes zu gelangen. Der dem 

finanziellen Ausgange nicht ganz ferne stehende Besucher 

tröstete sich damals damit, daß jene Herren Vertreter aus-

ländischer Firmen die Casse hatten füllen helfen, ohne viel 

Comfort (seitlich offene Schuppen) beansprucht zu haben. 

Aber womit sollte sich der müde Wanderer 1883 in Riga 

trösten? Etwa damit, daß „Standgelder nie eine hervor-

Tagende Einnahmequelle der Ausstellungen zu sein pflegen"!? 

I V  G  e W ä h r u n g  d e s  z u  w e i t  g e h e n d e n  

Luxus. Trotz allen Aufwandes meines geehrten Gegners 

finde ich hier nur ein durchschlagendes Motto*): „Das 

Comite hat nach Kräften gesucht diesem Uebel abzuhelfen, 

aber stand demselben die Macht zu solchen Mißbrauch zu 

verhüten?" (b. W. 1884 Sp. 487). — Dieser, wenn 

auch nicht öfficiellen Aeusserung des Secretairs der GeWerbe

ausstellung zu Riga 1883 gegenüber sei es gestattet noch 

etwas weiter zurückzugreifen. In den „Bestimmungen für 

die Aussteller. — A. Anmeldung" (Führer Th. I pag. 57 

folg.) heißt es: 

„§ 7. Die III. Section prüft die Anmeldungen. 

Falls sie eine solche für annehmbar befunden hat, theilt 

sie dieses dem Anmelder mit." 

Dieser Bestimmung entsprechend vinicirt § 8 der III. 

Section das Recht der Prüfung und event. Annahme 

auch der Anmeldungen, welche durch die Vermittelung des 

Localcomites einlaufen sollten. 

„§ 9. Hält die III. Section eine Anmeldung für 

nicht annehmbar, so kann sie dieselbe entweder ganz ab-

weisen, oder dem Anmelder unter Bezeichnung der Unzu-

lässigkeiten zur event. Amendirung zurückzustellen. In 

i h r  z w e i f e l h a f t  e r s c h e i n e n d e n  F ä l l e n  ü b e r g i e b t  

d i e  S e c t i o n  d i e  A n m e l d u n g  d e m  E x e c u t i v -

c o m i t 6  z u r  E n t s c h e i d u n g .  

„ A n m e r k u n g .  V o l l s t ä n d i g  z u r ü c k g e w i e s e n  w e r d e n  

besonders Objecte, die nicht in den Rahmen der Ausstel

*) Von den übrigen erscheint mir eines solange höchst 
problematischer Natur, bis meine Wahrnehmungen durch an-
dere Argumente als Behauptungen entkräftet werden. Herr 
Tobien hüllt sich in ein diplomatisches Schweigen und deutet 
auf Rücksichten höherer Art hin. Dem gegenüber kernn ich 
nur nochmals betonen, daß diejenigen Aufstellungen, welche 
am auffallendsten den unten citirten §§ widerstritten und an 
d i e s e r  S t e l l e  b e r e i t s  g e n a n n t  s i n d ,  g r o ß e n  b a l t i s c h e n  
F i r m e n  b e w i l l i g t  w o r d e n  w a r e n .  

lung passen, während Amendirungen m eist in fol-

c h e n  F ä l l e n  i n  V o r s c h l a g  k o m m e n  w e r d e n ,  i n  

d e n e n  d e r  v o m  A u s s t e l l e r  p r o j e c t i r t e  A u s s t e l -

l u n g s m o d u s  f ü r  n i c h t  z w e c k e n t s p r e c h e n d  e r a c h t e t  

w i r d . "  

Diejenigen Objecte, welche nicht nur aus formellen 

sondern auch aus materiellen Gründen auszuschließen 

waren, zählt der § 10 auf. 

„§ 11. Gegenstände, die sich nicht zum Aus-

s t e l l e n  e i g n e n ,  k ö n n e n  d u r c h  Z e i c h n u n g e n  o d e r  

Modelle veranschaulicht werden, sofern dieselben ein treues 

Bild der von dem Aussteller hergestellten Erzeugnisse sind, 

oder aber ein geistiges Eigenthum des Ausstellers dar-

stellen. 

„ A n m e r k u n g .  D i e s e  Z e i c h n u n g e n  r e s p .  M o d e l l e  

werden in die Gruppen und Classen eingestellt, in welche 

die durch sie dargestellten Gegenstände gehören würden 

und sind den Bestimmungen dieses Reglements in gleicher 

Weise unterworfen. 

„§ 12. Gegenstände, die nicht auf dem von der Sec-

tion acceptirteu Anmeldebogen aufgenommen worden sind, 

können nicht als Ausstellungsobjecte zugelassen werden." 

Die Anmerkung läßt Rohstoffe, Halbfabrikate und 

Hülfsmittel behufs Veranschaulichung zu. 

„§ 13. Die Ausstellung größerer Gegenstände in mehr

fachen Exemplaren, auch wenn dieselben nur in der Große 

von einander abweichen sollten, ist im Allgemeinen nicht 

gestattet. Wünscht jedoch ein Aussteller aus decorativen 

Rücksichten dieses zu thun, so kann es ihm von der III. 

Section gestattet werden." 

Diese Bestimmungen dürsten doch ausreichen, jene 

Gesichtspuncte voll und ganz zu wahren, welche anzudeuten 

ich mir in meinemlfrüheren Artikel erlaubt habe unb deren 

Richtigkeit an sich Hr. Tobien mit keinem Worte anstreitet. 

Gewiß haben die Gesichtspuncte, unter welchen der Aus

steller anmeldet, kurz gesagt, die des Schaufensters, eben-

falls eine Berechtigung, aber diesen gegenüber auch die 

höheren des allgemeinen Nutzens. Sehr weise war in jene „Be

stimmungen" eine Umschreibung derjenigen Gesichtspuncte, 

nach welchen „der vom Aussteller projectirte Ausstel-

lungsmodus für nicht zweckentsprechend erachtet wirb", 

nicht aufgenommen worben, benit eine solche Umschreibung 

hätte leicht bazu führen können, bas Comite nach einer 

nicht beabsichtigten Richtung hin zu beengen, aber solche Ge

sichtspuncte müssen benn boch existirt haben, weil sonst 

jene §§ gegenstanbslos gewesen wären. Die Verantwortung 

für bie Wahrung ber Gesichtspuncte bes allgemeinen Nutzens, 



507 X X V I  508 

der Zweckdienlichkeit der Ausstellung und der Oekonomie 

der verfügbaren finanziellen Mittel hat das Execnüvcomite 

als oberste Appelationsinstanz durch jene §§ allein über

nommen. 

Sollte ich wirklich irre gehen, wenn ich einen Hin-

weis — und für das garantirende Publicum vielleicht den 

entscheidenden auf das, was an finanziellen Mitteln dem 

E x e c n t i v c o m i t e  z u  G e b o t e  s t a n d ,  i m  §  3  d e r  G a r a n t i e 

bedingungen („Führer" Th. I pag. 57) zu finden glaube. 

Dort heißt es: „Der Garantiefond muß, damit das Zu

standekommen der Ausstellung gesichert erscheinen soll und 

somit das Erecutivcomite seine Arbeit fortsetzen kann, 

mindestens 25000 Rbl. betragen." Das heißt doch 

wohl: Soviel brauchen wir, soviel wollen wir dran wenden! 

Haben wir soweit Credit bei Euch, daß wir eine so große 

volkswirtschaftliche Unternehmung in einer unseren Landes-

Verhältnißen entsprechenden, sich selbst bezahlenden Weise aus-

zuführen verstehen? Das Comite hat damals keinen Vor-

anschlag über die Kosten veröffentlicht und zur authenti-

schert Interpretation jenes kurzen § 3 läßt sich nur noch 

das in Nr. 43 v. I. 1881 der „Rig. Ztg." veröffentlichte 

Protocoll des Ausstellungsrathes heranziehen. Dort heißt 

es: „Referent hob hervor, daß das Executiv-Comite, wenn 

auch die Deckung aller nicht unbedeutenden Ausgaben für 

d i e  A u s s t e l l u n g  d u r c h  d e r e n  E i n n a h m e n  z u  h o f f e n  

und zu erwarten sei, doch nicht ohne eine vollständige 

Sicherstellung des Ersatzes aller Unkosten an die Ausfüh-

rungsarbeiten gehen könne, es sei darum nach dem Vor

bilde der hiesigen landwirtschaftlichen Ausstellungen in 

Aussicht genommen, die interessirten Körperschaften, Jnsti-

tutionen und Vereine wie auch Private, um Garantiezu-

s i c h e r n n g e n  z u  b i t t e n  u n d  n a c h  d e n  v o r l ä u f i g  o b e r -

flächlich aufgestellten Ca lcnlationen eine Garan

tiesumme von 25 000 Rbl. als Minimalbetrag zur Er-

möglichnng des Unternehmens angenommen worden." So 

der Referent, Hr Advocat M. Tnnzelmann von Adlerpflug; 

aufgrund dieser Auffassung, der nicht widersprochen 

wurde, kam der Beschluß betr. die „Garantiebedingungen", 

darunter auch jener § 3 derselben, zustande. Damals hatten 

die Zeichungen für denselben den Betrag von 25 000 R. 

bereits überschritten, was in demselben Protocoll ausdrück

lich vermerkt worden ist. Dennoch fand die Meinung 

nicht Ausdruck, daß man aus der Höhe der Garantiezeich-

nnngen einen zutreffenderen Maßstab für den Umfang des 

Unternehmens, als sie jene allerdings „oberflächliche Calcn-

lation" an die Hand gab, erst erwartet hätte. Das Comite 

erhielt eine Garantie von mehr als 73 000 Rbl. Diese 

Höhe erreichte der Garantiefond „vornehmlich durch die 

Liberalität unserer heimischen Körperschaften" („Führer" 

Th. I pag. 37) — alfo durch öffentliche Gelder. 

Durfte man diesen Erfolg anders deuten denn als 

einen Ausdruck des großen Vertrauens, welches die auf

gestellten Grundsätze und die leitenden Persönlichkeiten 

fanden. Konnten die Garanten mit ihren 73 000 Rbl., 

etwas anderes meinen? Wollten sie, jeder in seiner Ver-

einzelung, sich ein besseres Urtheil über den wahrscheinli-

chen Umfang des Unternehmens anmaßen, als das fach-

verständig zusammengesetzte Comite? Wenn man mehr 

zeichnete, als mindestens verlangt worden war, also ge-

braucht wurde, so wollte man damit den Credit des litt* 

ternehmens über allen Zweisel erheben, selbst glaubte man 

gar nichts zu risciren. 

Die Garanten, welche so dachten, haben sich geirrt, 

die Ausstellung hat nicht 25 000 Rbl., auch nicht annä

hernd diese Summe, sie hat 94 209 R. 66 K. gekostet und 

ein Deficit von 35 021 R. 43 K. eingebracht. 

V  F i x i r u n g  d e r  E r g e b n i s s e  i m  E i n z e l n e n .  

Hat man diesen Thatsachen und diesen Zahlen gegenüber 

kein Recht nach den Ergebnissen der Gewerbeansstellung zu 

Riga 1883 das Executive Comite zu fragen? Herr Tobien 

meint, die Aufgabe diese zu fixiren hätte anderen Instanzen 

näher gelegen. Möge es ihm der Rigaer Gewerbeverein zu 

gute halten, daß erbei seiner Aufzählung diesen Verein, den er 

in erster Reihe hätte nennen dürfen, ganz übergangen hat. Ich 

will einmal Zahlen weiter reden lassen. Die K. l. g. u. 

ökonomische Societät hatte ant 31. Dec. 1883 (b. W. Nr. 15) 

einen Capitalbestand von 75 600 Rbl., auf dessen Zinsen 

ihre finanzielle Leistungsfähigkeit bei ihrer geringen Mit

gliederzahl bekanntlich überwiegend beruht. Der livlän-

difche Verein z. B. d. L. u, d. G. hatte am 1. Jan. 1884 

(ibid.) einen Vermögensbestand von 9767 R. 87 St. Nach-

welcher Richtung dieser Verein seine Thätigkeit entfaltet hat, 

ist bekannt; fast ausschließlich nach der landwirthschastlichen. 

Beide Vereine, denen Herr Tobien Unthätigfeit kaum nachwei

sen wirb, besitzen also zusammen ein Capital, um ca 10000 R. 

kleiner als die Summe, welche das Executivcomite der 

GeWerbeausstellung zu Riga 1883 itt weniger als 5 Jahren, 

hauptsächlich in einem Jahre, zu einem Zwecke, der 

Hebung des baltischen Gewerbes, durch ein Mittel, die 

GeWerbeausstellung, verausgabt hat. Jene beiden Vereine 

haben es an ihrem Theile nicht fehlen lassen, aber ihre 

Leistungsfähigkeit ist im Vergleiche zu der eines Comite, 

das über so bedeutende Mittel geboten hat, zu gering, als daß 

von einer Rivalität ihrer Leistungen die Rede sein dürfte. 
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Hr. Tobien mißversteht meine Meinung, wenn er 

mein Ansinnen mit dem Hinweis auf das mögliche 

Desaveu der Expertise und das Mißliche einer Sichtung 

zwischen Gut und Schlecht unter den Ausstellungsobjecten 

zurückweist. Was ich vermisse, ist viel mehr. Ich bedau-

erte den Mangel eines Schlußberichtes über die gestimmte 

Thätigkeit des Executivcomites und aller seiner Sectionen, 

verfaßt auf bem Standpuncte, der nach Schluß der Aus-

stellung sich ergab; ich bebauerte ben Mangel einer fach-

männischen Fixirung ber Ausstellungs-Ergebnisse selbst 

unb wies auf ben Rigaer Delegationsbericht über bte 

Wiener Weltausstellung hin, um anzubeuten, welche 

Kräfte ich babei in erster Reihe im Auge hatte. Dabei 

hatte ich burchaus nicht ausschließliche Fixirung im 

Worte im Auge. Schon biefe Art berselben hätte 6ebeu: 

tettbe Mittel beansprucht, noch mehr bie in Bilb unb 

Probe. Um beutlicher zu machen, wie ich es meine, barf 

ich wohl noch hinzufügen: Ich bebauere, baß bitrch bie 

Abweichungen von bem Wege, welcher ber Jbee ber ersten 

baltischen GeWerbeausstellung zuerst von A. Bnlmerincq 

unb sobann in noch energischerer unb greifbarerer Weise 

bitrch Oscar Pölchau gewiesen worben war, bie Aus

sichten auf einen Ueberschuß ber Einnahmen sich zer

schlagen haben. Ich gebe so leichten Kaufes ben Glauben 

nicht auf, beiß man bitrch zweckmäßige Anwenbung ber 

citirten Paragraphen bes Organisationsstatutes, nament-

lich bes § 11, ber auf Zeichnungen unb Mobelle hin-

weist, wo — boch wohl aus Grünben ber Zweckmäßig

keit — Aufstellung ber Objecte selbst nicht anwenbbar, 

unb bes § 13, ber eine sehr große Zahl von Doubletten, 

ja ganze Waarenlager von ber Ausstellung hätte ver

bannen können; bitrch größere Betonung bes Wortes 

„Gewerbe" in bem ursprünglichen Verstaube, namentlich 

was bie Inanspruchnahme öffentlicher Mittel anlangt; 

bitrch energischeres Anstreben eines baltischen Charakters, 

bitrch Rebuciruug ber Baukosten auf ein Minimum unter 

Anlehnung an vorhanbene Baulichkeiten u. s. w., — ein 

weit anberes Resultat, einen Ueberschuß, hätte erzielen 

können. Diesen Ueberschnß hätte man sofort in ber 

Weise nutzbar machen können, baß man vermittelst bes-

selben aus ber Ausstellung ein Gewerbemuseum her-

ausgebilbet hätte*). An ber Hanb bieses Gebankens hätte 

*) Mit dem geehrten Verfasser des ersten Artikels der 
b. W. über die baltische Gewerdeausstellung habe ich das 
gleiche oder doch ein sehr ähnliches Ziel verfolgt und mich 
deshalb mit demselben nicht in Widerspruch empfunden. Hr. 
Tobien hat mich durch das nicht ganz zutreffende Citat in 
dieser Stellung nicht wanken gemacht. 

sich bem Comite nicht nur ein Programm für bie Be

schreibung ber Ausstellungs - Ergebnisse, sonbern auch bas 

Princip von selbst ergeben, bafür, was zur Ausstellung 

zuzulassen, was heranzuziehen, was zu mobificireit, was 

auszuschließen war, um bas baltische Gewerbe in bein

reiben Sinne zu heben, wie solches bisher bitrch bie 

Rigaer Gewerbeschule geschehen, wie solches burch bie 

wieber unb wieber angeregte Jbee ber gewerblichen 

Centralstelle versucht worben ist. Daß ihrer Verwirk

lichung biese Lieblings-Jbee bes unvergeßlichen Oscar 

Pölchau burch bie erste baltische GeWerbeausstellung um 

keinen Schritt näher geführt worben ist, bas ist ein 

ibeelles Deficit, schwerer wiegenb als bas finanzielle. 

Gustav Stryk. 

Der Getreideaustausch in der Weltwirthschast. 

„Tas Wirthschaften kann nicht mehr ifolirt gebacht 

werben, sonbern bie Bebinguugen seiner Entwickelung fittb 

internationale geworben. Jebe Volkswirthschaft ergänzt sich 

von außen unb bient zur Ergänzung ber übrigen. Daher 

fittb bie meßbaren Merkmale bes Verlaufes biefer Entwicke

lung nicht blos im einzelnen Staate auszusuchen, sonbern 

bte statistische Beobachtung wirb immer mehr genöthigt, 

internationale Vergleiche zu ziehen unb bas große ver

wickelte Getriebe ber Weltwirthschaft zu burchforschen. In 

biesem muß sie bie einzelnen Elemente bes höchsten Wirth-

schaftsorganismns, ber Menschheit, bie Veränberungen in 

bessen Lebensgenuß verzeichnen unb bas Gesammtbilb wenig

stens in Umrissen wiebergeben." 

Mit biesert Worten führt Herr Professor von Neumann 

in Wien ben unlängst erschienenen brüten Jahrgang seiner 

„Uebersichten ber Weltwirthschaft" bei bem lesenben Publicum 

ein unb in ber That bietet er in bem verhältnißmäßig kleinen 

Buche einen Schatz bes Wissenswerthen allen betten, welche 

bie Bebeutung ber Volkswirthschaft erkannt haben unb bes-

halb sich ber unausgesetzten Rücksicht auf bie Weltwirthschast 

nicht mehr einschlagen bürfen. 

Von hohem Interesse ist es, auch von maßgebenb prak

tischer Stelle aus, — in bem Bericht, ben kürzlich ber preu

ßische Lanbwirthschastsminister über bie Verwaltung seines 

Ressorts erstattet hat, bieselbe Erkenntniß ausgesprochen zu 

sehen. „Die fortfehreitenbe Ausbilbung," heißt es ba in 

ber Einleitung, „bes Eisenbahn- unb Telegraphennetzes wirkt 

umwälzenb auf bie allgemeinen Grunblagen aller Gewerb-

thätigkeit unb auf alle einzelnen Zweige berselben, nicht am 

wenigsten auf bie Lanbwirthfchaft. Vorbem in ihren 
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Erträgen zumeist von den jeweiligen Verhältnissen des ein-

zelnen Ländergebiets abhängig, sieht sich die Landwirthschaft 

nunmehr rücksichtlich ihrer wichtigsten Producte auf den 

W e l t m a r k t  v e r w i e s e n ,  d e r  u n w i d e r s t e h l i c h  d i e  

H e r r s c h a f t  a n  s i c h  z i e h t  u n d  d i e  P r o d n c t e n -

p r e i s e  n a c h  d e r  G e s a m m t l a g e  a l l e r  a u f -

g e s c h l o s s e n e n  L ä n d e r  o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  

b e s o n d e r e n .  V e r h ä l t n i s s e  d e s  e i n z e l n e n  G e b i e t s  

bestimmt." 

Durch nichts kann sich der gewaltige Umschwung in 

der Volkswirthschaft schlagender documentiren als durch 

den tief einschneidenden Einfluß, welchen die Welt-

wirthschaft auf sie erlangt hat, und nichts wieder ist für 

diesen letzteren bestimmender und charakteristischer als die 

Thatsache, daß das Getreide, dieses allernothwendigste 

Nahrungsmittel der civilisirten Völker, in staunenswerth 

kurzer Zeit der wichtigste Gegenstand des internationalen 

Handels, die wichtigste Waare der ganzen Weltwirthschaft 

geworden ist, welche mit ihrem Jahresumsatz alle übrigen 

Zweige des Güteraustausches weit hinter sich zurückläßt. 

Der Kornhandel über die Landesgrenze hinaus ist 

Ott sich allerdings alt, ab?r der Umfang, den er in 

unseren Tagen angenommen hat, ist so unendlich ver-

schieden von dem, den er zu unserer Väter und Groß-

väter Zeiten hatte, daß wir in der That den modernen 

Getreideaustausch als ein durchaus neues Moment in der 

Weltwirthschast ansehen müssen. Turgot berechnete por 

etwa 100 Jahren den gestimmten internationalen Korn

handel der Erde auf 10 bis 11 Millionen Hectoliter 

Umsatz, während jetzt mindestens 550 Millionen Hectoliter 

Getreide und Mehl jährlich umgesetzt werden. Rußland 

exportirte im Anfange unseres Jahrhunderts jährlich 

3°5 Millionen Hectoliter, in der Mitte des Jahrhunderts 

etwa 11*5 Millionen, in den letzten 5 Jahren des jüngst 

verflossenen Jahrzehnts dagegen jährlich zwischen 47 und 

89 Millionen Hectoliter Getreide und Mehl. Die Ver

einigten Staaten von Nordamerika hatten in den vier

ziger Jahren noch so gut wie keine Bedeutung für den 

internationalen Kornhandel, denn ihr Gesammtexport 

betrug damals durchschnittlich im Jahre nur 5 Millionen 

Hectoliter; jetzt treten sie mit Mengen von mehr als 

100 Millionen Hectoliter in den Welthandel ein. 

Und auf der anderen Seite hat England in den 

Jahren 1800 bis 1810 nur etwa 1*6 Millionen Hectoliter 

Wetzen und einige hunderttausend Centner Mehl im-

*) 1 Hectoliter circa 30Vi Garnitz. 

portirt, wogegen es jetzt alle Jahre durchschnittlich gegen 

36 Millionen Hectoliter Weizen und 8 Millionen Centner 

Mehl zur Ernährung seiner Bevölkerung aus allen 

Gegenden der Erde kaufen muß. 

Durch nachstehende tabellarische Uebersicht ist der 

internationale Getreideaustausch der Erde in Millionen 

Mark deutlich zur Anschauung gebracht. 

1 8 7 3 1 8 7 9 

Länder. 
Mchr-

ausfuhr. 
Ueber
schuß. 

Mehr
einfuhr. 
Deficit. 

Mehr
ausfuhr. 
Ueber» 
schuß. 

Mehr
einfuhr. 
Deficit. 

Rußland 1180-3 1169-8 
Ver. Staaten von 

Nordamerika 798 9 — 1116-7 — 

Oesterreich u. Ungarn 211-7 — 215 6 — 

Brit. Ostindien 176-7 — 187-3 — 

Rumänien 116-8 — 138-1 — 

Egypten 66 — 48-6 — 

Canada 2 8 1  — 4 0 0  — 

Dänemark 2 5 5  — 24 9 — 

Chile 15-0 — 24-0 — 

Ausstralien 36 — 14-7 — 

Schweden 1-9 — 1 5 3  — 

Algier — 0-8 2 1 5  — 

Spanien 02 — — 33-5 
Portugal . — 1 1 2  — 1 2 3  
Griechenland — 2 2 3  — 2 2 3  
Norwegen — 3 6 8  — 3 3 7  
Schweiz — 8 0 0  — 7 4 1  
Niederlande — 77 1 — 9 7 0  
Italien — 4 8 9  — 1304 
Belgien — 1 5 2 5  — 160'9 
Deutschland — 237-0 — 3 3 8 0  
Frankreich — 417-6 — 649-9 
England — 1153-4 — 1198 5 

Unzweifelhaft geht ans diesen Zahlenreihen hervor, 

daß der ganze immense Ueberschuß, den die europäischen 

und außereuropäischen Exportländer liefern, allein in 

Europa ausgezehrt wird. Man darf Europa in der 

That jetzt in feiner Stellung mit einem unserer dicht

bevölkerten Jndustriebezirke oder mit einer Millionenstadt 

in ihrer Stellung zum Lande vergleichen: immer weitere 

Kreise der Nachbarschaft werden in die großstädtisch

industrielle Wirthschaft hinein, immer entferntere Gebiete 

werden zur Verproviantirung der sich anstauenden Bevöl

kerung herangezogen. 

In Europa selbst ist eigentlich nur noch der äußerste 

Osten, — Rußland, Ungarn, Rumänien, — als export

fähig zu rechnen; was Dänemark und vielleicht auch 

Schweden an Ueberfchuß hat, das verzehrt Norwegen so 

gut wie allein, und Spanien, wenn es überhaupt ex-

portirt, ist von verschwindender Bedeutung. 
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Unter den Importländern steht natürlich obenan 
England mit einem Nahrungsdeficit (incl. Fleisch und 
Kartoffeln) von 187 Millionen Pfund Sterling im 
Jahre 1880. Aber auch Frankreich, Belgien, die Nieder-
lande, die Schweiz, Portugal, Italien und Griechenland 
sind definitiv zu den Importländern zu rechnen. Von 
Deutschland sagt der oben angeführte Bericht des prenßi-
scheu Landwirthschaftsministers wörtlich: „Der deutsche 
Getreideban vermag zur Zeit den zur Ernährung der 
Bevölkerung und für landwirtschaftliche wie gewerbliche 
Zwecke insgesammt erforderlichen einheimischen Bedarf 
nicht voll zu decken." 

Wir fügen dem nur noch hinzu, daß für die Land-
wirthschaft, auch in den baltischen Provinzen, die Zeit 
herangekommen ist, den Schwerpunct in den Wirthschaften 
mehr auf den Betrieb der Viehzucht zu legen, und den 
einfachen Getreidebau einzuschränken zu Gunsten des Futter-
baues und einer intensiveren Viehwirthschaft, welche sich 
mehr und mehr zum Mittelpunct der landwirtschaftlichen 
Thätigkeit gestalten muß. 

Die Landwirthschaft muß mit der Weltwirthschaft 
rechnen, sie darf sich keinen Illusionen hingeben, sondern 
muß ernstlich danach streben, durch die Production möglichst 
werthvoller Erzeugnisse ihren Betrieb den Zeitverhältnissen 
anzupassen, wo auf viel höhere Getreidepreise als gegen-
wärtig schwerlich mehr zu rechnen ist. (Referat aus Füh-
lings landw. Zeitung.) Sintenis. 

Wirlhschastlichc Chronik. 
Die russische landwirthschastliche Zeitung 

(seMje^jiBHecKaa rasexa) erfüllt am 1. Juli d. I. das 

fünfzigste ihrer unterbrochenen Ausgabe. Sie blickt auf 

eine sehr stattliche Reihe von Jahrgängen zurück, welche, an 

Umfang und Hinhalt bedeutend anwachsend, den Fortschritt 

und die solide Fondirung dieses Unternehmens treffend dar-

stellen. Der obersten Regierungs-Jnstanz für Landwirthschaft 

nahestehend, hat diesem größte russische landwirthschastliche 

Blatt es verstanden stets rege Fühlung mit den landwirthschaft-

liehen Kreisen zu unterhalten, dafür bietet jede Nummer einen 

Beleg. Sie verfügt über bedeutende Mittel und erfreut sich 

eines weiten Leserkreises. leider steht sie in Rußland sehr 

vereinzelt da, denn es giebt kein anderes Blatt, das sich ihr 

an die Seite stellen ließe. Mit dem monatlich erscheinenden 

Journal für Landwirthschaft und Forstbau, welches unter der-

selben Redaction mit ihr vereinigt ist, bringt diese russische 

landwirthschastliche Wochenschrift fast alles, was über Land-

wirthschaft in russischer Sprache geschrieben wird. Möge sie 

noch lange bestehen! 

Ausstellung in Doblen. Der Doblensche land-

wirthschaftliche Verein veranstaltet am 8., 9. und 10. Sep

t e m b e r  c .  i n  d e r  D o b l e n s c h e n  S c h l o ß r u i n e  e i n e  l a n d w i r t b -

schaftliche Thier- und P roducten-Ausste llung. 

Sämmtliche auszustellenden Thiere werden unentgeltlich in 

überdachten Schuppen untergebracht. Die auszustellenden 

landwirtschaftlichen Rohproducte sind von einer Raumsteuer 

befreit, während Maschinen, Ackergeräthe und landw. technische 

Erzeugnisse pro Quadratfuß Tisch- oder Wandfläche 10 Kop. 

und Dielenfläche 5 Kop., pro Quadratfaden unbedachten Raumes 

20 Kop. an Raumsteuer zu entrichten haben. Die ans^u-

s t e l l e n d e n  T h i e r e  u n d  P r o o u c t e  m ü s s e n  b i s  z u m  ] .  S e p 

tember c. schriftlich oder mündlich beim Cassirer des Vereins, 

Herrn Apotheker. Brenne r in Doblen, angemeldet werden, 

wobei 1) Name, Stand und Wohnort des Ausstellers und 

2) Gattung und Anzahl der auszustellenden Gegenstände an-

Zugeben ist. Bei den Thieren sind Alter, Raee und verstam-

mung zu bemerken. Die angemeldeten Gegenstände sind im 

Laufe des 7. September e. auf dem Ausstellungsplatze nach 

Anordnung des Ausstellnngscomite unterzubringen und bis 

zum 10. September c.z 8 Uhr Abends, daselbst zu belassen» 

A n  P r e i s e n  g e l a n g e n  n a c h  M a ß g a b e  d e r  P r e i s w ü r d i g 

keit der ausgestellten Gegenstände in beiden Abtheilungen zur 

V e r k e i l u n g :  a l s  e r s t e  P r e i s e  2  g r o ß e  s i l b e r n e  M e -

daillen und 3 kleine silberne Medaillen des Mi-

n i s t e r i u m s  d e s  R e i c h s d o m a n e n  u n d  2  5  s i l b e r n e  M e d a i l l e n  

d e s  D o b l e n s c h e n  l a n d w .  V e r e i n s ;  a l s  z w e i t e  P r e i s e :  5  b r o n -

z e n e  M e d a i l l e n  d e s  M i n i s t e r i u m s  u n d  7  5  b r o n z e n e  

Medaillen des Vereins; als dritte Preise schriftliche 

Bemerkungen. (Ztg. f. Stadt & Land.) 

Die Ausstellung des landw. ostpreußischen 
CentralvereinS in Königsberg, am 22.-25. Mai c. 

umfaßte eine Rinder-, Schaf- und Schweiue-Schau, verbunden 

mit einer Ausstellung von Maschinen und landwirtschaftlichen 

Gerathen, der sich der ostpreußische Verein für Nutzgeslügel-

und Vogelzucht mir einer separaten Schau angeschlossen hatte; 

dies gab dem Ganzen eine große Mannigfaltigkeit. Tic 

Rinderschau, der Glanzpunct der Ausstellung, zeigte mit ihren, 

311 Nummern starken, beiden Abtheilungen der älteren Rinder 

und der Nackzuchten, sowie den seit geraumer Zeit von dem 

Verein angenommenen drei Kategorien für jede Abtheilung 

(l. für die Zuchtrichtung auf größten Milchreichttmm mit 

Rücksicht genügender Mastsahigkeit, 2. für die Zuchlrichtuug 

auf leichte Mastfähigkeil und Schnellwüchsigkeit bei guter 

Milchergiebigkeit, 3. für die Zuchtrichtung auf Milchergiebig 

feit) den gegenwärtigen vortrefflichen Stand der Rinderzuchten 

des Vereinsbezirks in ganz vorzüglicher Weife. Sowohl nach 

allgemeiner Einheit, als auch in der individuellen Vorzüglich

keit der einzelnen Zuchten nach Haltung, Reinheit unb Nutz-

barkeit der Stämme war diese Schau der Rinder ein beredtes 

Zeichen des Vorschreitens auf diesem Gebiete, auch ein Zeichen 

dafür, wohin unsere Nutzrichtung in neuerer Zeit hinstrebt. 

Schon der Umstand, daß in der ersten Kategorie der Zucht-

richtungen allein 189 Stück dem reinen Stamm des hollander 
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Rindes angehörten, wogegen nur 76 Ostfriesen, 18 Westfriesen, 

9 Shorthorns und 9 Breitenburger, alles reinblütige Thiere, 

um die Preise concurrirten, wies darauf hin, daß die Richtung 

auf Milchergiebigkeit neben mäßiger Mastfähigkeit jetzt factisch 

die maßgebende geworden ist, ein Resultat, das mit dem 

Aufschwünge des Molkereibetriebes und der Rübenzuckerindu-

strie hierorts in genauem Zusammenhange steht. Es ist des-

bald auch die Ertheilung von 62 Prämien erklärlich, ebenso, 

daß außerdem noch 3 Championpreise einem besten Stier, 

dito Kuh und Stärke gewährt und ferner 3 Wettpreise für 

ganze Zuchten von 1 Stier nebst 3 Kühen und 3 Stück 

mindestens 1 Jahr alten Jungviehs gegeben wurden und 

noch lange nicht alles Prämiirenswerthe zu decken vermochten. 

— In die Abtheilung der Nachzuchten, der jüngeren und ein-

geborenen Rinder, welche Zuchten den Einfluß des Imports 

bereits hinter sich liegen haben, konnten, trotz der erst kurzen 

Zeit der neuen und wie es scheint für längere Zeit maßgeben-

den Zuchtrichtung Hierselbst, auch schon 117 Thiere ersten 

Ranges gezählt werden. Sie gehörten mit 92 Nummern 

dem holländischen Rinderstamme an, zählten mit 8 Nummern 

in derjenigen Kategorie, in der die Züchtung auf Mastfähig-

feit überwiegt, und mit 17 Nummern, bei denen absolute 

Milchergiebigkeit der alleinige Maßstab bleibt. — In der 

zweiten Kategorie war hier auch eine Shorthornheerde, und 

in der letzten Kategorie (Züchtung auf absoluten Milchreich
thum) waren meistens Ostfriesen- und Holländer-Heerden ver-
treten. Dagegen waren in der ersten großen Abtheilung der 
älteren, in der noch vielfältig importirte und noch nicht ein-
geborene Thiere vorhanden sind, auch noch einige westfriesische 
und eine Breitenburger Zucht vertreten. Im Ganzen bleibt 
die Rinderausstellung eine durchweg meist reinen Blutes 
in den ebengedachten Stämmen; keine einzige Kreuzung mit 
Landvieh der sonstigen Edelstämme war zu bemerken, sodaß 
sich behaupten läßt, daß sich die Rinderzuchten im Vereins-
bezirk im Großen und Ganzen und hinsichtlich aller edlen 
Stämme definitiv in der obengedachten Richtung (Milchreich
thum neben ausreichender Mastfähigkeit) für das Zuchtmaterial 
des Vereins entschieden in dem ostpreußischen Vereinsbezirke 
bewegen und eine hervorragende Stellung erreicht haben. 
Wie lange diese Richtung indessen maßgebend bleiben wird, 
ist im Hinblick auf die ausländische Concurrenz schwer zu sagen. 

(Land wirth.) 
* 

Briefkasten des Medactenrs. 
Es gingen eilt: Vorschläge zur Verknüpfung einer Brauerei-Ver-

suchsstation mit der bestehenden landwirthschaftlichen Versuchs- und 
Samen-Control-Station am Polytechnikum zu Riga. — Bodenrente 
oder Waldrente? — Die Leccage. — Ree. über Nörrdinger's Forstschutz. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

äfaBri&marke für von uns fabcicirle Mineratöke: 

eaoiht), 

Die erste 

<fi i g a e c dMinecaföf-ilaffineeie 

A. Oestrich Sc Co. 
liefert 

vorzüglicher (Qualität 
für 

Locomotiven, Eisenbahn - Waggonachsen, SocomoBilm, Dreschmaschinen, Dampf
cylinder und jede sonstige Art Maschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der großen 
goldenen Medaille, Ehrenpreis des Rigaer Börsen-Comite, auf der Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit der 
großen silbernen Medaiü'e, auf der Landwirthschaftlichen Ausstellung zu Mitau 1875 mit dem ersten Wreise, auf 
der Landwirthschaftlichen Ausstellung zu Riga 1880 mit dem Wrendiplom und auf mehren anderen Ausstellungen. 
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Hufton( Droetor & Co. in Riga, 
flndtifche Aaffiftrajoe Mr. 6. 

Cager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 

aus ber eigenen Fabrik in Lincoln. 

ILöter's Göpeldresch-Anlagen, — freitsae-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Grag-Mähmaschinen; 
Original „Tiger^-Rechen; — HäKfel-

Maschinen u. s. w. 
Adlerflüge und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen"; — Zaaldecker u. s. w. 
Superphosphat^ Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak:e. 

In Reval hält Herr Fr. Wiegand Lager von Ruston, Proctor & Co.^s Dampfdreschgarnituren. 

Die russische gegenseitige 

ilit>liilcriidinainv<-(iif[einAiiH 

nimmt in Versicherung jegliches Vieh gegen Seuche» wie 
auch sonstige Sterblichkeit 

Eduard Iriedrich Dorpat 
General-Agent für Livland. 

Ackergeräthe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzen prümiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie birect ab Fabrik 

K F. Schwarchof — Utga 
gr. Alexanderstr. J\$ 127\ 

Walter X Wood's 
G r a s -  u n d  ( B e i c e i d e -

Mähmaschinen 
unb 

lTiger > 

öon3vID. Stoööarö & <£o. 

empfiehlt vom Lager 

der Consumoercin 
estlündischer Landwirthe 

in Neval. 

Die Mlljchinenfabrik Die Zink. & Armregichmi, 
Fulirik sät Gas- & Wasserliiillizen 

von 

\'S iMlMMS 
übernimmt bie 

t 

Bohrung 

arteftfrlter | ritnnert 
zu billigen gieren, billiger wie jebc j m^nficvni, Sarkophage, Metallsarg-
Concurrenz. JlUUUJUliJi} einsätze mit Spiegelscheiben 2c. 

von 

Suche $ jlacntcr, J.uiw, 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum 

Irnii-Stonuiratf 
tafeln bis zu deu großartigsten Stylbauten. 

Kirchrugeräthe 
5ironleuchter:c. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Rewal« 

03 

Q3 

CO 

ä ** m 

s 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräth*. 
M*ackani't/ Swpergt 

18 n. 40%; Eainit, Knochenmehl, Ammoniak. 
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Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei A 
Rufs. Staatsmedaille 

mit Ehrendiplom 
Tür nngewöhnl- Fort

schritte 

+ von Mchard Aohte t» Mga 
gegründet im Jahre 1870 

+ • + 
und o Silbermedalllen 
und 2 Aircrkcnnungs-

Tchrciben der Gewerbe-
Ausstellung 1883. 

+ + 
liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patent nachgesucht) neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 LI-Fuß Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge-, Mahl- und Knochenmühlen; Breunereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
zu mäßigen Preisen. 

zu Dorpat 
veranstaltet vom Livländischen Verein zur Beförderung der Landwirthschaft 
und des Gewerbefleißes 

vorn 25. bis zum 27. August 1884. 

Programm: 

1. Thierschau nebst Zuchtviehmarkt, 
2.  Haus - Industrie - Ausstellung, 
B. Preispflügen. 

Anmeldungen nimmt entgegen Cd. Beckmann, Alt-Straße 
9tr 9, Dorpat. 

I. C. Mm Riga, 
d&yps-, (Dfenkacftefn- & SefHfcmmftteide-

3 -a6ri&, 
empfiehlt: 

Prima Ichlemmkreide, 
Alaöajter - MtdHauer - Ayps, 

S t u c k a t u r - P n t z -  G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sollen 

Ofenkacheln, 
Osenaufsäljc, Kamine, Medaillons 2C. 

Miedertage: gr. ftüniggftraßc «M 32. 

8uperplu)8pliat 
14 7o, 

Knochenmehl, gedämpftes, 
Ammoniak-Superphosphat, 
Ammoniak, fchwefelf., 
<£t?ilv Salpeter, 
Kaimt, 
Rufs. Taubenguano, 
Gyps, in allen Gattungen, 
empfiehlt vom Lager 

der Constmvcrcin 

in Wevat. 

Brandenburg-Ostpreußen 

Mo<k ~ Huction 
Donnerstag, den 24. toi, Bm3t~ 

mittags 3 ethr. 

Fuhrwerk, bei Bestellung, 
Bahnhof Ludwigsort der 
Ostbahn. 

Verzeichnisse auf Wunsch 
vom lO. Juli ab 

Rosenow. 
San- 8c (Lberferkel 

zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus' 
stellung von Hrn v. Hake-Eggerfen (Hannover) 
erworbenen Halbbtut-Aorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu' 
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 
Ein tüchtiger 

Brenner, 
empfohlen durch die örtliche Accise-Verwaltung, 
sowie seine bisherige Herrschaft, sucht unter 
bescheidenen Ansprüchen zum Herbst d. I. Stel
lung. Näheres durch die Schloß - 8ct}mmie= 
siur'ijscfje Guts-Verwaltung pr. Romeskaln. 

Inhalt: Zur ersten baltischen GeWerbeausstellung in Riga, von Gustav S tryk. — Der Getreideaustausch in der Weltwirthschaft 
von Sintenis. — W irthschaftliche Chronik: Die russische landwirthschastliche Zeitung. Ausstellung in Doblen. Die Ausstellung 
des landw. ostpreußischen Centralvereins in Königsberg. Bekanntmachungen. 

Von ber Censur gestattet. Dorpat, den 27. Juni 1884. — Druck von H. Laakmann'S Such- & Steindruckerei. 

Hierzu eine Beilage des Hrn R. Jachmann in Riga. 
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1884. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Getverbfleiß und Handel. 
»bonnementspreis inet. Zustellungs. 4 Postgebühr ! Herausqeaeben von der Kais, livländischen aemein- I Jnsertionsgebühr pr. 3-sp. Petitzeile 6 Kop. 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl.. SitimPti imfc nfnnnrmfrf.«.« (SlnriHnt in <SWhrtt am ' »-i größeren Aufträgen Rabatt nach Ue6ereinfur.fi 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Jtop. 

wiifaislpn Tttfc iif n™ I Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Nebereinkunft. nuhlgen und öfonormjqen ©OC^Ctat, ttl Dorpat, am > Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
5. Jult 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Randbemerkungen zu dem Artikel 

ii Ueber Bearbeitung und Düngung des Dodens" 
in Nr. 16 der baltischen Wochenschrift vom 19. April 1884. 

Eine oratio pro agris im Interesse richtiger Werthschätzung der 
käuflichen Beidünger (künstlichen Düngemittel). 

Der in Rede stehende — o — unterzeichnete Artikel 
ist reich an discutirbaren Puncten. Wenn der Unterzeich
nete sich trotzdem auf wenige Randbemerkungen beschränkt, 
so geschieht es, um den Raum der balt. Wochenschr. nicht 
über Gebühr in Anspruch zu nehmen. 

Herr — o— äußert u. A.: „Der Minderertrag an 
Rogen entsteht nicht etwa durch die vom Grünfutter ent
zogenen Nährstoffe, d. i. durch Schwächung des Bodens, 
sondern wohl nur durch nicht zeitige Bearbeitung. durch 
mangelnde Ruhe uud durch die nach Herrn E. nicht ein
getretene Gahre des Bodens." — Zu diesem Satze wäre 
zu bemerken: 

1) Das Grünfutter entzieht dem Boden gleich dem 
Roggen alle für das Gedeihen der höheren grünen Ge
wächse unentbehrlichen mineralischen Pflanzennährstoffe, 
es muß daher unter allen Umständen die Möglichkeit 
einer Schwächung des Bodens durch Grünfutterbau zu
gegeben werden. 

2) Seine Behauptung, daß nämlich eine solche Schwä
chung nicht eintrete, ist Herr — o — in Folge dessen auch 
nicht zu begründen im Stande. 

3) Es wäre trotzdem sehr lehrreich, das experimentelle 
Beweismaterial kennen zu lernen, welches Herrn — o — 
zu der in Rede stehenden Behauptung veranlaßt hat. 

Weiter unten finden wir nachstehende, die moderne 
Düngerlehre in ihren Grundfesten erschütternde Ausführung 
des Herrn — o — : „Es bliebe also der Ankauf künstlichen 
Düngers, aber die Erfahrungen mit Superphosphat sind 

schon so weit gediehen, daß der Bauer sagt: „„Superphosphat 
für das Feld ist wie einem abgehetzten Pferde die Peitsche 
geben, es läuft noch eine kurze Zeit fort, sinkt aber dann 
ganz ermattet hin."" 

„Künstlicher Dünger kostet viel Geld und ist nur ein 
Reizmittel, das dem Felde, wenn es in der Folge nicht 
starke Stallmistdüngung bekommt, nur schadet. Das ist die 
Ansicht vieler Landwirthe, die Erfahrung gesammelt haben, 
und stimme ich ihnen bei. Nur Knochenmehl, — im 
Lande producirtes Knochenmehl — als Beidünger muß 
aushelfen, aber leider ist es nicht genügend vorhanden und 
ein weiter Transport vertheuert dasselbe. Also mehr 
Knochen und Knochenmühlen auf den Gütern." 

Ginge aus den sonstigen Ausführungen des Artikels 
„Ueber Bearbeitung und Düngung des Bodens" nicht her
vor, daß Herr — o — ein eifriger und erfahrener Land
wirth ist, man könnte meinen, er sei Knochenmehl-Fabrikant 
oder -Händler und es sei ihm vor allen Dingen darum zu 
thun, seine Waare an den Mann zu bringen. Ge
setzt es wäre der Fall, so würden wir ihm den von der 
Reclame erhofften Nutzen vom Herzen gönnen, da ja alle 
unsere Felder eine Anreicherung durch Knochenmehl sehr 
wohl brauchen können. Nicht ruhig und ergeben hinnehmen, 
nicht unbeantwortet und unwiderlegt lassen können wir 
dagegen die von Herrn — o — beliebte Verlästerung der 
künstlichen Düngemittel im Allgemeinen und der Super-
phosphate im Speciellen. Nur Verwirrung kann es zu
nächst anrichten, wenn Herr — o — Snperphosphate und 
künstliche Düngemittel identisicirt. Ist es ihm denn ganz 
unbekannt, daß außer den phosphorsäurehaltigen auch 
kali- und stickstoffhaltige (Kaimt, Chilisalpeter, schwefel
saures Ammoniak u. f. w.), sowie combinirte künstliche 
Düngemittel existiren, ja, daß selbst das Knochenmehl ein 
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Kunstproduct ist und daher ebenfalls zu den künstlichen 
Düngemitteln gehört? 

In nicht geringem Grade haben uns ferner die in den 
Nimbus der Erfahrungen des Bauern gehüllten Angriffe 
gegen die Superphosphate in Erstaunen gesetzt. Denn 
wenn Herr — o — Recht hätte, so müßte der Verf. be-
kennen seit länger als JO Jahren einem Phantom nachge-
jagt, so müßte er bekennen in zahlreichen Schriften Irrlehren 
verbreitet zu haben, welche geeignet wären, der balt. Land-
wirthschaft nicht zum Heile sondern zum Unheile zu gereichen, 
so stände es traurig um die Agriculturchemie. Ja, was 
ein Theodore de Saussure, was ein Liebig, Boussingault, 
Stöckhardt und, wie die Herren der Agriculturchemie alle 
heißen mögen, gelehrt, was sie durch mühsamste Studien, 
durch Experimente und wissenschaftliche Ueberwachung prak-
tischer Versuche erforscht und errungen haben, die bewun-
dernswerthen Arbeiten der landwirtschaftlichen Versuchs
stationen, das Alles wären luftige Hirngespinste, die der 
praktische Landwirth keines Blickes zu würdigen hätte. 
Wir hoffen, die nachstehenden Ausführungen werden er-
kennen lassen, die Lage der Agriculturchemie sei keineswegs 
eine so verzweifelte. 

Versuchen wir zunächst eine Beantwortung der 
Frage: Woher nehmen die Culturpflanzen diejenigen 
Substanzen, aus denen sie ihren Leib aufbauen und 
die Früchte, welche uns ernähren? Ist es etwa der 
Stallmist? Jeder in das Gebiet der Pflanzenernährung 
auch nur einigermaßen Eingedrungene weiß, daß z. B. die 
Getreidearten (ganze Pflanze) gegen 97 % der sie consti-
tuirenden Bestandtheile einerseits der Luft (nämlich den 
Kohlenstoff in der Form von Kohlensäure) und anderer-
seits dem Wasser (Bodenwasser) entnehmen. Nur die ca. 
1 % betragende Stickstoffmenge entstammt theils dem 
Boden, theils der Luft und die ca. 2 % Asche (Mineral
substanzen) werden gleichzeitig dem Boden'und dem Stall-
büiiger entzogen. Fassen wir die ganze Pflanze (Wur-
zel, Stroh unb Körner) ins Auge, so finden wir demnach, 
daß sie dem Stallmist höchstens 3 % ihres Körpers (Stick-
stoff und Mineralsubstanzen) verdankt. Es hat nämlich 
noch Niemand nachzuweisen vermocht, die organischen Sub-
stanzen des Stallmistes würden in irgend zu beachtender 
Weise im Organismus der Culturpflanzen zu organischer 
Substanz verarbeitet. Mit einem Wort: Der aus dem 
Stallmist resultireude Humus wirkt zweifellos sehr günstig 
auf die Culturpflanzen, doch trägt er keineswegs zu deren 
Ernährung, wie Thaer meinte, bei; ein Factum, für welches 
Liebig das richtige Verständniß angebahnt hat. Sehen wir 

hier von dem 1 % Stickstoff ab, welches man den Pflanzen 
durch künstliche Stickstoffdünger im Uebrigen ebenfalls dar-
bieten kann, so liegt einerseits dem Boden und andererseits 
dem Stalldünger die Aufgabe ob, unseren Culturpflanzen die 
noch fehlenden ca. 2 % an Asche oder Mineralsubstanzen 
zuzuführen. Und erfahren wir weiter, daß der Boden 
nur 0025—O'IO % Phosphorsäure*) und zwar häufig in 
sehr unzugänglicher Form enthält, sowie daß auch der 
Stallmist nur einen Phosphorsänregehalt von ca. 0 3 % 
besitzt, so erkennen wir, daß beide (Boden und Stallmist) 
als keineswegs besonders ergiebige Phosphorsäurequellen 
hingestellt werden können. Diese Phosphorsäurearmuth 
mußte hervorgehoben werden, um derselben den Reichthum 
an Phosphorsäure, den z. B. die Körner mancher Haupt-
getreidearten (Weizen und Roggen) ausweisen, gegenüber-
zustellen. In 100 Ä Weizen- oder Roggenkörnern ist ent-
halten ca. 1 Ä oder 1Phosphorsäure, wohlverstanden 
in dem lufttrockenen Getreide. Da dieses Getreide ca. 2 A. 
Asche enthält, so muß dessen Asche annähernd 50 % 
Phosphorsäure aufweisen, und dem ist in der That so. 
100 A Roggen- oder Weizen-Körner können sich daher 
nur dann in den Aehren bilden, wenn den betref-
senden Pflanzen seitens des Bodens (von den übrigen 
mineralischen Pflanzennährstoffen wollen wir hier absehen) 
1 A Phosphorsäure in assimilirbarer Form zur Verfügung 
gestellt wurde. Damit ist nun aber zugleich erwiesen, baß 
die Getreibearten ein hohes Phosphorsäurebebürfniß be-
sitzen müssen, bas sie aus betn meist phosphorsäurearmen 
Boden und aus dem stets phosphorsäurearmen Stallmist 
zu befriedigen haben. Angesichts dieser Sachlage muß es 
ferner einleuchten, daß die Getreidearten gegenüber einer 
anderweitigen Zufuhr assimilirbarer Phosphorsäure äußerst 
dankbar sein werden, und sie sind es nun auch in hohem 
Grade, wie sich auf dem Wege des Experiment's, und 
zwar sowohl durch künstliche Culturen, als auch bei im 
Großen auszuführenden Feldversuchen leicht feststellen 
läßt. Wie kann man eine anderweitige Zufuhr afsi-
milirbarer Phosphorsäure bewirken? Die Antwort lautet: 
Durch verschiedene phosphorsäurehaltige Präparate, welche 
man im gewöhnlichen Verkehr als künstliche Düngemittel 
zu bezeichnen pflegt, durch Superphosphate, präcipitirteu 
phosphorsauren Kalk, Phosphoritmehl, Knochenmehl u. s w. 

Unsere Beweisführung ist vorerst zu Ende und Herr 
— o — ad absurdum geführt, denn da beide (Superphosphat 

*) In den Ostseeprovinzen schwankt der Phosphorsäurege. 
halt des Bodens wenigstens in der Regel innerhalb dieser 
Grenzen. 
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und Knochenmehl) den Culturpflanzen dasselbe bieten, nämlich 
vorherrschend assimilirbare Phosphorsäure, indem beide den 
Stallmist und den Boden nach dieser Richtung ergänzen, 
so ist es ein Nonsens das Snperphosphat zu perhorresciren, 
indem man zugleich das Knochenmehl als ein Wünschens-
werthes und wichtiges Düngemittel hinstellt. Weiteren 
Betrachtungen muß hier eine Festellung des Begriffes 
eines „künstlichen Düngemittels" vorausgeschickt werden. 
Das Wort „künstliches Düngemittel" ist durchaus Unglück-
lich gewählt; es sollte vielmehr heißen „käuflicher Düng-
stoff" oder noch besser „käuflicher Beidünger." Das Bei-
wort „künstlich" bewirkt nämlich leicht die Anschauung, die 
sogenannten künstlichen Düngemittel enthielten etwas der 
Cultur und der Nahrung der Pflanzen Fremdes, man 
habe es daher in den künstlichen Düngemitteln mit einem 
Reizmittel zuthun. Und, wenn von „künstlichen Dün-
gemitteln" geredet wird, so wird dadurch leicht bei Leuten, 
die in das Wesen der Sache noch nicht eingedrungen sind, 
beim rohen Empiriker, oder, um mit Herrn — o — zu 
reden, beim Bauern, die Vorstellung wach gerufen, der 
künstliche Dünger sei, was er nicht ist und nicht sein will, 
gleich dem Stallmist ein Univerfaldünger. Sieht der 
Empiriker das Superphosphat zudem auf einem schein-
bar ausgesogenen Boden wie einen Universaldünger wirken, 
so ist der Glaube an diesen Universaldünger für so lange 
ein fester geworden, bis man endlich bemerkt, der Bei-
dimger versage als Universaldünger. Nun ist der Zeit-
Punct gekommen, wo man die künstlichen Düng stoffe (hier-
zulande immer nur das Superphosphat) als Reizmittel 
hinstellt, wo man ansängt vor seiner Anwendung zu war-
neu und sich sogar, wie der Bauer des Hernt —o—, 
zu geistreichen Allegorien versteigt — sein Ftlb mit einem 
abgehetzten Pferde, das Superphosphat mit einer Peitsche 
vergleicht, während man einzig und allein sich selbst 
wegen der unverständigen Verwendung des Beidüngers 
als Universaldünger tadeln sollte. 

Der Ausdruck „künstlicher Dünger" trifft eben beim 
Superphosphat wie beim Knochenmehl nur insofern zu, 
als Kunst oder (um sich modern auszudrücken) Technik bei 
deren Herstellung eine Rolle spielte. Im Uebrigen ist 
jedoch die Phosphorsäure des Superphosphats und des 
Knochenmehls eine ebenso natürliche Pflanzennahrung, 
wie die gleichnamige Verbindung im Stallmist und im 
Ackerboden. Weitn ich einer Lofstelle Landes, die im 
vorliegenden Zustande mir soviel Phosphorsäure besitzt' 
daß sich 5 Los Roggen- oder Weizenkörner während eines 
Sommers auf derselben bilden können, eine solche Phos

phorsäuremenge zuführe, daß sich nun 10 Löf zu entwickeln 
vermögen, so ist es einerlei, ob diese Zufuhr in der Form 
von Stallmist, Knochenmehl oder Superphosphat stattfindet. 
In allen Fällen hat eine natürliche Ernährung, aber keine 
Reizung des Bodens stattgefunden. Für den Fall der 
Anwendung von Knochenmehl oder Superphosphat muß 
dabei das Vorhandensein aller übrigen unentbehrlichen 
Pslauzennährstoffe vorausgesetzt werden. Wir sehen dabei 
von dem im Knochenmehl vorhandenen geringen Stickstoff-
gehalt ab. Man wird mir wohl nun einwenden: Ja — aber 
es ist doch Thatsache, daß Superphosphat, wenn es ohne 
gleichzeitige Stallmist-Düngnng fortgesetzt auf einem und 
demselben Felde angewandt wird, den Boden erschöpft. 
Ich bestreite dieses, wie schon oben angedeutet wurde, kei-
ueswegs und verweise zugleich auf das Vorwort zu mei-
ner „Anleitung zum Gebrauche künstlicher Düngemittel", 
woselbst ich, wie auch in anderen Publicationen, dringend 
davor gewarnt habe, die künstlichen Düngemittel als aus-
schließliche Düngung anzuwenden, und besondern Nachdruck 
darauf legte: man möge sie stets nur als Beidünger, neben 
dem Stallmist anwenden. Das Superphosphat bietet den 
Pflanzen eben hauptsächlich nur einen, wenn auch sehr 
wichtigen Nährstoff, die Phosphorsäure. Die Kalisalze 
bieten ebenso wesentlich nur das Kali und die Stickstoffdünger 
den Stickstoff, während der Stalldünger alle drei Nähr-
stoffe in zweckmäßiger Mischung enthält. 

Wie darf denn da der verständige Landwirth es über-
Haupt erwarten, daß Superphosphate, Kalisalze oder Stick-
stosfdünger allein eine dem Stallmist gleichkommende 
Wirkung auszuüben im Stande seien. Vermag denn ein 
Mensch oder Thier allein von Fett oder allein von Eiweiß 
oder von Kochsalz zu leben? Die nur mit Phosphorsäure 
oder nur mit Superphosphat genährte Pflanze befindet sich 
nun genau in derselben Lage, wie das ausschließlich aus 
Fettkost gesetzte Thier. Beide müssen an solcher einsei-
tigen Nahrung zu Grunde gehen. Aber ist darum das 
Fett ein Reizmittel? Jeder wird die zuletzt aufgeworfene 
Frage verneinen, und so ist denn auch die Behauptung, 
das Superphosphat sei ein Reizmittel, als endgültig widerlegt 
zu betrachten. Man wende die Superphosphate daher ver-
ständig d. h. als Beidünger und nicht als Hauptdünger 
an und man wird sich fortlaufend günstiger Erträge zu 
erfreuen haben. — Und wenn endlich die Frage anfgewor-
fen wird, ob es denn unter Umständen (bei vorliegender 
entsprechender Bodenbeschaffenheit zc) möglich sei, andauernd 
günstige Erträge von einem Acker zu gewinnen, wenn der 
Stallmist vollständig ausgeschlossen und ausschließlich mit 
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einer geeigneten Mischung von Phosphorsäure, Kali und 
Stickstoff enthaltenden künstlichen Tüngstoffen gedüngt wird, 
so muß diese Frage entschieden bejaht werden. Bewiesen 
ist die soeben ausgesprochene Behauptung insbesondere 
durch die 35 Jahre fortgesetzten Culturversuche der Herren 
Lawes und Gilbert auf Rothamsted. Nachdem daselbst 
alljährlich von einem nur mit künstlichen Düngemitteln 
bedüngten Felde Weizenernten abgenommen worden waren, 
gab das betreffende Feld im letzten Jahre noch einen Er« 
trag (überhaupt hatten sich die Erträge im Verlaufe der 
Versuchsjahre gehoben), welcher höher war, als bei aus-
schließlicher reicher Stallmist-Düugung. 

Weiter will ich bemerken, daß nicht nur Herr — o — 
einen Bauern hat, sondern daß ich auch meinen Bauern 
ins Feld führen kann. Noch vor Kurzem erzählte mir n. A. 
Baron R. aus D. (Kurland), ein sehr wohlhabender 
Bauer habe seinem Sohne ein Gesinde nur unter der Be
dingung verpachtet, daß letzterer mit jedem zur Aussaat 
kommenden Los Roggen auch einen Sack Superphosphat 
aufs Feld bringe. Daß ähnliche Bestimmungen gegen-
löartig häufig in kurländischen Pochtcontracten vorkommen, 
wurde mir noch kürzlich von einem andern Landwirth, 
Herrn D. aus N., mitgetheilt. 

Der Import an Snperphosphaten durch den Rigaschen 
Hafen ist bekanntlich von ca. 11 OOO Pud im Jahre 1866 
auf 1 200 000 — 1883 gestiegen. Diese Zahlen beweisen am 
schlagendsten, daß die Werthschätzung der Superphosphate 
in immer weitere Kreise gedrungen ist. Denn, wo sollten die 
importirtcn Massen bleiben, falls eben keine Verwendung 
vorhanden wäre. Daß die Superphosphate sich allmäh
lich auch in Livland Bahn zu brechen beginnen und da-
selbst anerkannt werden, erfuhr der Verf. zu seiner Freude 
gelegentlich der im Januar 1884 abgehaltenen öffentlichen 
Sitzungen der livländischen ökonomischen Societäten Dorpat. 
Der Fall ist lehrreich und charakteristisch genug, um hier 
einigermaßen ausführlich mitgetheilt zu werden. Ein her
vorragender livländischer Großgrundbesitzer, Herr v. M. 
auf P., und der Verf. gerietheu in ein Gespräch über die 
Wirkung der Superphosphate und ersterer berichtete, er 
habe sich jahrelang bemüht seine Weizenernten durch reiche 
und reichlichste Stallmistdüngung zu heben. Die Saaten 
überwinterten meist sehr schön, auch beim Erwachen 
des Frühlings und zu Ansang des Sommers berechtigten 
sie zu den schönsten Hoffnungen. Wenn aber der Herbst kam, 
so wurde allerdings viel Stroh, aber nur ein mäßiger Er
trag an Körnern gewonnen. Inzwischen wurde Herr 
v. M. mit der vom Referenten verfaßten „Anleitung zum 

Gebrauche der künstlichen Düngemittel i z ."  bekannt uud 
wurde durch dieselbe veranlaßt, seinem Weizen neben der 
Stallmistdüngung auch noch Superphosphat (ca. 1 Sack 
ä 6 Pud 12—14 % Waare p. Lofstelle) zuzuführen. Und 
das Resultat: Herr v. M. erntet jetzt das 4.—5. Korn 
mehr an Weizen, als er bei der reichlichsten Stallmist-
düngung zu erzielen vermochte. Mit anderen Worten, 
das Superphosphat verhilft Herrn v. M. gegenüber der 
reinen Stallmistwirthschaft zu einer Nettorevenue von 
10 Rbl. p. Lofstelle. Fürwahr ein glänzendes Resultat! 
Man wird es dem Verf. angesichts der Angriffe des 
Herrn — o — hoffentlich nicht verübeln, dasselbe zur 
Kenntniß der balt. Landwirthe gebracht zu haben, da eben 
durch eine rationelle Verwendung der künstlichen Dünge-
mittel im Allgemeinen und der Superphosphate im Be
sonderen der Nationalwohlstand unserer Provinzen zwei-
sellos in der nachdrücklichsten Weise gehoben werden könnte. 
Herr v. M. konnte andererseits nicht umhin, sich über die 
irrationelle Verwendung von Snperphosphaten seitens 
vieler Bauern zu beklagen, welche, von den anfänglichen 
Erfolgen bestochen, aus dem besten Wege seien ihre Felder 
durch Superphosphat (wenn der Ausdruck gestattet ist) 
auszumergeln. „Was kann man dagegen thun?" äußerte 
Herr v. M. In aller Bescheidenheit erlaubte sich der Vers, 
nunmehr darauf hinzuweisen, daß seine „Anleitung zum 
Gebrauche der künstlichen Düngemittel :c." inzwischen 
bereits von Herrn Hugo Schmidt ins Lettische übersetzt 
und in dieser Uebersetzung bei I. W. Steffenhagen & Sohn 
in Mitau erschienen fei. Herr v. M. wollte fofort einige 
hundert Exemplare kommen lassen, um selbige unter seine 
Bauern zu vertheilen. Hoffen wir, daß auch der Bauer 
des Herrn — o — einen ebenso verständigen Herrn habe. 

Man wird inzwischen erkannt haben, daß der fernere 
Ausspruch des Herrn — o —: „künstlicher Dünger kostet 
viel Geld und ist nur ein Reizmittel, das dem Felde, wenn 
es in der Folge nicht starke Stallmistdüngung bekommt, 
nur schadet", daß dieser Ausspruch theils nur als ver-
wirrende und verderbliche Phrase, theils aber auch als 
die Frage der Anwendung von Snperphosphaten in ein 
unverdient ungünstiges und schiefes Licht bringend hinge-
stellt werden muß. Oder ist es nicht eine Phrase zu 
sagen „künstlicher Dünger kostet viel Geld", wenn es 
feststeht, daß 1 Sack Superhosphat im Preise von 
4 Rbl. für 14 Rbl. Korn erzeugt, so daß dem ratio
nellen Landwirth eine Netto-Revenue von 10 Rbl. p. 
Lofstelle verbleibt? In ein schiefes Licht aber bringt der 
citirte Ausspruch die künstlichen Düngemittel, da er von 
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einer in der Folge anzuwendenden Stallmistdüngnug redet, 
während doch von wirklich fachmännischer Seite stets nur 
die gleichzeitige Anwendung von Superphosphat und Stall-
dünger empfohlen worden ist. 

Wenn Herr — o — ferner voll patriotischer Emphase 
ausruft: „nur Knochenmehl — im Lande fabricirtes Knochen-
mehl", so bleibt es unklar, ob er etwa dem im Lande 
producirten Knochenmehl an und für sich vor dem aus-
wärts producirten (auch wenn letzteres besser sein sollte) 
einen Vorzug als Düngstoff vindicirt, ober ob er nur 
meint, bas einheimische Knochenmehl sei billiger zu beschaffen. 

So gelangen wir beim zu bem Knalleffect am Schluß: 
„Also mehr Knochen unb Knochenmühlen aus ben Gütern" 
Da sollte Herr — o — boch vor allen Dingen ein Mittel 
zur beliebigen Vermehrung ber Knochen ans ben Gütern 
angeben! Dann werben bie Knochenmühlen schon von selbst 
kommen. Soweit ber Vers, bie Sachlage zn übersehen 
vermag, liegt aber gerabe hierin ber Hacken. Es ist ihm 
nämlich bekannt, baß bie einheimischen Knochenmühlen sehr 
häufig an Knochenmangel leiben. Also, Herr — o —, bitte 
um bas Recept zur Vermehrung ber Knochen! Daß ber 
Vers, einer Anwenbung von Knochenmehl im Uebrigen 
sympathisch gegenübersteht, ist schon weiter oben hervorge
hoben worden. Ja, wir gehen noch weiter unb geben 
dem Knochenmehl ans reinem Sandboden entschieden den 
Vorzug vor Snperphosphaten, und zwar wegen der dem 
Sandboden mangelnden Absorptionsfähigkeit und ans 
onderen Gründen. Andererseits aber wird einheimisches 
Knochenmehl die Superphosphate schon deswegen nicht zu 
verdrängen vermögen, weil es eben nicht in genügender 
Menge beschafft werden kann. Zudem würbe es aber auch 
ein entschiedener wirthschaftlicher Fehler fein, stets Knochen-
mehl für Superphosphat zu substituiren, ba letzteres ben 
nicht hoch genug zu veranschlagenben Vorzug schnellerer 
Wirksamkeit besitzt. Es sei baher bas Bestreben ber balt. 
Lanbwirthe sich auf Grunb ber bez. Schriften von Heiben, 
E. Wolff, A. Mayer, Maercker unb vielleicht auch ber 
„Anleitung" bes Verf. mit einer rationellen Anwenbung ber 
künstlichen Düngemittel bekannt zu machen, ber Erfolg 
wirb nicht ausbleiben unb unser Lanb wird sich des 
Segens der käuflichen Beidünger, insbesondere ber Super
phosphate , in ber ausgedehntesten Weise zu erfreuen 
vermögen. 

Wenn Herr — o — eitblich in bem Sckilnßfatz seines 
Artikels für bas Sammeln troefuer Asche eintritt, so wol
len wir ihn in diesem Bestreben gern nach Kräften unter« 
stützen, bürfeit babei jeboch bie Bemerkung nicht unter-

brücken, baß gewöhnliche Holzasche hauptsächlich burch 
ihren Kali-Gehalt wirkt unb baher ebenfalls nur als ein
seitige Düngung aufzufassen ist. 

Den geehrten Leser, ber uns seine Aufmerksamkeit 
bis zum Schluß geschenkt hat, bitten wir schließlich bie 
Ausführlichkeit unserer Darlegungen entschulbigen zu wol
len, unb zwar in Anbetracht ber Wichtigkeit bes Gegen
stands, sowie in Berücksichtigung besten, baß es uns trotz-
bem boch nur möglich gewesen ist zahlreiche Nebenfragen, 
bie eingehenberer Behanblung werth wären, gleichsam im 
Fluge zu streifen. 

Prof. G. Thoms. 
Vorstand der Versuchsstation am 

Polytechnikum zu Riga. 

Ueber Entwässerungsmaschinen. 

In Nr. 21 b. Bl. vor. Jahres ist ber Nutzen bes Wassers 
für bie Lanbwirthschaft besprochen, aber wie überall so thut 
auch hier das Zuviel Schaden und bei dem vorjährigen 
ewig grauen Himmel, bei dem fortwährenden Regenwetter 
werden wohl viele ausgerufen haben: „Hilf Herr, die Noth 
ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los!" 
Denn immer mehr füllten sich Gräben, Gruben und 
Teiche, immer schwieriger wurde die Bearbeitung des Zickers, 
die Ableitung des Wassers und immer mehr litten bie Herbst-
früchte, namentlich bie Kartoffeln, burch bie anhaltenbe Nässe. 

Aber nicht allein bie Lanbwirthschaft, fonbern auch 
bamit verbnnbene Gewerbe wie Ziegelei unb Torfbereitung 
haben burch zu viel Waffer gelitten unb namentlich bie 
Torfbereitung hat in vorigem Jahre fast überall geftouben 
unb nur bort, wo gute Entwässerungsmaschinen vorhanben, 
konnte gearbeitet werben. 

Trotz bem großen Nutzen, welchen bie Torsbereitung 
ber Lanbwirthschaft, demWalbe, bem Klima unb bem Wohl-
staub ber hiesigen Provinzen bringen würbe, schreitet biefelbe 
nur langsam vorwärts unb hat bas nasse Jahr nicht zur 
Vermehrung berartiger Betriebe beigetragen! Einer Nutz
barmachung ber schwarzen Diamanten wirb meistens eine 
theilweise Entwässerung ber Torfmoore vorangehen müssen, 
ba bieselben zum größten Theil noch vollstänbige Moräste 
finb; und ba hierburch auch ber Landwirth bessere Hen-
schläge und Lanb für Cultur unb Walb-Anlagen erhält, 
so bürste es angebracht sein, einiges aus ber Praxis über 
berartige Maschinen mitzutheilen. — Bei ber Wahl der 
Maschine kommt es barauf an, wie groß das zu hebende 
Wasserquantum und wie hoch dasselbe ;u heben ist; sind 
große Wassermengen hoch zu heben, so wird Menschenkraft 
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nicht genügen und Pferde- und Dampfbetrieb nöthig. Die 
älteste und bekannteste Maschine ist 

D i e  o f f n e  W a s s e r s c h n e c k e ,  w e l c h e  b e i  e i n e r  H u b -
höhe von 10—15 Fuß bei geringem Kraftaufwand immer 
gute Resultate liefern wird. Bei höherer Hebung müßten 
2 Schnecken übereinander gelegt werden, was selten An-
Wendung findet, da hierzu auch doppelte Kraft nöthig. 

D i e  g e w ö h n l i c h e  H o l z p u m p e ,  e b e n s o  a l t  u n d  
bekannt, ist am besten doppeltwirkend anzubringen und 
durch Wind zu betreiben; ich habe öfter derartige doppelt 
wirkende Wassermühlen in Thon- und Torfgruben angewendet. 
Zu beobachten ist hierbei, daß die Mühle an den tiefsten 
Punct der Grube kommt und Hierselbst ein Bassin gebildet 
wird, welches tiefer als der Arbeitsgrund liegt und Wasser 
für einige Tage fassen kann, damit nicht bei jeder kurzen 
Windstille oder sonstigen Störung Arbeitsstockung entsteht 
oder neben dieser noch andere Maschinen gehalten werden 
müssen. Wegen der Windstillen, der häufigen Erneuerung 
der Leder, der baldigen Ausscheuerung und Erweiterung 
der Rohre und namentlich der schwierigen Fortschaffung 
von einem Platz zum andern finden diese Mühlen nur 
dort Anwendung, wo sie längere Zeit stehen bleiben können 
und nicht allzu große und nicht allzu schnell sich ansammelnde 
Wassermengen zu bewältigen sind. Wo dies der Fall und 
namentlich die Pumpen tagtäglich in Betrieb sein müssen, 
werden die neueren, eisernen Pumpen mit Pferde- oder 
Dampfbetrieb zu wählen sein. Für kleinere Hubhöhen: 

D i e  K e t t e n p u m p e ,  w e l c h e  m i t  d e r  H a n d ,  a u c h  m i t  
Pferden betrieben werden kann; dieselbe arbeitet recht 
gut, giebt aber bei starker Benutzung und Verunreinigung 
durch Sand bald nicht mehr das volle Quantum Wasser, 
da sich die Scheiben im eisernen Rohr stark abnutzen und 
bei Verwendung von hölzernem Rohr dieses wieder stark 
abgenutzt wird, auch kommt hin und wieder ein Reißen 
der Kette vor, wenn Steine und dergleichen mit dem Wasser 
gehoben werden. Für große Hubhöhen: 

D i e  C e n t  r i f u g a l p u m p e  i s t  n i c h t  f ü r  H a n d b e t r i e b ,  
giebt nur bei Dampf gute Resultate, hat aber vor den meist 
benutzten und hier unmöglich alle anzuführenden Ventil
pumpen den Vorzug, daß durch Ansaugen von Sand keine 
Betriebsstörungen eintreten können; bei geringerer Hubhöhe 
und Wassermenge dürften derartige Pumpen auch durch 
Pferde zu betreiben sein. Für größte Hubhöhen: 

D a s  P u l s  o m  e t e r * ) ,  n u r  f ü r  D a m p f b e t r i e b ,  i s t  d i e  
neueste derartiger Maschinen und verdient eine specielle Be« 

*) Vgl. über das Pulsometer b. W. 1878 XL VI 
729 fg. und 1879 II 17 flg. D. Red. 

sprechung, da dasselbe namentlich durch verschiedene Ver
besserungen jetzt nicht mehr zu den früher laut gewordenen 
Klagen über hohen Dampfverbrauch Anlaß geben soll und 
vielfach in Gebrauch ist. Beim Pulsometer wirken Dampf 
und Waffer durch directe Berührung gegenseitig auf ein
ander ein, und zwar wird einerseits das Wasser durch den 
Dampf in einem Steigerohr in die Höhe gedrückt, anderer, 
seits der Dampf durch das Wasser wieder condenfirt, so 
daß sich ein Vacuum bildet, welches wieder frisches Wasser 
durch ein Saugrohr ansaugt. Beide Operationen, das Hin-
ausdrücken des Wassers und die Condensation des Dampfes 
finden abwechselnd in demselben Raume statt; da aber zwei 
solche. Räume nebeneinander angeordnet sind, in denen die 
beiden genannten Operationen wechselseitig stattfinden, so 
liefert das Pulsometer einen continuirlichen Wasserstrahl. 
Ein großer Vorzug des Apparates ist, daß er feine Kolben, 
Kolbenstangen, Stopfbüchsen zc. besitzt, seine einzigen be-
weglichen Theile bestehen nur in 4 Kugelventilen (letzt 
durch Sternventile ersetzt). Derselbe ist daher gar keinen 
Betriebsstörungen unterworfen, giebt ununterbrochen Wasser, 
so lange Dampf vorhanden und erfordert keine specielle 
Wartung. Eine eingehende Beschreibung des sinnreichen 
Apparates würde hier zu weit führen, bemerkt mnß werden,, 
daß seine einfache Constrnction und Wirkungsweise es gegen 
Betriebsstörungen durch Bruch oder Verschleiß von Maschi» 
nentheilen sichert; ebenso wird es durch im Wasser enthal-
tenen Sand oder andere Uneinigkeiten wenig beeinflußt. 
Es ist jederzeit fertig zum Gebrauch, indem es mit einem 
biegsamen Dampfrohr versehen wird, welches mit irgend 
einem Dampfkessel in Verbindung gebracht werden kann; 
es erfordert weder Schmierung noch Lederung noch Ver-
Packung. Das Pulsometer kann auch auf beliebige Ent-
fernnng vom Dampfkessel angebracht, auch in schräger Rich-
tuug ausgestellt werden, ohne daß seine Wirkung darunter 
leidet. Es ist vor einigen Jahren von einem Arnericaner 
C. Henry Hall erfunden und wird von der Wilhelmshütte 
bei Sprottau in Schlesien angefertigt (jetzt wohl auch schon 
von andern Maschinenfabriken). Je höher die Förderhöhe, 
desto mehr Dampfspannung ist natürlich erforderlich; am 
regelmäßigsten soll es arbeiten, wenn der Dampfdruck den 
sich aus der Förderhöhe berechnenden Wasserdruck um 
'V4 1 Atmosphäre Übersteigt. Die anwendbare Druckhöhe 
schwankt zwischen 70 und 80 Fuß, die zulässige Saughöhe 
ist so groß, wie bet jeder andern Pumpe, indessen ist es 
vortheilhaft dieselbe nicht größer als nöthig zu nehmen, 
16—*20 Fuß im Mittel. Der Apparat wird für jede ge-^ 
wünschte Leistung hergestellt von 80 Liter per Minute bis 
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Zu der erstaunlichen Leistung von 19 000 Liter = 19 Eubic-
meter = 670 Eubic-Fuß Wasser per Minute. — Wie schnell 
wäre bei solcher Wassermenge ein Torfmoor trocken gelegt? 

D e r  S i p h o n i t ,  e i n e  v o n  G .  H a m b a c h  e r f u n d e n e  
Wasserhebemaschine, beruht auf ähnlichen Prinzipien, wie 
das Pulsometer, scheint aber bis daher keine besondere Ver-
breitung gefunden zu haben, wenigstens ist mir kein Ort, 
wo damit gearbeitet wird, bekannt, während ich mit dem 
Pulsometer schon selbst gearbeitet habe und viele Orte an-
führen kann, wo er mit Erfolg in Benutzung ist. 

Die angeführten Maschinen werden aber den Wünschen 
der Landwirthe nicht überall entsprechen. Der Landwirth 
will eilte Maschine haben, die leicht von einem Platz zum 
andern zu befördern ist, damit er, wenn dieselbe z. B. im 
Torfmoor disponibel, sie auch anderweitig zur Entleerung 
eines Teiches, zur Bewässerung seiner Wiesen ic. benutzen 
kann; ferner kann er die kostspieligen Anlagen für Dampf, 
allein für Entwässerung eines Moores, schon wegen der 
kurzen Betriebszeit Hierselbst nicht machen, und die hier 
gebräuchlichen Locomobilen reichen selten aus um neben 
Torfpressen auch noch eine Pumpe mit großer Wasserför-
derung zu treiben. Es wird daher: 

D i e  e g y p t i s c h e  W a s s e r h e b e m a s c h i n e  d i e s e n  
Wünschen mehr entsprechen. Dieselbe ist auch neu, wurde 

E g y p t i s c h e  W a  

zuerst durch Herrn Hillmann, Rastorf, Mecklembnrg, auf 
einer Versammlung erwähnt und beschrieben und hat wegen 
ihrer guten Eigenschaften sehr schnell Eingang und Ver-
Wendung an vielen Orten, namentlich auf Torfwerkeu, ge
f u n d e n .  D a  i c h  d i e s e l b e  f ü r  d i e  p r a k t i s c h e s t e  E n t w ä s s e -
rnngsmaschine zum Gebrauch in der Landwirthschaft 
halte, so will ich sie auch näher beschreiben: 

Dieselbe soll aus Egypten stammen und finden sich 
derartige Maschinen hauptsächlich in Italien zur Ent- und 
Bewässerung in Betrieb. Sie ist sehr einfach. Durch 2 gleiche 
Scheiben mit vorspringenden Ecken, die hinter eiserne Stäbe 
fassen, werden eiserne, zur Haltbarkeit verzinkte Kästen mit 
Wasser aus der Tiefe geholt und zum Ausgießen in eine 
Rinne, die zwischen den oben genannten Scheiben liegt, 
genöthigt; ähnlich wie bei Baggermaschinen und Pater-
nosterwerk. Herr Hillmann ließ die Maschine von I. C. 
Brandt bauen und behauptet, daß seine Erwartungen weit 
übertreffen sind, so daß er sie Jedem, der eine Entwässe-
rungsmafchine braucht, empfiehlt. Dieselbe ist sehr leicht zu 
betreiben. Ein Pferd befördert bei langsamem Gang 21 
Kasten ä 40 Liter per Minute — 840 Liter und 50 400 
Liter per Stunde, gewiß eine respectable Leistung für 1 
Pferd, denn es würden in 1 Tage von 10 Stunden 
500 000 Liter oder 500 Cubicmeter = 17 650 Cubicfuß 

e r H e b e m a s c h i n e .  
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gefördert werden. Die Vortheile besagter Maschine bestehen > 
kurz in Folgendem: 

1) Leichte Arbeit für 1 Pferd bis 12 Fuß Hubhöhe 
(höher müßten 2 Pferde oder Dampf angewendet werden), j 

2) Die Maschine kann über jedem Graben angelegt 
werden und richtet sich die Zahl der Kästen nach der Tiefe 
des Wasserstandes, ein Kasten dazwischen zu hängen dauert 
10 Minuten; diese leichte Verstellbarkeit nach dem jeweiligen j 

Wasserstand ist jedenfalls der bedeutendste Vortheil leichter 
Anwendbarkeit derartiger Maschinen. 

3) Unreinheit des Wassers, Sand, Schlamm, ja selbst 
größere Torfstücke verursachen keine Störung. 

4) Leichte Wartung, denn ein Pferd, das immer dazu 
benutzt wird, geht schließlich allein ohne Treiber. 

5) Geringe Reparaturbedürftigst und keine Betriebs-
störnngen, da keine Ventile, Büchsen, Kolben, Verpackungen 
2C. vorhanden. 

Die Maschine wird hergestellt mit Nr. I 1 000 000, 
Nr. II 500 000 und Nr. III 240 000 Liter Leistungsfähig
keit. Letztere Nummer ist auch für Handbetrieb zu benutzen. 
Ich habe mich mit den Versertigern der egyptischen Ma
schine in Verbindung gesetzt und bin gern bereit auf etwaige 
Anfragen auch Specielleres mitzutheilen. 

Schließlich darf auch die'billigste u. einfachste Methode für 
Entwässerung einzelner Gruben k. nicht unerwähnt bleiben. 

D e r  H  e  b  e r ,  e r  i s t  w e n n  a u c h  n i c h t  ü b e r a l l ,  s o  d o c h  f ü r  
viele Verhältnisse anwendbar. Er wird aus Röhren her-
gestellt, nur ist die Vorsorge zu treffen, daß an der höchsten 
Stelle desselben ein kleines Reservoir angebracht wird, um 
Wasser nachfüllen und die sich ansammelnde Luft entfernen 
zu können. Die Wassermenge reguliert man durch mehr 
oder minder weites Oeffnen des Abflußhahnes. Die Methode 
soll sich namentlich für schlammiges Wasser empfehlen. — 

Für den Betrieb aller dieser Maschinen und überhaupt 
i n  d e r  L a n d w i r t h s c h a f t  w i r d  n o c h  v i e l  z u  w e n i g  d e r  W i n d  
als Metor benutzt. Der Wind ist überall dort zu benutzen, 
wo zeitweiser Betrieb zulässig resp, eine Regelmäßigkeit 
nicht grade bedingt ist, wie bei der Entwässerung der Mo-
räste, Bewässerung von Wiesen it. Bei Schnecken, Pum
pen, auch bei der egyptischen Wasserhebemaschine und bei 
noch vielen andern Maschinen der Landwirthschaft läßt sich 
der Wind verwenden und sind Windmotoren die einfachsten 
und billigsten Maschinen, welche sich in 2 Jahren durch 
Fortfall sämmtlicher Betriebskosten bezahlt machen, na-
m e n t l i c h  b e i  A n w e n d u n g  d e r  H a l l a d a y s c h e n  W i n d -
motoreil*) mit selbstthätiger Regnlirung. Diese 

*) Vgl. b. W. 1877 XXXIX 642 die iüuftrirte Beschreibung 
dieser Windräder. S. Red. 

Motoren sind schon lange in America, England und Holland 
für Be- und Entwässerung eingeführt, selbst für Mafchinenbe-
trieb auf dem Lande, für Eisenbahnstationen, Hauswasser-
Leitungen, Parkbewässerungen, bei Ziegeleien, Torfmooren 
2C. :c. Nur wenige Tage im Jahre sind vollständig wind-
frei, namentlich haben die hiesigen Provinzen unb die 
näher zur See gelegenen Gegenden fortwährend Wind und 
ist ein kleiner Stillstand bei Entwässerungen von keinem 
erheblichen Einfluß, da der Halladaysche Motor sich bei 
jeder Windrichtung selbst stellen kann, auch bei starkem 
Sturm sich regulirt und selbst bei schwachem Winde ar-
bettet. Er kann also die etwa verlorene Zeit an windigen 
Tagen oder bei Nacht einholen, da er keinerlei Aufsicht 
bedarf, was bei allen andern maschinellen Anlagen nicht 
der Fall ist; es ist nur nöthig täglich einmal zum Rade 
hinauf zu zeigen um die Hauptaxe zu schmieren, eine Ar-
beit von 10 Minuten. Die Selbstregulirung ist durch Eon-
struction des eigentliches Rades ermöglicht, dasselbe besteht, 
je nach der Größe aus mehr oder weniger, beweglichen 
Sectoren, welche durch kleine Gewichte, die an der Pen-
pherie angebracht sind, gewendet resp, geöffnet werden, so-
bald der Wind heftiger und die Umgangsgeschwindigkeit 
größer; wodurch die Angriffsfläche verkleinert und somit 
dem Winde entzogen wird. Die Gewichte wirken ähnlich 
wie die Schwungkugeln eines Regulators. Damit das 
Oeffnen der Flügel nicht zu leicht geschieht, ist ein Belastungs-
Hebel mit Laufgewicht angebracht, mit dem man das 
Oeffnen für die Leistung, die gewünscht wird, nach der 
Stärke des Windes genau regulireu kann. Eine kräftige 
Fahne bewerkstelligt, daß das Windrad dem Winde voll 
entgegensteht und der Wind die ganze Fläche trifft. Die 
Ausrückung des Rades geschieht von unten durch einen 
Hebel, der mit dem Bewegungsmechanismus der Flügel in 
Verbindung steht und durch einen Druck im Augenblick 
die Sectoren um ihre Axe bewegt, so daß dieselben wage-
recht, also in gleiche Richtung des Windes, zu liegen kom-
itieit und demselben keine Angriffsfläche mehr bieten, das 
Windrad also stehen bleiben muß und ganz sturmsicher ist. 

Möchten diese meine Auslassungen ein wenig dazu 
beitragen, die Entwässerung der so viele - Meilen um-
fassenden, jetzt nutzlos daliegenden Moräste mehr anzu-
regen und durch Gewinnung von Culturland, durch Nutz» 
barmachnng der Unmassen jetzt im Wasser liegenden Torfes, 
den Wohlstand des Landes zu heben. 

Fvrel, bei Wesenberg. R. Dittmar. 
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Wirthschaftliche Chronik. 
Landwirthschaftlicher Bericht aus Livland. 

Bis zum 30. Juni waren 96 Berichte eingegangen 
Frage 1. War die Witterung trocken oder 

f e u c h t ?  a )  A n  w e l c h e n  D a t e n  f i e l  R e g e n ?  b )  t r a t  
G e w i t t e r  a u f ;  c )  f i e l  H a g e l ;  d )  t r a t  F r o s t  e i n ;  
e )  W a r  d i e  W i t t e r u n g  d e n  F e l d a r b e i t e n  g ü n s t i g ?  

In der großen Mehrzahl geben die Berichte als Total-

eindruck „feuchte Witterung" an. Die gegentheilige Auf-

fafsung bleibt in keiner Gegend des Landes ohne Widerspruch. 

Ueber die Regenmenge liegen zwei Beobachtungen vor. 

Aus Peterhof wird angegeben für die Zeit vom 1.—31. Mai 

61*27 mm, vom 1.—19. Juni 59 03 mm; aus Schloß-

Schwaneburg für die Berichtszeit (20. Mai bis 18. Juni) 

35 7 mm (Mittel 23.6). Also hier, trotz bedeutend über-

mittlerer Niederschlagsmenge, viel weniger als dort. Auch 

die Angaben der Regentage lassen die erheblichen Unterschiede 

in der Niederschlagsmenge durchblicken. Diesesmal liegen 82 

genaue Angaben über Frage 1 a—c vor: An den drei ersten 

Tagen 20. 21. 22. dauerte die trockene Witterung fort, mit 

welcher die vorhergehende Berichtözeit schloß, am 21. unter-

Krochen durch Strichregen im livländischen Binnenlande, 

namentlich auf den S,- u. O.-Höhen. Am 23. trat fast aus

nahmslos eine gewitterreiche Regenzeit ein, welche mit drei 

Tagen allgemeinen Regens, mehrfach, namentlich in den 

westlichen Vorlanden der Höhen, einem breiten Streifen 

Landes von Roop bis Ayakar und Alt-Kusthof, von Hagel-

schauern begleitet begann und dann sich in mehr oder 

weniger vereinzelten Regenschauern theilweise unter Gewittern 

durch eine Reihe von Tagen fortsetzte. Erst der 31. Mai 

brachte wieder allgemeinere Strichregen auch meist mit Ge

wittern, woraus die S.O.-Hälfte des Landes überwiegend 

heiteres Wetter erhielt, während in der N.W. Hälfte die 

sporadischen Regengüsse sich häusiger fortsetzten, bei nicht 

seltenem Hagelfalle im N.W.-Vorlande der einzigen Erhebung 

der N.W.-Hälfte Livlands, des Odenpahplateau, namentlich in 

den Kirchspielen Cambi, Ringen, schwächer und seltener in 

der Umgebung des Wirtsjerw überhaupt und a. a. O. Eine 

zweiie allgemeine Regenzeit begann am 7 Juni und dauerte 

unter anfangs heftigen, allmählich seltener werdenden Gewit-

tern bis zum 11. inet. an, mehrfach von Stürmen begleitet, 

welche mit wolkenbruchartigen Regengüssen mehr Schaden an-

richteten, als die seltenen Hagelschläge. Vom 12. ab werden 

die Niederschläge schwächer und seltener um an den meisten 

Orten bald ganz aufzuhören, und nur an wenigen bis zum 

16. Juni sich fortzusetzen. Die Berichtszeit schließt mit drei 

fast ausnahmslos heiteren Tagen, heiß und trocken. Ein 

leichter Nachtfrost ist beobachtet worden in der Nacht vom 21. 

auf den 22. Mai in Roop, Schloß-Burtneck, Kokenhof, Alt-

Karkel, Mahlenhof, Lysohn und Pastorat-Neuhausen, am 

3. Juni nur in Kokenhof. 

Die Mehrzahl der Korrespondenten konnte mit dieser 
Witterung zufrieden sein. Dagegen beeinträchtigten die starken 

Regengüsse um den 25. Mai an vielen Orten oie Gerstensaat, 

auch die Flachssaat der Bauern; ferner konnte dort, wo die 

Niederschläge häufig blieben, der schwerere Boden, der naß 

und ungahr durch den Frühling gegangen war, zu keiner 

besseren Beschaffenheit gelangen. Hier war des Regens zu 

viel, was die Ackerbestellung sehr erschwerte. So wird aus 

Launekaln berichtet: „Das Land für Kartoffeln, Leinsaat und 

Gerste mußte stellweise 3- und 4-mal gekordet werden um eS 

zur Aufnahme der Saat gahr zu bekommen und wurde an solchen 

Stellen die Saat unter der Egge untergebracht; das Zerschlagen 

der Erdklöße hat viel Arbeit erfordert. Trotz allem ist das 

Land voll Unkraut, namentlich Disteln, die nach Möglichkeit 

gegätet werden, Hederich ist noch nicht viel zu bemerken." 

Aus Schloß-Sagnitz wird geschrieben: „Trotz des fast täglich 

strömenden Regens war die Witterung den Feldarbeiten nicht 

ungünstig, da der Regen nicht anhaltend war, sondern regel-

mäßig erst gegen Abend in heftigen Schauern nieder ging. 

Zwar wurde infolge dessen der Acker mit einer harten Kruste 

überzogen (der Regen schlug den Boden fest und verschlämmte 

ihn), doch halfen erneuerte Regengüsse und leichtes Eggen 

der Saat von Kartoffeln und Gerste zum Durchbruch, sodaß 

der Stand der Felder und zwar sowohl der Winter- als der 

Sommerkornfelder als ein ausgezeichneter bezeichnet werden 

kann." Dagegen aus Surgefer: „Da die Felder bei der stets 

kühlen Witterung noch lange nicht von der Winterfeuchtigkeit 

frei waren, wurden sie trotz theilweiser Drainage, geradezu 

schlammig, was dem Eggen sehr hinderlich war." 

Der Eintritt einer trocknen Witterung seit dem 11. bis 

16. Juni war der bereits begonnen Heuernte günstig. 

Frage 2: Wann wurden gesät: Hafer, Erbsen, 

W i c k e n ,  F l a c h s ,  G e r s t e ,  K a r t o f f e l n ?  

Ueberall abgeschlossen war die Saatbestellung keiner der ge-

nannten Fruchtgattungen am vorigen Berichtstermin, 20. Mai. 

Erbsen gelangten bald nach demselben vereinzelt zur Aus-

saat. Zwei Correspondenten erwähnen des Buchweizens; der 

Wicken z. Th. im Gemenge mit Hafer 11. Von den meisten 

unter diesen wurde deren Aussaat zu Anfang dieser Berichts-

zeit abgeschlossen, von einzelnen bis in den Juni fortgesetzt, 

so in Sennen, Sommerpahlen und Rauge bis zum 6. und 7., 

in Salishof bis zum 9. Juni. Die Kartoffelsaat war 

im wesentlichen in der vorigen Berichtszeit abgeschlossen wor-

den, nur 11 Correspondenten, meist aus dem nördlichen, stark 

Kartoffel bauenden Livland, schloffen gleich nach dem 20. Mai 

damit ab. Die späteste Aussaat wird fixirt für Saddo-

küll, 22.—26. Mai. Die Hafer saat siel in dem Ge-

biete des Landhafers, als welches sich Südlivland bis 

zum Breitengrade von Walk in seinem westlichen Theile 

etwa bis zum Längengrade von Serben bezeichnen läßt *), 

zu einem ansehnlichen Theile noch in das erste Drittel dieser 

Berichtszeit, 20.- 30. Mai. Von den 18 Correspondenten, 

welche ihre Hafersaat zum 20. Mai noch nicht abgeschlos

sen hatten, benutzten 5 noch die ersten Tage des Juni dazu. 

In Murremois verhinderte die nasse Beschaffenheit eines gro

*) Ueber das östliche Südlivland ist die Anzahl ber diesmal 
eingegangenen Corresponbenzen leiber zu vereinzelt für einen ber» 
artigen Schluß. 
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ßen Ackerstückes dessen frühere Bestellung mit Hafer, als am 

6. resp, (mit weißem Oreller) 8. Juni, dem spätesten Termine, 

der genannt wird. Ueberwiegend dieser Berichtszeit d. h. der 

Zeit nach dem 20. Mai gehören die Flachs- und Gerstensaat. 

Ueber die Flachsaussaat liegen 40 Berichte vor, ganz über-

wiegend aus dem S.W. Livlands, dann aus dem Fellin-

sehen, vereinzelt aus anderen Theilen des Landes. Meist 

wurde in den nächsten Tagen nach dem 20., selten (nur 4-mal) 

noch im Juni Flachs gesäet. Der Saat und dein Auflaufen 

des Flachs war die Witterung mehrfach ungünstig. 

Ueber die G erstenausfaat liegen 85 präcisirte Berichte 

vor, nach welchen nur vereinzelt vor dem 20. Mai damit begonnen 

worden war. Fast ausnahmslos ist es s. g. „Landgerste", 

sechsseitige (bie Aussaat der groben, zweizeiligen fiel in die 

vorhergehende Berichtszeit), andere Sorten dürften in Livland 

nur sehr vereinzelt vorkommen. Die große Mehrzahl (61) 

begann in der Zeit zwischen dem 21. und 25. Mai und 

schloß mit diesem Monat ab, eine Minderzahl (33) setzte noch 

im Juni fort, dann meist vor dem 5. abschließend, vereinzelt 

aber auch erst später (Kockora am 7., Salishof am 8., Rö-

Mershof am 10. Juni). In nicht ganz seltenen Fällen (l 1) 

hatte überhaupt erst am 30. Mai mit der Gerstensaat begonnen 

werden können, so namentlich in der Umgegend von Wolmar, 

Fellin und stellweise in den Peipus- und Wirtsjerwniederungen. 

In Surgeser wurden 250 Lofstellen Acker in der Zeit vom 

30. Mai bis 5. Juni mit Gerste besäet. „Früher", sagt der 

Bericht, „war es nicht möglich, denn der Boden war zu roh, 

zu feucht." Der Beginn ber Hauptsaatzeit, 23.—25. Mai 

war allgemein ungünstig, von heftigen meteorischen Erschei

nungen begleitet. Der spätere Verlauf sehr verschieden, doch 

wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle nicht ungünstig und 

vielfach der Eintritt der zweiten Regenperiode dieser Berichts-

zeit am 7. Juni dem Auflaufen der späteren Gerstensaat 

günstig. Man darf daher schon jetzt einen sehr verschiedenen 

Ausfall der Gerstenernte voraussagen. 

Frage 3: An welchen Datenwar und wie verlief 

d i e  B l ü t b  e z e i t  d e s  W i n t e r r o g g e n s ?  

Es liegen vor 89 präcisirte Angaben. Nur ausnahms

weise konnte sehr früh entwickelter Roggen vor dem Eintritt 

der starken Niederschläge am 7. Juni abgeblüht haben; so in 

Hinzenberg (Ende Mai—6. Juni), in Römershof (1.—3. 

Juni), in Jdwen (5.—7. Juni), in Zarnikau (5.—9. Juni). 

An diesen Orten konnte man sehr zufrieden sein. Aus Zar

nikau wird berichtet: „Die Roggenblüthe verlief trotz der 

Regenperiode recht günstig; da die Gmitter meist am Nach

mittage austraten, so blüthe der Roggen an den Vormittagen 

ungestört und zwar so stark, daß der vom Winde aufgetriebene 

Blüthenstaub oft die Felder einem brennenden Walde ähn

lich erscheinen ließ. Die Nehren haben ihre Körner alle 

voll angesetzt und sind letztere bereits bis zu 3/i ausgebildet. 

Daß der am 12. hier gefallene Hagel dem Roggen fast keinen 

Schaden zufügte (nur einzelne Halme sind geknickt), ist nur 

der Stärke und Kräftigkeit der Halme zuzuschreiben, denn der 

Hagel siel so scharf, daß er die Blätter der Bäume durchlöcherte.,, 

In der Mehrzahl der Fälle (55) trat die Blüthe gleich

zeitig mit oder während der heftigen und allgemeinen Nie-

derschlage ein. Dadurch wurde die Entwickelung der Blüthe 

aufgehalten, seltener ungünstig beeinflußt. An den meisten 

Orten folgten bald günstige Tage, in welchen die Blüthe 

sich Träftig entfalten und nunmehr ungestört verlaufen konnte; 

wo die Niederschlage fortdauerten, erfolgten sie theilweise an 

günstigen Tagesstunden. So kann denn die überwiegende 

Mehrzahl der Berichte sich über das Resultat günstig ans-

sprechen, um so mehr, als eine ansehnliche Minderheit (30) 

eine späte, durchaus ungestörte Blüthe, welche erst nach dem 

12. Juni begann und zum Schluß der Berichtszeit viel-

fach noch nicht ganz abgeschlossen war, beobachtete. Be-

zeichnender Weise haben die Berichte über den Stand der 

Winterroggenselber nichts zu erinnern. Dieselben dürfen 

deßhalb durchgehend als gut angenommen werben, worauf 

man auch aus der mehrfach hervorgehobenen sehr energischen 

Blüthe schließen darf, für Schloß-Fellin wird eine sehr gute 

Ernte erwartet; nur Felder in nasser Lage dürften schwach be-

standen sein. Jedenfalls war das Frühjahr in feiner zweiten 

Hälfte dem Winterroggen günstig. Selten wird des Lagerns 

erwähnt, eingetreten in Folge ber heftigen Stürme und Platz

regen um den 11. Juni; von wenigen Orten wird über un-

gleichen Bestand berichtet. 

Frage 4: An welchen Daten war unb wie ver
l i e f  b i e  B l ü t h e z e i t  d e s  W i n t e r w e i z e n s ?  

Diese Frage ist Heuer verfrüht. Von 39 Antworten, 

welche auf dieselbe eingehen — diese sind zu Vs aus dem 

S.W. Livlands und der Rest überwiegend vom W.-AbHange 

des Odenpäh-Platean oder von der Umgegend Fellins, südlich 

bis Karkus —, bemerken 25, daß die Blüthe des Winter* 

Weizens noch nicht begonnen, 7 sogar, daß die Aehrenbildung 

noch vor sich gehe. Wo bereits Blüthen wahrgenommen 

werden konnten, geschah solches in den letzten Tagen Der 

Berichtszeit. Die Witterung ist somit der Weizenblüthe durch-

aus günstig gewesen, denn diese durfte in ber Mehrzahl ber 

Fälle um den 20. Juni variiren. 

Frage 5: Wie hat der Klee (resp. Kleegras) 

s i c h  e n t w i c k e l t :  a )  d e r  e i n - ,  b )  d e r  z w e i - ,  c )  b e r  

d r e i j ä h r i g e ?  

Es liegen 95 Antworten vor. Von diesen berichten 

nur 'zwei ausdrücklich über reinen Rothklee, welcher zweijährig 

wird (Kubling unb Alt-Karkell). Im letzten heißt es: „Die 

gute Witterung unb bie Begypsung am 30. Mai hat viel 

zur Entwickelung bes Klees, aus reinem Rothklee ohne 

Timotheebeimischung bestehenb, beigetragen unb sinb bie aus

gesagten Stellen sowohl l'eim ein-, als zweijährigen Klee 

stark mit Sauerampf, Thaugras, Thimothee, Pechnelken zc. 

bewachsen. Ein Unterschieb in ben beiben Jahrgängen ist 

kaum zu bemerken." Nächst ber üblichen Kleegrasmischung, 

Rothklce-Timothy, bürste ein Zusatz von Weißklee am häufig-

sten, aber kaum bereits allgemein verbreitet sein. Folgende 

Mischung: Roth-, Bastard-, Weiß-Klee unb Timothy begegnet 

man auf mehren Gütern im Werroschen. Vereinzelt ist auch 
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Bastard-Klee (trifolium hybridum) allein der Rothklee-Timo-

thy-Mischung hinzugefügt. Mehre Correspondenzen begnügen 

sich mit dem Hinweis auf „Gräser" Eine vollständigere 

Kleegrasmischung wird nur angedeutet in dem Bericht aus 

Bergshof, und zwar an Gräsern Timothy, Rispengras, Ray

gras, ferner Schwingel, Holl. Roth- und Bastardklee. Die 

Kleegrasmischung von Peterhof wurde schon früher charakterifirt. 

Hatte die Witterung zu Beginn des Frühlings die 

Entwickelung der Kleefelder zurückgehalten, so hat der weitere 

Verlauf dieselben sehr gefördert. Die einjährigen Felder sind 

fast ausnahmslos sehr gut, vielfach üppig bestanden, selten 

ist der Klee auf ihnen kurz, häufiger in der Entwickelung 

zurück (in Ayakar am 20. Juni 24 Zoll vor der Blüthe, in 

Marien-Magdalenen 2^/2 Fuß im selben Stadium); stellweise 

lagerte er sich und mußte frühzeitig gemäht werden, im all

gemeinen dürfte eine reiche Ernte des einjährigen Klee etwas 

verspätet unter günstiger Witterung eingebracht werden und 

für mehre magere Kleejahre schadlos halten. Die zweijährigen 

Felder sind an verschiedenen Orten sehr verschieden bestanden. 

Selten erreichen sie die einjährigen, doch haben sie sich viel

fach erholt und liefern mehr als im Vorjahre, als einjährig 

(so in Jmmofer, Palla und Hohensee). Ihnen hat der kalte 

Vorfrühling mehr geschadet, aus Lahmes, Neu - Bornhusen, 

Neu-Woidoma und Schloß -Tarwast wird der verderbliche 

Einfluß der Spätfröste hervorgehoben. Wo er guten Be

stand aufweist, es fei denn, daß wie in Peterhof nachgesäet 

worden, dominirt das Timothygras. Mehr noch ist solches 

der Fall auf dem dreijährigen Felde, das feinen nennend-

werthen Kleebestand noch irgendwo aufweisen dürfte, dennoch 

aber mehrfach für die Weide als zu üppig sich erwies und 

anstelle des zweijährigen gemäht worden ist. UebrigenS 

kommt in mehr als der Hälfte der Wirthschaften, aus welchen 

Berichte vorliegen, das dreijährige Kleefeld gar nicht vor. Blos 

einjähriger Kleebau ist sehr selten; einmal (Schloß-Karkus) 

wird eines 4-jährigen Schlages erwähnt, derselbe wies nur 

noch Timothy auf. 

Frage 6: Wie hat das Wiefengras fi ch entwi

c k e l t :  a )  a u f  n a t ü r l i c h e n  b )  a u f  K u n s t w i e s e n ?  

Die allgemeine Signatur dieses Jahres ist eine sehr 

reiche Heuernte, die wahrscheinlich zumeist in bester Qualität 

eingebracht wird. Aus dem ganzen lettischen Livland und auch 

aus dem höher gelegenen S.O. des estnischen Theiles stim

men fast alle Berichte in uneingeschränktem Lobe sämmtlichen 

Wieswachses überein und charakterisiren ihn als gut, sehr 

gut, üppig. Ganz vereinzelt stehen da die Berichte aus Pe

terhof und Jdwen. In erstem heißt es: „Die natürlichen Wiesen 

Haben durch Überschwemmungen int Winter derart gelitten, 

daß sie bisher zu feiner günstigen Entwickelung kommen konnten. 

Das Gras auf den künstlichen Wiesen zeigt eine gleiche üppige 

Entwicklung, wie auf den Kleefchlägen." Und im letzten: 

„Der Graswuchs auf ben natürlichen Wiesen wechselt je nach 

Beschaffenheit bes Bobens zwischen sehr gut unb sehr schlecht. 

Im Verhältniß zu anberen Jahren muß ber Grasbestand 

dieser Heuschläge als mittelgut angesprochen werben. Aus 

einer im vorigen Sommer eingelegten Rieselwiese, sowie auf 

ben Compostwiesen ist der Graswuchs über alle Erwartung 

schön." Dagegen Heben mehre Berichte ausdrücklich hervor, 

daß sämmtliche Wiesen, selbst versandete und solche in hoher 

Lage mit eingeschlossen, sehr gut bestanden seien. Auf einer 

Kunstwiese in Bergshof sonnte am 15. Juni bereits ber 

zweite Schnitt erfolgen, auch wurden daselbst 2/s der Ernte 

einer ca. 120 Losst. großen natürlichen Wiese mit über 400 

SÄ Blumenheu regenlos in die Scheunen gebracht. Weni

ger gleichlautenb sinb bie Berichte aus bem nörbtichen Livlanb. 

Neben unbebingtem Lobe — auch sehr wesentliche Einschränfun-

gen besselben. Besonbers kehrt bie Bemerkung wieber, baß 

nasse, f'altgrünbige Morast-Wiesen sehr mäßig bestauben seien 

unb beshalb im ganzen Durchschnitt bort nur eine Mittelernte 

erwartet werbe. Wiesen in troefner Lage stehen auch hier 

ausnahmslos gut, auch sehr gut.—Ueber Kunstwiesen wird 

35-mal berichtet. Sie übertreffen meist bie natürlichen im 

Bestaub unb nur selten stehen sie hinter biefen zurück; so in 

Rappin, Ayakar, Euseküll. Mit ber Heuernte würbe an vie

len Orten begonnen, meist aber würbe ber Beginn burch 

anderweitige Arbeiten selten burch bie späte Entwickelung bes 

Grases noch aufgehalten. 

Frage 7 : Sch übliche  L n s  e c t e n ? .  

Theilweise bebeutenben Schaben hat ben Flachssaaten 

ber Erb floh zugefügt. Die Saat, meist um ben 21. Mai 

bewerkstelligt, erlitt burch bie heftigen Regengüsse bes 

24./25. Mai, Schaben; ber Boben war vielerorts ber-

maßen festgeschlagen, baß ber Keim nicht burchbringen sonnte, 

was bie Wirksamkeit bes Jnsectes sehr begünstigt haben 

mag. Ueber bebeutenben Schaben unb theilweise Neube

stellung ber Flachs selber wirb berichtet aus Kobbtaf, Pui-

keln, Roop, Lodbiger, Schloß-Wenben, Bauenhof, Kokenhof, 

Muremois, Skangal, Jbwen, Salishof, Wohlfahrtslinbe unb 

Rasin (am Peipus); als unbebeutenb wirb ber Schaben be

zeichnet aus Podsem, Rujen-Rabenhos unb Alt-Karkell. 

Der gelbe D r a  h t w u r  1 1 1  hat mehr ober weniger er

heblichen Schaben in Gersten- unb Haferfelbern angerichtet 

in Andern, Lahmes, Schloß-Karkus, Kurristct (K. Lais), Lais-

holni, Mäxhof, Rappin, Schloß-Ringen, Lannemetz & Adsel-

Koiküll, Kawershof ibei Walk), Rnjen-Radenhof, Salisburg 

und Skangal. 

Die jungen diesjährigen K leepflanzen sind in Alt« 

Kufthof auf leichtem Sandboden in ihrer Keim- oder Mutter

blatt-Entwickelungsperiode sehr mitgenommen worden. Viele 

Pflanzen sind ganz abgefressen, andere krüppelig geworden. 

Der Borkenkäfer wird conftatirt in Lysohn und Mecks. 

Ueber starken M ai k jj e r fraß wird berichtet aus Bergshof 

(b. Riga), Kerzell, Schloß-Ringen, Arrohof, Mecks, Palla, 

Laisholm und Pajus; während in mehren andern Berichten 

ausdrücklich hervorgehoben wird, daß dieser Schädling rasch 

Wieoer verschwunden sei. 

In Heiligensee wird das Sichlet ub abgefressen, wahr

scheinlich burch ben Eichensvinner. 

Frage 8: Abnorme Erscheinungen? 
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Aus Adsel-Schwarzhof wird über Auftreten des Roth-

laufes der Schweine berichtet, wodurch auf einer Hof-

läge und bei Bauern schon viel Thiere eingegangen. Aus 

Teilitz wird geschrieben: „Am 18. Juni siel eine größere 

Sau an der plötzlich aufgetretenen Bräune und wurde so-

fort der ansteckenden Seuche durch Salicylsäure vorgebeugt. 

Bis zum 20. Juni ist kein weiterer Fall constatirt." 

Die Wirkungen der ungewöhnlich reichlichen Niederschläge 

und des kühlen Frühjahrs ] werden noch in folgenden Be-

richten charakterisirt. 

A u d e r n :  „ D i e  G e w i t t e r r e g e n  a m  2 4 .  u n d  2 5 .  M a i  

brachten solche Wassermassen, daß das Gerstenfeld stellweise 

weich wurde und die Saat aufhörte zu keimen; ein Theil 

derselben mußte zum zweitenmal bestellt werden." 

L a h m e s :  „ T r o t z  d e r  r e i c h l i c h e n  N i e d e r s c h l ä g e  s t e h e n  d i e  

Sommersaaten in der Umgegend vielfach schwach (in Lah

mes allerdings gut und kräftig), besonders der Flachs ist ge

radezu kümmerlich. Die Erde war naß und kalt und nicht 

gar und ist daher jetzt sehr hart. In Lahmes wo starke Cul-

tur, tiefe Ackerung und Drainage bestehen, hat sich alles recht 

erfreulich entwickelt." 

P n i k e l n :  „ T r o t z  W ä r m e  u n d  R e g e n  w i l l  d a s  S o m -

merforn nicht recht gedeihen, wahrscheinlich ist ber Boden noch 

nicht genügend erwärmt." 

L a n n e m e t z :  „ T r o t z  d e r  r e i c h l i c h e n  N i e d e r s c h l ä g e  w i l l  

das Sommerkom nicht gedeihen, was seinen Grund wohl da-

rin hat, daß der Boden durch bie schweren Regen zu hart 

geworben ist." 

Bei Schluß dieses Berichtes (1. Juli) lagen 100 Ant

worten vor. 

Landwirth. Bericht aus Rußland. Der 

Bericht des Departements für Landwirthschaft 2c. nach den 

birect eingegangenen Antworten ersten Termines (1. Juni) 

liegt nunmehr im Drucke vor. Es waren bis zum 5. Juni 

eingegangen 2822 Antworten, bavon aus Livland 78, 

aus Kurland 33, aus Estland 20. In der allgemeinen 

Uebersicht heißt es: Der Stand ber Wintersaaten war 

zu Anfang Juni folgender. Am wenigsten befriedigte er in 

ber südlichen Steppe (außer in einem beträchtlichen Theile des 

Donischen Gebietes) und im nördlichen Theile des Kubani-

sehen Gebiets. In diesem ganzen Rayon hat die Winterung 

sowohl unter der Herbst- als auch unter der^Frühjahrs-Dürre 

stark gelitten, wobei in den südlichen Kreisen der Gouv. Chers-

son und Jekaterinoslaw, sowie in den nördlichen ton Tannen 

ber größte Theil derselben zu Grunbe gegangen ist. Außer» 

bem finb bie Winterfelder wenig befriedigend im Kr. Dren-

bürg, im Gouv. Tschernigow, in einigen Gegenden ber Gouv. 

Orel und Tula und, den Landstrich ohne Schwarzerde betr., 

im Moskauer Industrie-Gebiete, namentlich in vielen Gegen

ben ber Gouv. Moskau, Jaroslaw, Wlabimir, Twer, Kstluga 

unb Smolensk, unb theilweise auch in den westlichen (beson

ders Witebsk) und nordwestlichen Gouvernements. In den 

Gouv. Tschernigow, ebenso Orel unb Tula haben bie Win

tersaaten hauptsächlich unter ber Dürre im Herbst unb ber 

Kälte im Frühjahr gelitten; nach ben letzten Nachrichten be

gannen sie sich zu erholen. Was bie Gouv. bes Moskauer 

Industrie- Gebietes, die westlichen und nordwestlichen anlangt, 

so sind dort bie Winterfelder auf höheren Stellen und leichten 

Böden meist gut, in niedriger Lage und auf schweren, lehmigen 

Böden mehr oder weniger durch ben Winter mitgenommen, na

mentlich dort, wo ber Schnee auf ungefrorenes Lanb fiel unb 

so lange liegen blieb, nußerbem fchabeten ihnen im Frühjahr 

Kälte unb Ueberschuß ber Feuchtigkeit. Im übrigen Rußlanb 

stehen bie Winterfelder defridigend oder gut, besonders im 

Osten, in den Gouv. der mittleren Wolga und jenseits der-

selben, auch in ber Mehrzahl ber östlichen und südöstlichen 

Gouv., wo sie stellweise vorzüglich sind. In ben westlichen, 

südwestlichem und Weichsel-Gouv. übertrifft ber Weizen meist 

ben Roggen, welcher mehr Schädigung ausweist. Winter-

Raps, ber brei Jahre hinburch mißrieth, ertrug ben letztvergan-

genen Winter befriedigend unb verspricht in ben südwestlichen 

und Weichsel-Gouv. eine gute Ernte (int G. Poltawa ist er 

ausgefroren). Im allgemeinen wurden die Wintersaaten 

fast überall durch bie kalte Witterung zurückgehalten, kamen 

aber bei Eintritt günstigerer Witterung in ben letzten Tagen bes 

Mai unb zu Anfang Juni rasch ins Wachsen unb haben sich 

bebeutenb erholt. 

Der Stcmb ber Sommersaaten war im Landstrich der 

schwarzen Erde in den meisten Fällen befriedigend, mit Aus

nahme der südlichen Steppe und einiger Gegenden der Cen-

tral-Gonv. ber schw. Erbe, wo ste burch Dürre im April 

unb Mai stark gelitten haben; aber auch bort haben sie sich 

bank ben zu Enbe Mai unb Anfang Juni gefallenen Regen 

etwas erholt. Im Osten Rußlanbs sind die Sommersaaten 

meist gut aufgelaufen. Infolge des späten, kalten und über

mäßig feuchten Frühlings, welcher die Feldbestellung verzö

gerte, ist die Sommerung im nördlichen Landstrich r>es europ. 

Rußland ohne Schwarzerde noch nicht feststellbar, die Aussaat 

erfolgte meist sehr spät, während das Aufgehn ber früheren 

Saaten zurückgehalten würbe. Viele Landwirthe, z. B. 

in ben Central-Gouv. ohne schwarze Erde, begannen die 

Aussaat erst in den letzten Mai-Tagen und setzten sie im Juni 

fort, wobei einige die Befürchtung äußerten, daß bie Som

merung Heuer nicht reif werbe. Wo bie Sommersaaten in die-

sem Theile Rußlanbs aufgegangen waren, stehen sie größten-

theils gut. In ben Weichsel-Gouv. war bas Aufgehen ber 

Sommersaaten nicht völlig befriedigend, infolge ungünstiger 

Witterung, der bie Kartoffel stellenweise völlig erlag, sobaß 

sie wieberholt gesäet werden mußte. 

S c h ä d l i c h e  J n s e c t e n  h a b e n  i m  F r ü h l i n g  1 8 8 4  

feine bedeutenden Verwüstungen an Culturpflanzen angerichtet 

u n d  e r s c h i e n e n  i n  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g  g e r i n g e r  Z a h l .  D e r  E r d .  

floh schadete in mehren Gouv. besonders der schw. Erde dem 

Lein (Poltawa, Jekaterinoslaw u. a.), den Erbsen, betn Ge

müse, ber Runkelrübe, betn Raps (cypimica) unb ber Sonnen

blume, in ben Gouv. Woronesh, Charkow, Poltawa und Ki-

jew litt die Runkelrübe so slark, daß stellweise ganze Planta-

gen neubestellt werden mußten — im Gouv. Charkow in 
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manchen Fällen sogar dreimal. Der Maikäfer erschien in 

ungeheuren Massen und fraß das Laub der Bäume in Ge-

genden, wo er seilen ist, z. B. in den Gouv. Petersburg, 

Nowgorod u. a. Abgesehen von den Central-Gouv. ohne schw. 

Erde erschien er in großer Anzahl in den westlichen und stel-

lenweise auch im Süden, z. B. in Bessarabien. Im Gouv. 

Kijew schadete der Runkelrübe die Larve eines Käfers (xpymi>). 

Die Heuschrecke erschien an wenig Orten: man erwähnt ihrer 

im Kr. Rostowsk (Gouv Jekaterinoslaw). In großer Ausdehnung 

erschien sie nur an der Dnjepr-Mündung (Gouv. Taurien) und 

im Kr. Melitopol, endlich im Kr. Jeisk, im Kubanischen Ge

biet. Der (BrUiLbJlÄ4^r~„(Ariisoplia austriaca) in be

deutender Masse wird nur aus dem Kr. Wasiljewsk (Gouv. 

Kijew) gemeldet; an anderen Orten ist er nur in geringer 

Anzahl anzutreffen gewesen. Die Hessenfli eg e schadete nur 

in einigen Kr. der Gouv. Beffarabien, Charkow und Polta-

wa, und auch im Kr. Cholm, des Gouv. Pskow. An ande-

r e n  O r t e n  w a r  s i e  u n b e d e u t e n d .  D e r  R ü s s e l k ä f e r  ( a a a r o  

hochki>) schadete der Zuckerrübe im südlichen Rayon ihres 

Anbaus, besonders im Gouv. Kijew. An vielen Orten, aber 

meist in beschränkten Rayons, wurden auch andere Schäd« 

linge beobachtet, wo sie mehr oder weniger erheblichen Scha-

den anrichteten. Unvergleichlich mehr als alle Jnsecten schadeten 

im südlichen Rußland die Zieselmäuse (cycjiHKH). Ueber 

deren starke Vermehrung liegen Nachrichten aus vielen Gouver-

nements vor, besonders aus den neurussischen. Sie erschie-

nen sogar an Orten, wo sie früher garnicht vorgekommen 

sind (z. B. in der Krim), oder zehn Jahre lang ausgeblieben 

waren. Offenbar haben sich unter den Einwohnern der be

troffenen Gegenden regelrechte Kampfesweisen ̂  gegen diese 

Thiere herausgebildet, diese Maßregeln wurden in manchen 

Fällen recht energisch ergriffen, jedoch bisher ohne bemerkba-

ren Erfolg. Der ganze Landstrich vom Gouv. Bessarabien 

bis zum Gouv. Astrachan und nach Norden bis Ssimbirsk hat 

mehr oder weniger von den Zieselmäusen zu leiden gehabt. 

Landwirthschaftliche Ausstellung in Ringen 
(Livland). 16.—18. Juni 1884» 

G. R. Ihrer liebenswürdigen Aufforderung gemäß erlaube 

ich mir' Ihnen einen Bericht über die Ausstellung in Rin-

gen, veranstaltet von dem estnischen „Verein für Landwirthfchvft", 

zu übermitteln. 

Gebeten von Herrn Tülk als Preisrichter für Pferde, 

Rindvieh ac. an der Ausstellung theilzunehmen, folgte ich dieser 

Aufforderung sehr gern, da ein solches Zeichen von Vertrauen 

mich nur ehren kann, und so wurde ich denn zum 3. Male 

Theilnehmcr an ländlichen Ausstellungen in Livland, in Nu= 

stago, in Oberpahlen unb jetzt in Ringen, und muß gestehen, 

baß ein wesentlicher Fortschritt sowohl in ber Beschickung 

als auch im Besuche ber Ausstellung zu bemerken war. 

Ich werbe mich, was Sie wohl verstänbig finden, vor-

zugsweise an bas mir nahe liegenbe b h. an bas Vieh halten 

unb ben übrigen Theil nur leicht berühren sönnen, ba mir 

dafür bie nöthigen Kenntnisse fehlen. 

Die Pferbeausstellung war wenn auch wenig zahlreich 

so boch in fast ausnahmlos guten Exemplaren beschickt, wofür 

unter anderem der Umstand, spricht daß von 26 Pferden nur 

3 gar nicht beurtheilt, sondern eo ipso ausgeschlossen würben. 

Es waren vorhanben 7 Hengste, von welchen ein brauner 

Hengst bem Abo Kuuda,Besitzerbes Gesindes in Walguta gehörig 

und nächst diesem ein brauner Hengst, dem Ans Rennit aus 

Tarwast gehörig, besonders bemerkbar waren, die auch mit 

dem ersten und zweiten Preise ausgezeichnet wurden. Mit einer 

einzigen Ausnahme waren aber die anderen alle würdig auch 

auf der Dorpater Ausstellung zu siguriren. 

Stuten waren 5 vorhanden, von denen die braune Stute 

des Jaan Pöhjak aus Palloper nicht nur den ersten Preis 

errang, sondern auch in jeder Beziehung ein ausgezeichnetes 

Pferd in feiner Art war, da dasselbe bei genügender Große, 

circa 1 '/u Wer schock, ganz vorzügliche solide Formen besaß, 

so daß sie sich sowohl zum arbeiten und fahren als auch zur 

Zucht von Arbeitspferden eignet. Kleiner aber gut gebaut 

und den Formen des estnischen Pferdes näher stehend war 

die Stute des Georg Ottas aus Randen. 

Wallache waren 3 vorhanden, denen man es ansah, daß 

sie eben aus dem Anspanne gekommen und daß sie schon die 

Mühen und Beschwerden des Dienstes kennen gelernt, sie 

waren alle 3 richtige Ackerpferde und das beste von ihnen der 

Fuchswallach des Johann Jänes aus Haselau. 

Außer diesen Pferden waren ba noch 2 Pferbe bes Herrn 

v. Anrep-Ringen, bie als Schmuck ber Ausstellung bienen 

konnten, (unb ein grauer Hengst bes W. Paul aus Techelfer, 

welcher nicht mit concurrirte, ba er einschieben kein Arbeits

pferd sondern ein elegantes Fahrpferd war. Wenn dieser 3-

jährige Hengst mit den Jahren das erfüllt, was er jetzt ver

spricht, so wird aus ihm ein sehr brauchbares und sogar An-

sprüche auf Eleganz machendes Pferd. 

8 Fohlen von 1—2 Jahren waren ebenfalls ausgestellt, 

ein Urtheil über Fohlen, deren Abstammung unbekannt und 

Eltern nicht zur Stelle, hat sein mißliches, und enthalte 

ich mich daher desselben, kann jedoch so viel sagen, daß die-

selbe durchgängig gut gehalten und die des Johann Ottas 

und Johann Lied aus Odenpäh sehr wohl Ansprüche auf 

Prämiirung in Dorpat machen könnten. 

Von dem Rindvieh läßt sich nicht viel sagen, ba im 

ganzen nur 6—7 Kühe vorhanden waren, die alle nicht das 

mittlere Maß der Ansprüche, die man an ein gutes Thier machen 

sollte, überschritten. Eine glänzende Ausnahme machte bas 

außer Concunenz stehenbe Kalb bes Herrn v. Anrep-Ringen. 

Außer den auf der Ausstellung vorhandenen 26 Pferden 

habe ich aber Gelegenheit gehabt noch über 100 Pferde 

ber Kirchenbesucher von Ringen zu sehen unb muß sagen, 

wenn mir bie Möglichkeit gegeben wäre unter ihnen auszu

suchen, so hätte ich eine Collection von einigen 50 Arbeitspserben 

zusammen gebracht, welche sich an beliebigen Orten hätten sehen 

lassen können, unb bann ein wirkliches Bild unserer länb-

lichen Pserbe-Bevölkerung geboten hätten. Wer biefe gut 

gehaltenen Pferbchen mit ihrem hübschen Anspanne unb 

saubern Wägelchen ansah, ber erhält hierdurch allein einen 



547 X X V I I  &  X X M U  54a 

Einblick in den zunehmenden Wohlstand unserer landischen 
Bevölkerung. 

Was nun die Ausstellung von Handarbeit anbetrifft, so 
war ich erstaunt über die Fülle und den Glanz der ausge
stellten Gegenstände. Es thut mir leid, daß ich nicht im 
Stande war mehr Zeit dieser Abtheilung zu widmen, so kann 
ich nur ganz kurz meine Beobachtung mittheilen. Es waren 
vorhanden 97 Nr. von Zeugen, Decken, Tüchern, Gurten, 
Garnen, Leinen 2c. Von ihnen erhielt ein Wollenzeug der 
Kreta Paul die silberne Medaille; ein Wollenzeug der Lena 
Sukk, ein anderes der Liisa Kuk, ein Unterrock der Anna 
Kolist und ein Stück Lein der Anna Rahe erhielten Bronce-
Medaillen. 

Acker- und Hausgeräthe waren c. 15 Nr. vorhanden, 
unter ihnen Pflüge deß Schmiedes Laksberg ans Fellin, sehr 
saubere Thongeschirre des Ferdinand Schultz aus Kailus, die 
mir als besonders bemerkeuswerth erschienen. Dann noch But-
ter in mehreren Nr., die auch die Anerkennung des Herrn v. 
Essen - Kaster errungen hätten, besonders die des Jännes aus 
Haselau. 

Im Ganzen machte gerade dieser Theil der Ausstellung 
einen sehr bedeutsamen Fortschritt gegenüber den früher von 
mir gesehenen bemerkbar. 

Ich erlaube mir Ihnen noch mitzutheilen, daß im Gan-
zen 30 Medaillen vertheilt sind und 57 Bclobiguugsatteste, 
davon erhielten 5 silberne, 6 broncene Med. und 13 Belobi
gungsatteste Pferde und Rinder. 

Besucht wurde die Ausstellung in 3 Tagen d. h. am 
16, 17 u. 18 Juni von 1103 Personen und betrug die 
Einnahme 244 Rbl., die Ausgabe 239 Rbl. 

Der Totaleindruck, den die Ausstellung hinterließ, war 
ein im ganzen befriedigender und wäre es nur zu wünschen, 
daß angeregt durch denselben die Ausstellung in Dorpat 
gerade von den Landbebauem noch zahlreicher beschickt wer
den möge, da doch nur in einer großen Stadt Gelegenheit 
geboten wird sowohl zum Vergleich, und dadurch zur Beleh-
rung, als auch zum vortheilhasten Verkauf, und nur 
dann, wenn ein bedeutender pecuuiärer Vortheil mit dem Aus
stellen verbunden ist, kann man hoffen allmählich unsere Pro-
vinz zu einem gesuchten Marktplatze für Produete der Land
wirthschaft, Viehzucht und Handarbeit werden zu sehen. 

C. v. Ra u p ach. 

Landwirth. Ausstellung in Haseupoth. 
Auf Initiative des Hasenpothschen lanfcmvtf)jd)ofWichen 
Vereins wird am 15., 16. und 17. September d. I.. falls 
die ministerielle Bestätigung eintrifft, eine landwirthschaft
liche Ausstellung stattfinden; zugleich wird am Sonntage, 
tem 16. September d. I., ein Wettrennen von Bauer-
Pferden eigener Zucht arranqirt werten. Ausstellung^ 
gegenstänte sind: Pferde, Vieh, landwirthschaftliche Ma
schinen sowie landwirthschaftliche Protucte und Geräth-
schoften. Tie Prämien bestehen in silbernen und broncenen 
Medaillen und in Anerkennungsdiplomen. — Der Verein 
ersucht die Aussteller ihre Anmeldungen an den Vereins-
secretair, Baron Atolph Heyling, zu richten. (Mit. Ztg.) 

Landwirth Bericht aus Estland. Nach den 
Berichten der Hakenrichter vom 23. Juni veröffentlicht 
das estl. statistische Eomit6 folgendes in ter „Rev. Ztg.": 
Beim Winterkorn war die feit einiger Zeit herrschende 
warme, stille Witterung der Blütbe günstig; auch war im 
Uebrigen der Stand, bis auf die Tistricte Strandwier-
land, Lantwiek und Insnlarwiek. wo derselbe mittelmäßig 
w a r ,  m e h r  o d e r  w e n i g e r  b e f r i e d i g e n d .  D a s  S o m m e r -
ko rn ward in Folge der Dürre ter letzten Zeit im Wachs-
thum behindert; in der Wiek hatte es durch schwere Ge

witterregen in der ersten Hälfte des Juni-Monats ait 
tiefer gelegenen Stellen, wo die letzte Aussaat verloren 
gegangen ist, gelitten. Die Wiesen versprachen durch-
gangig eine gute Ernte, die Kleefelder standen nur in 
einem Thcil der Wiek mittelmäßig, im Uebrigen befrie-
digend, die Heuernte hatte begonnen. Hagelschläge hatten 
keinen wesentlichen und Jnfectengar keinen Schaden gebracht. 

Landwirth. Bericht über das westl. Europa 
und die B. St. von Nordamerika. Nach dem 
Bericht des Departement für Landwmhschast ic. über den 
Juni-Termin. 

I n  E n g l a n d  i s t  i n f o l g e  s p ä t e r  K ä l t e  u n d  d a r a u f  
folgender Dürre der Graswuchs unterbrechen worden, 
steßweife haben die natürlichen und Knnstwiesen sehr stark 
gelitten und sind verdorrt; die Aussicht aus eine gute Heu-
ernte ist deßhalb sehr fraglich. Etwas besser sind die Aus' 
sichten auf die Heuernte in Schottland und Irland. Die 
Sommerung erhielt seit der Saat lange keinen Nieder
schlag, der Winterweizen steht verhältnißmäßig gut. Ende 
Mai und Anfang Juni a. St. traten Regen ein, welche 
die Vegetation merklich besserten. 

Die Nachrichten aus Nord -Frankreich sind sehr 
beruhigend, der Weizen verspricht gute Ernten. In Mittel-
Frankreich ist der Weizen in schlechtestem Zustande, wenig
stens stellenweise. Roggen verspricht überall gute Ernten; 
besonders befriedigt Hafer und Gerste. Die Futter-Gräser 
litten sehr durch die Kälte und Dürre im April, diese 
Kälte schadete ferner, dem Wein und den Fruchtbäumen, 
besonders in den Departements Mittel-Frankreichs (Nach-
richten aus Atlier, Saone und Loire). 

?n den nördlichen Kronländern Oesterreichs hat 
der Roggen stark unter Nachtfrösten um Mitte Mai ge
litten ; außerdem wurde an vielen Orten die Roggenblüthe 
durch Sturm und Regen gestört. Ueberhaupt giebt Rog
gen keine großen Hoffnungen, obgleich, laut Nachrichten 
aus Ober-Oesterreich, Bukowina, Steiermark, Krain und 
Tirol, er dort größtenteils gut steht. In bestem Zu
stande -st der Weizen: aber an verschiedenen Orten Böh
mens, Mährens, Nieder-Oesterreichs hat er durch Frost 
gelitten. Die Sommerung hat durch Kälte und Dürre 
stark gelitten: Gerste steht dünn, kann aber bei rechtzei
tigen Nieterschlägen sich noch erholen. Regen und in 
dem ersten Drittel des Juni denselben begleitende Ueber-
schwemmungen schadeten in Galizien den Saaten auf 
großen Strecken und verursachten unendliches Elend der 
Bevölkerung. 

I n  U n g a r n  s t e h t  d e r  W e i z e n  m i t t e l m ä ß i g  c a .  
33%, gut — 40 %, untermittel — 7% ; über 20% fehlt 
es an Nachrichten. Die Vegetation hat tank dem Regen 
sich sehr erholt, aber vielerorts durch Hagel gelitten. Nach 
älteren Nachrichten war Roggen unbefriedigend, hat sich 
aber zugleich mit tem Witterungs-Wechsel einigermaßen 
gebessert. Die Heuernte ist schlecht; der Raps hat stell« 
weife durch den Erdfloh gelitten. 

In Rumenien — hauptsächlich der Süd-Moldau, 
Ost- und Südost-Walachei — haben alle Saaten durch 
die den ganzen Mai n. St. über anhaltende Dürre ge
litten, besonders die Sommer-, weniger die Winter-
Saaten. Eine Ernte erschien an vielen Orten aus
sichtslos, weßhalb die Felder vielfach umgepflügt und unter 
Mais gebracht wurden. 

In Nord.T entsch 1 and hat die Kartoffel durch 
Nachtfröste um Mitte Mai gelitten. In Posen sind in 
den Niederungen 'Winter* und Sommerfelder bedeutend 
mitgenommen, letztere an vielen Orten überhaupt nicht 
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aufgekommen. Dank der günstigen Witterung zu Anfang 
Juni n.St., den warmen und rechtzeitigen Regen, herrscht 
bezüglich der Sommerung Aussicht auf gute Ernten. 
Weizen und Roggen kamen aus dem Winter und blühten 
flut und zeichnen sich durch lange Halme aus. Ebenfalls 
gut sind Klee und andere Futter-Pflanzen. Für das Ge-
lingen des ersten Schnittes sind die besten Aussichten. 

In den V. St. von Nordamerica sind nach den 
Daten des Washingtoner Departements für Landwirth-
schaft im laufenden Jahr unter Winterweizen 27 600000 
Acres d. h., nach Ausschluß der im Frühjahr I8b4 aus-
gepflügten Felder, 5% mehr als 1883 und um 2 Mil
lionen Acres mehr als im Jahre der letzten Zählung (1880). 
Zu Ende April wurden die Ernte-Aussichten durch die 
Ziffer 95% ausgedrückt (April 1883 — 80%, April 1882 
— 104%, April 1881 — 85%). Am 11. Mai theilte 
der Telegraph mit, daß nach den Nachrichten des Wafh. 
Departements die Ernte-Aussichten mehr als befriedigende 
seien; die wahrscheinliche Ernte wurde damals annähernd 
aus 350 Millionen Bushel berechnet. Nach den neuesten 
Nachrichten aus New-Aork endlich stellen sich die Ernte-
Aussichten so: Weizenernte — übermittel, in mehren 
Staaten z. B. Minnesota, Dakota, Iowa, wird diese 
Ernte die reiche von 1882 erreichen, ja übertreffen. Der 
Weizen besserte sich auch in den Süd-Staaten. wo seiner 
gedeihlichen Entwickelung anfangs ein Ueberfluß an Feuch-
tigkeit hinderlich war, während der Weizen in den Nord
west-Staaten sich durch die letzten Regen besserte. Noch 
annähernden Schätzungen, welche übrigens nicht große 
Glaubwürdigkeit Haben, wird die wahrscheinliche Weizen-
Ernte 505 800 000 Bnshels d. h. 50 Millionen mehr als 

den Durchschnitt der letzten 5 Jahre erreichen. Die Aus
sichten der Roggen- und Gersten-Crnte sind gleichfalls 
erfreulich. 

Revaler Spritfabrik. Am 25. Juni fand in 
Reval eine Versammlung der estläntischen Herren Bren
nereibesitzer statt, welche, nach erfolgter Verständigung mit 
den bisherigen Aktionären der Revaler Spritsabrik, ein-
stimmig beschloß, in den Mitbesitz der Fabrik zu treten, 
und zwar in der Art. daß jede Brennerei im Verhältniß 
zur Größe ihrer Spirituslieserungen Antheile erwerben 
muß. Zu diesem Zrreck haben sämmtliche Herren Actio« 
ttäre ihre Antheilsscheine zum Pari-Curse zur Verfügung 
gestellt. Die Auszahlung erfolgt am 5. September d. I. 
Die Revaler Spritfabrik, welche ursprünglich von b Bren
nereibesitzern gegründet wurde, geht auf diese Weise in 
den Besitz einer sehr erweiterten Zahl von Interessenten 
über, indem bisher 117 Brennereibesitzer ihren Beitritt 
gemeldet haben. (St. Pet. Ztg.) 

Aus km $lorpater nictcoroliujisdjcn Observatorium. 

Pmt. Dat. 
n. St. 

Iraipcrolur Wind, 
«rase tofh.8. ,MllMtl6; 'stf' rtohmg 

Bemer
kungen. 

>junt 
31 

31 
1 
o 

3 
4 

+13-07 
+ 13-47 
-j-14'60 
+ 15-23 
+15-60 

+ 0-04 
+ 0'75 
-4- 1*72 
4- 1*58 
4- 0-58 

2 ' 2  

3 6 

he 
WSW 
SSE 
SSE 
SE e,e(N) 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Ackergeriithe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Coucurreuzeu Prämiirt, 
als: ein, zwei, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

ll. F. Schwaghof — Riga 
gr. Alexanderstr. M 127b. 

lvalter X Wood's 
( ß c a s -  u n d  © e i e e i d e -

Mähmafchinen 
und 

Jtutcvtkantidie J.HerikTcdtiut 
<Tigcr» 

von 3- H). Stobbarb Sc (£o. 

empfiehlt vom Lager 

ber Consiimlicrcin' 
i'llhiiiiiililisr Landumtht 

in Reval. 

ßttmnnll Ukljrr j 

mga. I 
Specialität 

Bierbrauerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Spiritus, Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Garten- und Hauszwecke. 

Jauche-Pumpen. 
Handwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hanf- und Gummi-

schlauche. 
Geldschränke, Teeimaltvaageu, 

Glocken:c. 
Erbohrung artesischer Tiefbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte gratis. 

Die Zink- & KronttgiksM, 
Flibrili für Ins- k Wxssrrliiitligeil 

von 

Suntze | Kaergex, Kiga. 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
ten Publicum 

tl'Vsl 
ii il'B - XW üfH und Wappen 

aller Art. 

f ü r  F i r m e n  t i t  
jeder Größe. 

2C. 2C. 

Die Maschinenfabrik 
00 n 

ntiurs, XV—, 
übernimmt die 

Bohrung 

runnen 
zu billigen Preisen, billiger wie jede 
Concnrrenz. 
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ftufton( Droetor & Co. in üiga, 
städtische ckat^ftra^e Nr. 6. 

Lager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 
jfoeoittainW itil 

•4 ;|au§ der eigenen Fabrik in Lincol n. 

Jtöter's Göpeldresch-Anlagen, — preitsfie-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mahmaschinen; 
Original „Tiger"-Rechen; — AäKset-

Maschinen u. s. w. 
Jdlerflü^e und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Saatdecker u. s. w. 
Superphosphate, Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak:c. 

Lager von Hluston, Uroctor & Zo.'s Dampfdreschgarnituren. 
in Reval bei Herrn Fr. Wiegand, 
„ Dorpat „ F. G. Faure, 
„ Libau „ I. G. Pfeiffer. 

Im Verlage von I. W. Grnnow in 
Leipzig erschien soeben unb ist vorräthig in 
allen Bnchhanblnngen: 

Die mobmitn Mittel für bis 

Heliunz des iiiiitmi Nerkehrs zur 

Erschlichlliiz bet Ziisspetlc» 
Kusilnitbs 

von Krnst Thilo. 
Abvocat unb Dispacheur zu Riga. 

I Theil: Die öffentlichen Lagerhäuser 
mit Warrant-Ansgabe und die Eleva-
toren. 

Preis 3 Rbl. 60 Kop. 

Riga. N KymmelS 
Buchhandlung. 

Ein tüchtiger 

Brenner, 
empfohlen burch bie örtliche Accise-Verwaltnng, 
sowie seine bisherige Herrschaft, sucht unter 
beschetbenen Ansprüchen zum gerbst b. I. Stel
lung Näheres burch bie -Sei)fuß = 8rljimme= 
fmi'(|fdjc Gnts-Berwaltnng pr. Romeskaln. 

Braudenburg-Ostpreußen 

dßoefe - Äuction 
Donnerstag, dm 24. Znli, Hadt-

miUags 3 Ukr. 

Fuhrwerk, bei Bestellung, 
Bahnhof Ludwigsort der 
Ostbahn. 

Verzeichnisse auf Wunsch 
vom to. Juli ab 

Rosenow. 

Sau- Sc (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf ber Hamburger Aus
stellung von Hm v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Aorkshire weißen) Eber 
finb in Safter vorräthig ober können pränu-
merirt werben, bas ©anferse! ä 15 Rbl., bas 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Abreffc: p. Dorpat. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riza — ItevaL 

eo 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

prtc/fwrd'# Siti**>rißJtosgßJi(ife t 

13 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Lanbwirthschaftliche Ausstellung in Ringen «Livlanb). 16.—>8. Juni 1884. Lanbwirth. Ausstellung in Hasenpoth. l'anbtoirth. Bericht aus 
Estlanb. Lanbwirth. Bericht über bas westl. Europa unb bie B. St. von 9(orbamerica. Revaler (Epritfabrif. — Ans bem Dorpater me
teorologischen Observatorium. - Bekanntmachungen. 

flosBOJCHo Hemtypoio. /J.cpnr'ts, 5. Ikjjih 1884 r. — Druck VON Laakrnann's Buch- & Steinbruckerei. 

Die nächste Nummer erscheint am 19. Juli e. 
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JV» 29. Zwcmndjwlillzigster Jahrgallg. 1884 

BMschc Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Äbonnementsvre is  inc l .  Zus te l lungo.  & Pos tgebühr  

jähr l ich  5  Rbl . ,  ha lb jähr l ich  3  Nbl .  
o lme Zus te l lung 

jähr l ich  4  Rbl^ ,  ha lb jähr l ich  2  Rbl .  50  . f tor .  

Herausgegeben von der Kais, livländischen g e m e i n -  J " ^ r t i o n s g e b ü h r  ? r .  3 - s p .  P e t i t z e U e  5 K o p . ^ !  
„ v ..£ I Bei größeren Auftragen Rabatt nach Ueberetnkunst. 

nutzlgen und ökonomischen Societat, in Dorpat, am > Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
19» Juli 1884» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Die Ergebnisse der Dünger-Controle 1883/84* 
(siebenter Bericht). *) 

Von Prof. G. Thoms, Vorstand der Versuchsstation am Polytech-
nikum zu Riga. 

Wir begannen unseren Bericht über die Ergebnisse der 
Dünger-Controle 1882/83 mit dem Beschluß des Vermal-
tungsrathes vom 11. April 1883, betreffend die Ermäßi
gung der Procentzahlung von 1 % resp. 3A und V2 % 
aus rund 1/>i %. Dieser Beschluß ist von maßgebendem 
Einfluß auf den letztjährigen Düngstoff-Jmport unter Eon-
trole der Versuchsstation gewesen. Denn die bisherige 
höchste Import-Ziffer (unter Controle) nämlich 461 318 
Pud (1880/81) stieg p. 1883/84 auf 739 988 Pub. Hat 
die Versuchsstation, wie der weiter unten mitgetheilten 
Abrechnung entnommen werden kann, nun auch trotzdem 
für das abgelaufene Jahr eine verhältnißmäßig geringe 
Vergütung ihrer Mühwaltung erhalten, so erfreuen wir 
uns angesichts dieser Sachlage doch eines Gefühls der 
Befriedigung, da unsere Anstalt ja ihrer Aufgabe in um 
so höherem Maße entspricht, je mehr sie der Allgemein-
heit nützt. 

Der Riga'sche Import an künstlichen Düngemitteln 
betrug: 
1866 11 861 Pud. J872 106 694 Pud. 
1867 18189 „ 1873 161 877 „ 
1868 

00 0
 

0
1

 

J 874 170 239 „ 
1869 50 401 „ 1875 329 014 „ 
1870 50 300 „ 1876 222 588 „ 
1871 77 643 „ 1877 317 687 „ 

*) Vergl. über das Vorjahr b. $B. 1883. XXVI. 

1878 544151 Pub. 1881 847630 Pub. 
1879 589 512 1882 1153138 „ 

1880 602560 „ 1883 1242283 „ 

Wir haben den Riga'schen Düngstoff-Jmport von 
Anbeginn an, b. h. seit dem Jahre 1866, vorgeführt, um 
unseren Lesern bas lawinenartige Anwachsen befselben 
wieber einmal recht brastisch entgegen treten zu lassen. 
Ein Zurückgreifen auf bie letzten 5 Jahre allein, wie es 
bie „Rig. Börsen- u. Hand. Ztg." in ihrem Bericht p. 1883 
gethan (unb wohl auch nicht anbers thun konnte) genügt 
eben unserer Ansicht nach nicht, um eine richtige Vorstel
lung von ben Schwankungen bes Rigaschen Düngerhanbels 
unb von ben Aussichten befselben für bie Zukunft zu 
gewinnen. 

Die Börsen- unb Hanbelszeitnng muthmaßt, es werbe 
ber Umfang bes Importes für bas laufende Jahr einzu
schränken sein. Wir hoffen im Interesse ber iuteresfirten 
Provinzen, diese Muthmaßung werbe nicht in Erfüllung 
gehen, unb glauben, unsere Hoffnung sei eine begrünbete, 
ba, wer einmal bie unter Anwendung käuflicher Beibüuger 
(künstlicher Düngemittel) zu erzielenben Vortheile erkannt 
hat, benselben kaum je wieber ben Rücken kehren bürste. 
Es hat im Uebrigen auch im Frühjahre a. c. ein neuer 
Import von Düngemitteln stattgefundn. Wir kommen auf 
benselben weiter unten zurück. Daher knüpfen benn auch 
wir feine Befürchtung für bie Zukunft des Artikels an bie 
für bie Düngerhänbler allerdings beprimirenben Erfah
rungen bes vergangenen Jahres. Gefahrdrohend erscheinen 
uns nur, und namentlich Livland scheint von dieser Gefahr 
bedroht zu sein, die falschen Propheten von ber Anschau
ungsweise des Herrn —o—. Denn gesetzt, die von 
diesem Herrn in dem Artikel „Ueber Bodenbearbeitung 
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und Düngung" *) in Nr. 16 der balt. Wochenschr. 1884 
verbreiteten Lehren fänden bei den Praktikern Eingang, so 
müßte ein Rückgang in dem Verkehr mit käuflichenzBei-
düngern die nothwendige Folge sein. Solche Lehren er-
scheinen uns fast gefährlicher als ein Schutzzoll auf ..Guano-
Fabrikation", denn letzterer würde den Consnm käuflicher 
Beidünger wohl nur einschränken, während erstere einer 
Verwendung derselben vollständig den Garaus machen 
könnten. Zugleich in aller Bescheidenheit die Bemerkung, 
daß uns der Ausdruck „Guano-Fabrikation" nicht ganz 
zutreffend gewählt zu sein scheint. Die bisher unbestritten 
alleinige Inhaberin des Privilegiums für „Guano-Fabri-
kation", die Vogelwelt des stillen Oceans, würde sich näm
lich einem etwa darauf beliebten Schutzzoll aller Wahr-
scheinlichkeit nach ziemlich theilnahmlos gegenüber stellen. 
Mit anderen Worten, es hätte statt „Schutzzoll auf Guano-
Fabrikation" heißen sollen ..Besteuerung des Imports 
käuflicher Beidünger." Sollte aber dieser einem Schutzzolle 
unterliegen, so wäre das gleichbedeutend mit einer Cala-
mität für unsere Provinzen, die, wie die eingangs mitge-
theilten Jmportverhältniffe es erkennen lassen, ihre Wirth-
schastsysteme schon in ausgedehnter Weise einer Verwendung 
von käuflichen Beidüngern, in erster Linie von Snperphos-
thaten, angepaßt haben. Es hieße das unseren National-
Wohlstand, unsere Steuerkraft untergraben; denn jedes Pfund 
löslicher Phosphorsäure vermag, was man nicht übersehen 
sollte, bei zweckmäßiger Verwendung im Minimum 100 Ä 
Körner (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer) zu produciren uud 
iu ähnlicher Weise die Prodüdiou sonstiger Feldsrüchte zu 
beeinflussen. Ich möchte die käuflichen Beidünger daher im 
Gegensatz zu Wein, Salz, Eisenbahnschienen, Petroleum 
u. s. w., da letztere vorherrschend Consumtionsartikel sind, 
als einen reinen Productions-Artikel hinstellen und 
es scheint mir somit auch nicht zulässig, die genannten 
Artikel zu den Düngstoffen in Parallele zu stellen, wie es 
z. B. von der Börsen- und Handelszeitung geschehen ist. 
Ein Schutzzoll zu Gunsten der einheimischen Fabrikation 
von künstlichen Düngemitteln ließe sich unserer Ansicht nach 
nur rechtfertigen, falls dadurch feine Verteuerung der be
treffenden Präparate herbeigeführt würde. Nun war aber 
noch fürzlich in den Tagesblättern zu lesen, daß ein Schutz
zoll von 20 Kop. Gold p. Pud in Vorschlag gebracht 
worden fei, was einer Verteuerung der gewöhnlichen 
(12—14 proc.) Superphosphate um mindestens 40% ent
spräche. Oder ist eine derartige Verteuerung der Super-

*) Vgl. unsere „Randbemerkungen" zu dem in Rede 
stehenden Artikel in Nr. 27 & 28 des laufend. Jahrg. der b. W. 

Phosphate seitens der Unternehmer etwa nicht beabsichtigt 
worden? — Sollte man solchen Projecten gegenüber nicht 
darauf hinweisen dürfen, daß es vor allen Dingen Auf
gabe des Staates sei die landw. Prodnction zu schützen. 
Das Kaiserliche russische Domaineministerium scheint denn 
auch erfreulicherweise diesen Standpunct einzunehmen. 

Fassen wir nunmehr den letztjährigen Import ins Auge. 

I m p o r t  u n t e r  C o n t r o l e  d e r  V e r -
s u ch s st a t i o n 1883 / 84. 

Es importirten: 
D. Essiedt in Riga 107 352 Pud. 
Gley & Fritsche in Riga 78 064 
Goldschmidt & Co. „ 162 870 
Lietz & Grundmann „ 68 334 
Ch. Löwenberg & Co. „ 87 240 
Sander Martinsohn „ 66 000 
Ed. Sturtz & Co. „ 9 000 
Gbr. Werth in Riga und Mitau 18 600 
Otto Westermann in Mitan 127 186 
H. D. Schmidt in Pernau 15 342 

Summa 739 988 Pud. 

O b i g e r  I m p o r t  u m f a ß t  f o l g e n d e  Q u a n t i t ä t e n  
d e r  v e r s c h i e d e n e n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l  

Es wurden importirt: 
I .  n o c h  R i g a  

1) Gewöhnliches Superphos-
phot (8—14% löslicher 
Phosphorsäure) 
a)? 8—9 % Superphosphat 
b) 10 X 
c) 11 X 
d) 12 % 
e) 13 % 
f) 14) X 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

37 200 Pud. 
10 404 „ 
35 286 „ 

361356 „ 
144 202 „ 

40 044 628 492 Pud. 

2) Hochgr. Superphosphat 
(18—21 % lösl.Phosphors.) 

3) Kaimt 
II. nach Mitau über Libau 

1) Gewöhn!. Sup. (12—13 % 
lösl. Phosphorsäure) 
a) 12 % Superphosphat 68 868 Pud. 
b) 13 % do. 15 510 „ 

2) Specialdünger 3 100 , 

8 076 
600 

III. n o c h  P e r n a u  
Gewöhnt. Sup. (13# lösl. Phosphors.) 

87 478 Pud. 

15 342 

Summa 739 988 Pub. 
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Ein Blick auf die den letztjährigen Import unter Eon-
trole veranschaulichende Zusammenstellung läßt erkennen, 
daß 8—14 % Superphosphate, und zwar in voller Ueber-
einstimmuug mit den Erfahrungen der Vorjahre, unseren 
Dünger-Markt fast ausschließlich beherrscht haben, da hoch-
grädige Superphosphate und Specialdünger nur in geringer, 
Kalisalze in kaum nennenswerter Menge und Stickstoff-
dünger überhaupt nicht importirt worden sind. 

In die Casse der Versuchsstation sind seitens der 
Controlfirmen gezahlt worden 
D. Essiedt in Riga S.-R. 268 42 Kop. 
Gley & Fritsche in Riga it 278 50 „ 
Goldschmidt & Co. „ .. 416 17 .. 
Lietz & Grundmann » 145 59 „ 
Ch. Löwenberg & Co. „ „ 146 20 .. 
Sander Martinsohn .. '42 66 .. 
Ed. Sturtz & ($o. „ 20 - „ 
Gbr. Werth in Riga und Mitau „ 29 91 „ 
Otto Westermann in Mitau // 413 62 „ 
Haus Diedr. Schmidt in Pernau // 42 96 .. 

Summa S. R. 1804 03*) K. 

Falls das gesammte 1883 unter Controle importirte 
Düngstoff'^uantum verkauft worden wäre, so hätte die 
Procentzahlung um ca. 400 Rbl. höher ausfallen müssen. 
Daraus ergiebt sich, daß seitens der Controlfirmen in 
runder Summe ein Vorrath von ca. 140 000 Pud soder 
rund 20 % des Imports unter Controle) auf 1884 herüber
genommen worden ist. Einzelne Firmen haben indessen 
ihren gesammten Lagerbestand zu räumen vermocht und 
bereits wieder mit neuen Importen begonnen. — Seit dem 
1. Januar 1884 sind daher auch schon annähernd 30 000 
Pud unter Controle der Versuchsstation importirt worden. 

Die beigefügte umfangreiche Tabelle, welche, wie er-
sichtlich, auf Grund der fortlaufend veröffentlichten Dünger-
Control-Tabellen zusammengestellt ist, bietet einen interes-
fönten Einblick in die Qualität des letztjährigen Imports. 
Es schwankten die sogenannten mindergrädigen Superphos-
phate zwischen 8 und 14 %" und zeigten somit eine Diffe-
renz von über 6 %. Man erkennt, daß sich der Käufer 

*) Die Zahlung der Controlfirmen belief sich 1882/3 auf 
S.-R. 2 916 34 Kop. Es hat die eingangs erwähnte Ermäßi-
gung der Procentzahlung daher einen sehr bedeutenden Aus-
fall für die Versuchsstation zur Folge gehabt. Diese Ermäßi, 
gung ist im Interesse von Landwirthschaft und Handel ver-
fügt worden. — Sollte es da nicht gestattet sein, unsere Land-
Wirthe UND Düngerhändler wieder einmal zu ersuchen, sie" 
möchten die Existenz der ihren beiderseitigen Interessen in erster 
Linie dienenden Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga 
immer fester begründen helfen. 

unter allen Umständen einen bestimmten Gehalt garantiren 
lassen und nicht einfach nach minder- oder hochgradiger 
Waare (was immer noch vorkommt) beim Händler fragen 
sollte, denn 1 Sock u 6 Pud 14 % Waare ist annähernd*) 
2 Rbl. mehr werth ols 1 Sock 8 % Waare. — Bei den 
hochgräMgen Präparaten sind Schwankungen von 18 23 bis 
20*98 % beobachtet worden. 

Wir verwiesen in nnfe'rem VI. Berichte (Ergebnisse 
der Dünger-Controle 1882/83) auf die in Nr. 16 der 6alt. 
Wochenschrift (1883) publicirten Mittheilungen der Ver-
suchssarm Peterhof und hoben insbesondere hervor, daß die 
höchsten Erträge unter gleichzeitiger Anwendung von Kali-
salzen und Superphosphaten erzielt worden seien. Der 
Dirigent Peterhofs, Herr Prof. Dr. W. v. Knieriem, hat 
inzwischen auf den öffentlichen Sitzungen der ökonomischen 
Societät im Januar 1884 .weitere Mittheilungen gemacht 
über die Resultate der in Peterhof fortlaufend von Stu-
direuden angestellten Düngungsversuche, doch ist eine bez. 
eingehende Veröffentlichung bisher noch nicht erfolgt. — 
Wir wollen daher auch nur einige besonders beachtend» 
werthe Momente ben uns vorliegenden Arbeiten der letzt-
jährigen Diplomanden unserer landwirtschaftlichen Ab
theilung entnehmen. Bei einem Kleedüngungsversuche 
wurden die höchsten Erträge, wie bei ben früheren Hafer« 
düngungsverfuchen unter gleichzeitiger Anwendung von 
Superphosphat und Kali **) erzielt, zugleich erwies sich 
diese Combination als die rentabelste. Es lehrt das mit
getheilte Versuchs-Ergebniß aufs Neue, wie sehr seitens 
der Landwirthe selbst anzustellende Versuche wünschens
wert sind, wie nöthig es ist nicht immer nur Super
phosphat und Superphosphat'allein, sondern namentlich 
auch Gemische von Kali und phosphorsäurehaltigen Düng-
stoffen, vielleicht auch unter Beigabe von Stickstoffdüngern 
anzuwenden. Der Versuch ist auf 22 verschiedenen 
Parcellen ausgeführt worden, welche mit Kalk, Gyps, 
Knochenmehl, Kali, Superphosphat und schwefelsaurem 
Ammoniak theils allein, theils in den verschiedensten Com-
binotionen gedüngt wurden. 

Ein Versuch auf Gerste, bei dem Moorerbe, Stoll-
mist, Poubrette, Wiesenbünger, Knochenmehl, Kalisalze und 
Superphosphate wieberum theils allein, theils in Combi
nation verabfolgt würben, führte zu gleichem Ergebniß; 
Kali unb Superphosphat lieferten auch hier den höchsten 

*) Je nach dem augenblicklichen Preise von 1 S lösl. 
Phosphorsäure bald mehr, bald weniger. Der Verf. 

**) Pro Lofstelle 400 9, Superphosphat und 256 & 
Kam it. 
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dünger-contrnle 1883/84* 

Zusammenstellung auf Grund der Dünger-Control-Tabellen 1883 II—VII; 1884 VIII und IX. 

Datum -Ü*JT 
E o_ it= o 

Mittel. M Controllager. F a b r i k a t .  F a b r i k .  ber 3r* ° 

:0 » 
§ <3 » E 

Mittel. 
Probenahme. « TO 

S 33 Z e J| 
% % % % % % 

l : D. Essiedt, Riga 12% Superphosphat Lowes & Co., London 9. Juni 1883 — 12 79 
2 > do. bo. do. 15. Juli „ — 12-47 — — .— — 

3 do. bo. do. 28. „ „ — 12*15 — — — — 

4 do. " bo. bo. 28. „ „ — 12-79 — — — — 12*35 % lös-
*D do. bo. bo. 3. August ,, — 1279 — — — — > liehe Phos
6 do. bo. bo. 1 1 .  „  „  — 12-25 — — — — phorsäur,. 
7 j do. bo. bo. 26. „ „ — 12-02 — — — — 

*8 bo. bo bo. 30. Jan. 1884 — 11-80 — — — — 

*9 1 do. bo. bo. 8 März „ — 1211 — — — — 1 
10 do. 13% bo. bo. 20. Mai 1883 — 1300 — — — 1 13-05% lösl. 
11 i do. 

13% 
bo bo. 1 - Juli „ — 13*11 — — — — j Phosphors 

12 do 19% bo. bo. 20. Mai „ — 19-19 — — —- — 

| 20*65 % lösl. 13 1 do. 20% bo. bo. 11. August „ — 20-98 — — — — | 20*65 % lösl. 
14 do. bo. bo. 2. April 1884 — 20-31 — — — — } Phosphors. 
15 Gley & Fritsche, Riga 13% Superphosphat Burnarb, Lack & Alger, Plymouth 4. Juli 1883 — 13*65 — — — — 

I 13*31% lös-16 do. bo bo. 12. — 13*27 — — — I 13*31% lös-
*17 ! do. bo. bo. 30.' Jan. 1884 — 13-30 — — — — Miche Phos

18 1 do. bo. Morris Brothers, Doncaster 19. Mai 1883 — 13-00 — — — — phorsäure. 
19 ! do. bo. bo 8. August „ 

2. Juli „ 
27. Juni „ 
Il.Juli „ 
30. „ „ 

— 13-33 — — — — 

20 do. 14% bo. Burnarb, Lack & Alger, Plymouth 
8. August „ 
2. Juli „ 

27. Juni „ 
Il.Juli „ 
30. „ „ 

— 14*07 — — — — | 14*15% lös-
1 liehe Phos' 
[ phorsäure. 

21 do. 
14% 

bo. Morris Brothers, Doncaster 

8. August „ 
2. Juli „ 

27. Juni „ 
Il.Juli „ 
30. „ „ 

— 14*23 — — — — 
| 14*15% lös-
1 liehe Phos' 
[ phorsäure. 22 

23 
do. 
do. 

bo. 
bo. 

bo. 
bo. 

8. August „ 
2. Juli „ 

27. Juni „ 
Il.Juli „ 
30. „ „ z 14*23 

14-07 I z 
| 14*15% lös-
1 liehe Phos' 
[ phorsäure. 

24 do. Hochgr bO. Stettiner Superph.-Fabrik 19. Mai „ — 1*8*71 — — — — 1 18-83% lös-
25 do. bo. bo. 15. Nov. „ — 1911 — — — — 1 liehe Phos: 

*26 do. bo. bo. 30. Jan. 1884 — 18*68 — — — — J phorsäure. 
27 do. Kaimt Staßfurter ehem. Fabrik 19. Mai 1883 — — — 13-00 — — 

112-31% Kali. 
*28 do. bo. bo. 30. Jan. 18ö4 — — — 11*63 — — 

112-31% Kali. 

29 Goldschmidt & Co, 
Riga 

do. 

12% Superphosphat Langdale, Newcastle 29. April 1883 — 12*79 — — — — 

30 

Goldschmidt & Co, 
Riga 

do. bo. do. 19. Mai „ — 12-47 — — — — 

31 do. "n bo. do. 12. Juli „ — 12*47 — — — — 

32 do. do. do. 23. — 12-69 — — — — 12*50% lös-
33 do. „ do. do. 3o! 1 — 12-28 — — — — . liehe Phos-
34 do. „ bo. bo. 19. August „ — 12*34 — — — — phorsäure. 
35 do. do bo. 3l- „ — 12-53 — — — — 

phorsäure. 

*36 do. bo. bo. 11. Ottob. „ — 12-23 — — — — 

*37 do. bo. bo. 11. „ „ — 12*63 — — — — 

*38 do. bo. bo. 11. „ ,, — 12-39 — — — — 

39 do. 13% bo. bo. 7. Juni w — 13*11 — — — — I 13-11% lösl. 
40 do. „ bo. do. 30. „ „ — 13-11 — — — — I Phosphors. 
41 do. 20% bo. do. 4. August,, — 20-15 — — — — 

I Phosphors. 

*42 Lietz & Grundmann, 
Riga 

do. 

12%lSuperphosphat G- Burrell, Newcastle 25. Juni 1883 — 12*15 — — — — 

*43 

Lietz & Grundmann, 
Riga 

do. 
" 

bo. bo. 25. „ „ — 12*15 — — — — 

44 do. bo. bo. 30. „ „ — 1215 — — — — 

4ö do. n bo. bo. 23. Juli „ — 12*15 — — — — 

46 do. bo. do. 29. „ „ — 12-47 — ' — — — 12-33% lös-
47 do. „ bo. bo. 4. August „ — 12 63 — — — — > liehe Phos-
48 do. bo. bo. 22- „ „ — 12 41 — — — — phorsäure. 

*49 do. bo. bo. 28. Nov. „ — 1215 — — — — 

phorsäure. 

*50 do. bo. bo. 28. „ „ — 12-50 — — — — 

*51 do. do bo. 28. .. w — 12*89 — — — — 

*52 bo. tf bo. bo. 9. Jan. 1884 — 12*28 — — — — 

*53 do. bo. bo. 31. „ „ — 12-12 — — — — 

j 13 65 % lös-54 do. 13% bo. bo. 12. Juli 1883 — 13*59 — — — — j 13 65 % lös-

55 do. bo. bo. 4. August — 13*65 — — — — liehe Phos-
*56 do. „ bo. bo. 9. Jan. 1884 

~~ 
13*70 — — — — 

J phorsäure. 

*57 
1 

do. 20 /o (luragao^ 
Guano-Superph. Kedenburg & Blecker, Hamburg 25. Juni 1883 20-95 — — — — 

58 ! Ch. LöwenbergkCo., 
Riga 8—9% Superph. Güssefeld & Ree, Kopenhagen 2. Mai 1883 — 9*27 — — — — 

) 
59 do. bo do. 12. „ „ — 9 00 — — — — I 8 70 % lös-
60 do. „ bo. do. 19. Juli — 8*64 — — — — > liehe Phos-
61 do. „ bo. bo. 23. „ „ — 8-48 — — — — phorsäure. 

*61 do. bo. bo. 31. Jan. 1884 — 8-00 — — — — 

phorsäure. 

63 j do. „ bo. Morris Brothers, Doncaster 2. April „ — 8-82 I — — — — 1 

64 1 do. 12% bo. 1 Güssefelb & Ree, Kopenhagen 2. Mai 1883 — lr79 1 — — — — 

I 12*63 °/o 153-65 i do. bo. ' bo. 23. Juli „ — 12-57 | — — — •— I 12*63 °/o 153-

•=66 i do. do. ; bo. 31. Jan. 1884 — 12*69 — — — — ' liehe Phos-
[ phorsäure. f67 I bo. do. bo. 31. „ „ — 12-71 I '— — — — 

' liehe Phos-
[ phorsäure. 

681 do. „ do. 1 Langdale, Newcastle 22. Aug. 1883 | — ! 12*41 I — — - - — 
1 
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Ertrag. Endlich äußerten Kali und Superphosphat auch 
auf Roggen und auf Hafer bei einem Nachwirkungsversuch 
unter allen anderen Düngstoffen und Combinationen die 
hervorragendste Wirkung. 

Angesichts dieser Resultate der erwähnten Versuche 
sehen wir uns aufs Neue veranlaßt vor einer einseitigen 
Verwendung von Phosphorsäure, Kali- und Stickstoff-
Düngern zu warnen. In der Regel dürfte allerdings 
eine Ergänzung des Stalldüngers durch Phosphorsäure 
(Superphosphate, Knochenmehle zc.) genügen. Entspricht 
indessen der Ertrag nicht den Erwartungen, so greife man 
zu einer Combination von Kalisalzen und Phosphaten, 
hilft auch das nicht, so mögen Stickstoffdünger mit hinzu-
gezogen*) werden. Schlägt auch diese Combination, so-
wie eine rationelle Verwendung von Kalk, Gyps:c. fehl, 
so muß die Ursache der Unfruchtbarkeit in Momenten ge-
sucht werden, welche sich selbst bei reichlich vorhandenen 
Pflanzennährstoffen geltend machen können, wie z. B. eine 
ungünstige physikalische Beschaffenheit des Ackers, Grund-
Wasserverhältnisse, schädliche Eisenverbindungen u. s. w. 

l i t t e r a t u r .  

Lehrbuch des Forstschutzes. Abhandlung der 

Beschädigungen des Waldes durch Menschen, Thiere und die 

Elemente der unbelebten Natur, sowie der dagegen zu er-

g r e i f e n d e n  M a a ß r e g e l n .  V o n  F o r s t r a t h  D r .  H .  N ö r d l i n g e r ,  

Professor in Tübingen, mit 222 in den Text gedruckten Holz-

schnitten. Preis 10 Mark. 

Der auf dem Gebiete der Anatomie und Physiologie 

der Hölzer rühmlichst bekannte Herr Verfasser bietet in seinem 

vorstehenden Forstschutz ein Werk, das von den Forstleuten 

und Waldbesitzern gewiß allseitig mit Dank aufgenommen 

werden wird. 

Gestützt auf feste wissenschaftliche Grundlage und auf 

lange eigene praktische Erfahrung werden von ihm die Haupt-

lehren des Forstschutzes behandelt und, wie er selbst in der 

Einleitung hervorhebt, gegen andere Disciplinen, wie Wald-

bau, Forstbenutzung, Forstpolizei und Forstbotanik scharf ab-

grenzt. Das Werk zerfällt in 4 Hauptabschnitte: I. Ein

griffe durch sorglose oder eigenmächtige Menschen. II. Schaden 

durch größere Waldthiere (Wirbelthiere); III. Schaden durch 

kleine Waldthiere; IV Schaden durch Elemente der unbe

lebten Natur. 

Der I. Hauptabschnitt wird gegliedert in: A. Wahrung 

der Waldgrenzen; B. Mißbräuche gelegentlich der Holzernte; 

C. Mißbräuche bei Unterhaltung der Waldwege; I). Nachtheile 

beim Bezüge der Nebennutzungen; E. Nachtheile, welche dem 

*) Immer aber bleibe der Stallmist die Grundlage der 
Düngung. 

Walde aus Handlungen ihm fernstehender, sorgloser, eigen-

nütziger oder boshafter Menschen erwachsen; F Schaden durch 

Abfuhr von Holz, Steinen und Laub. 

Mit ganz besonderer Betonung wird eine gute Arron-

dirung der Wälder, Beseitigung fremder Grundstücke aus den-

selben hervor gehoben. Gebührende Achtung ist der Grenz-

vermarkung geschenkt. Bei Besprechung der Mißbräuche, die 

bei der Holzernte und Unterhaltung der Waldwege vorkommen, 

hätten wir für unsere baltischen Verhältnisse eine etwas 

breitere Darstellung gewünscht. Das Capitel über Nachtheile 

beim Bezüge der Nebennutzungen ist instructiv und lehrreich 

— namentlich dürfte die baltischen Leser die Schneidelstreuge-

winnung und Grünlaubbenutzung interessiren. 

Der II. Abschnitt handelt über den Schaden, der dem 

Walde durch Wildschweine, Rothwild, Elennwild, Rehe, Hasen 

Kaninchen, Auerwild und Birkwild zugefügt wird. Ein-

gehend ist erläutert, wie sich der von den verschiedenen Thieren 

angerichtete Schaden an den einzelnen Holzpflanzen äußert 

und welche Mittel anzuwenden sind, um ihn auf das geringste 

Maß'zu reduciren. Die nicht jagdbaren Waldthiere, wie 

das Eichhörnchen, die Mäuse, Maulwurf und verschiedene 

Vögel sind ebenfalls recht gut behandelt. 

Dem III. Abschnitte, Schaden durch kleine Waldthiere 

(wirbellose), sind 214 Seiten gewidmet und zwar werden 

kurz besprochen: 1. Strahlthiere — Zoophiten, 2. Weichthiere 

— Mollusken, 3. Würmer, 4. die Gliederthiere a. Krebse, 

b. Spinnen, c. Tausendfüße — Myriapoden, d.e. Kerfe, Falter 

und Schmetterlinge; letztere Gruppe — die Jnsecten — in 

sehr ausführlicher Weise, ergänzt durch reichliche und gute 

Holzschnitte, so daß dieser Theil ein Specialwerk über Wald-

verderber ersetzen kann. 

Um die Schäden, die die Pflanzen durch Thiere erleiden, 

leicht bestimmen zu können, ist dem Werke eine Tabelle zum 

Nachschlagen beigefügt, aus welcher ersichtlich, welche Thiere 

die Hölzer in ihren verschiedenen Stadien, als Samenkorn, 

Pflänzchen, Wurzel, Holz am Baum, Rinde — unter der 

Rinde, Zweige, Reisig, junge Sprossen, Knospen, Nadeln, 

Blätter und Zapfen schädigen. Es ist hierbei auch angeführt, 

welchem Schaden das Holz unter Dach und im Meer aus-

gesetzt ist. 

Im Schlußabschnitt wird die Einwirkung der Trocken-

Hitze, der Forstbeschädigung, Schaden durch Wind, Zugluft, 

Schnee, Duft, Eis, Hagel, Blitzschlag, Regen, stockende Nässe, 

fließendes Wasser, Versandung, Waldbrand, Rauch und andere 

schädliche Stoffe besprochen. Sehr interessant und ausführlich 

sind die beiden Abschnitte über die Einwirkungen der Trocken-

Hitze und Frostbeschädigung geschildert. Auf diesem Gebiete 

stehen dem Herrn Verfasser seine vielen eigenen Wissenschaft-

liehen Untersuchungsresultate und Erfahrungen zu Gebote. 

Aber auch alle übrigen Waldcalamitäten sind eingehend be-

handelt und zu ihrer Bekämpfung die in der Wissenschaft 

und Praxis bekannt gewordenen Mittel erschöpfend mitgetheilt. 

Litteraturnotizen sind dem Werke in reichlicher Menge 

beigefügt. Dasselbe ist nicht blos ein Leitfaden für Studi-
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icnbc der Forstwissenschaft, sondern auch in den Händen der 

Waldbesitzer und ausübenden Forstleute wird es von 

großem Nutzen sein. Nicht allein, daß der Name des Herrn 

Verfassers in allen forstlich-wissenschaftlichen Kreisen schon ein 

guter Empfehlungsbrief für das Buch ist, auch der Inhalt 

selbst bestätigt das gute Vorurtheil in vollem Maße. Wir 

können es deshalb allen Waldbesitzeru und Berussgenossen 

angelegentlich empfehlen. Die Ausstattung des Werkes ist 

gut; der Preis — 10 Mark — nicht zu hoch. 

W .  K n e r s c h .  

Wirthschastlichc Chronik. 
Zur Hebung der Viehzucht in Rußland. 

Der landwirtschaftliche Verein des Kreises Tschegri im 

Gouvernement Kursk hat sich auch die Aufgabe gestellt seine 

Hauptthätigkeit zur Verbesserung der Viehzucht zu entfalten 

und versucht und hofft durch folgendes Unternehmen dieselbe 

zu fördern. Vom Verein wurde der Ankauf von Zuchtbullen 

und namentlich der Simmenthaler Race, und jungen Schweinen, 

Berkshires Race, beschlossen, und da der Verein das Ziel mit-

verfolgt: die bäuerliche Viehzucht zu heben, so wurde ihm 

von der Adelsversammlung eine erhebliche pekuniäre Unter-

stützung zu Theil. 
Sämmtliche angekaufte Zuchtthiere werden unentgeltich 

an Landwirthe vertheilt und zwar mit der Verpflichtung, daß 

diejenigen, die einen Bullen erhalten haben, jeder aus der 

Nachzucht einen guten Zuchtbullen zurückgeben müssen und 

diese sollen dann wieder an bäuerliche Besitzer resp. Landwirthe 

abgegeben werden, welche sie so lange behalten, als sie sprung-

fägig sind, darnach werden sie dem Verein zurückgegeben, der 

sie als Fleischthiere verkauft. 

Die Schweine, hiefür wurden 400 Rbl. ausgesetzt und 

damit 12 Paar aus der Stammzucht der Jmproved Berkshire 

Heerde zu Tormahos angekauft, werden paarweise vertheilt 

und jeder Empfänger verpflichtet sich aus der Nachzucht ein 

paar Ferkel zurückzugeben, die wiederum unter denselben Be-

dingungen vertheilt werden, und zwar immer mit Berück-

sichtigung der bäuerlichen Grundbesitzer. 

Man verspricht sich damit nicht nur guten Erfolg für 

Hebung, sondern auch die so wichtige einheitliche Zuchtrichtung 

anzubahnen, indem gerade dort, wie wohl überall, die ver-

schiedensten Racen gewählt werden und es fast den Anstich 

zu haben scheint, als ob grundsätzlich Jedermann eine andere 

Race sich auswähle. Bei den Schweinen kann vermöge ihrer 

raschen Entwickelung und großen Nachkommenschaft in wenig 

Jahren das Berkshire die übrigen verdrängen, zumal sicherlich 

keine der vorhandenen Racen dieselben durch' größere Vortheile 

zu verdrängen im Stande sein wird, ob aber die Wahl 

des Simmenthaler Viehs eine geeignete war, scheint doch 

fraglich und konnte ein gelinder Zweifel von dem Bericht-

erstatter, Herrn v. B., nicht bestritten werden. 

Die Simmenthaler Race, mit die schönste der bestehenden 

Viehracen, ist durch ihre Größe auch mit die anspruchvollste 

in jeder Richtung, wenn nun im Kreise Tschegri, überhaupt 

im Gouvernement Kursk die Weide, wie auch sonstige Futter-

Verhältnisse nicht nur nicht besser, sondern entschieden knapper 

als die hiesigen sein sollen, so wäre es wohl besser gewesen, 

daß man sich auch mit einer weniger großen Rindviehrace, 

die den gleichen Zweck erfüllt, begnügt hätte. 

Landwirthschastliche Ausstellung in Ober-
pahlen. Der örtliche landwirthschaftliche Verein veran-

staltet nach erfolgter obrigkeitlicher Genehmigung in der Zeit 

vom 17. bis inet. 18. Sept. d. I. eine landw. Thier- und 

Productenausstellung, verbunden mit Ausstellung von landw. 

Maschinen, Ackergeräthen und Gegenständen der Hausindustrie. 

Der Ausstellungsplatz ist von der Schloß - Oberpahlenschen 

Gutsverwaltung eingeräumt worden und für Bewilligung 

von Medaillen und andern Ehrenpreisen ist in ausreichender 

Weise gesorgt worden. Die Anmeldung erfolgt bis zum 

1. Sept. beim Ausstellungs-Comite in Oberpahlen. 

Landw. Bericht aus Estland. Nach den Be-

richten der Hakenrichter vom 7. Juli veröffentlicht das estl. 

statistische Comite folgendes in der „Rev. Ztg.": Die Blüthe-

zeit des Roggens war günstig verlaufen und der Stand 

desselben meist befriedigend, so daß mit Ausnahme von 

Waiwara, Strandwierland und von einem Theile der Wiek, 

wo das Aussehen des Kornes weniger befriedigte, wohl auf 

e i n e  m e h r  a l s  m i t t e l g u t e  E r n t e  z u  r e c h n e n  i s t .  D a s  S o m -

merkorn und die Kartoffeln, welche durch die vor Jo-

hannis herrschende Dürre gelitten hatten, hatten sich im All

gemeinen in Folge des später gefallenen Regens erholt. Aus 

der Wiek wird berichtet, daß die frühesten Saaten in Folge 

der Dürre welkten und daß die späteren fast gar nicht hätten 

keimen können. Die Heumahd war zum größten Theile 

beendet, das Resultat derselben ein sowohl nach Quantität 

als Qualität durchgängig befriedigendes, stellenweise sogar 

vorzügliches. Ueber Hagelschläge und schädliche Jnsecten ver-

lautete »nirgends eine Klage. 

Landw. Bericht aus Livland. Aus Walk 

schreibt man d. „Ztg. f. St. & L." unterm 30. Juni: Seit 

nun 14 Tagen läßt das Heuwetter nichts zu wünschen übrig. 

Dasselbe ist in dieser ganzen Zeit in ziemlich weitem Um

kreise nur durch einen einzigen, ant 23. Juni strichweise nieder

gehenden Gewitterregen unterbrochen worden. In der Woche 

vom 17 bis den 23. herrschte eine wahrhaft tropische Hitze, 

bei größtenteils geringem Südwinde. Es sind 30 und wie 

einige Beobachter behaupten, sogar 32° Reaumur im Schatten 

gewesen. — Das Sommerkorn an die vorhergehende Näße 

durch die täglichen Gewitterregen gewöhnt, konnte den plötzlichen 

Uebergang zu anhaltender Trockenheit nicht gut ertragen, 

wurde welk, an vielen Stellen sogar gelb und blieb ersichtlich 

im Wachsthum zurück. Dieser Schaden dürfte aber kein be-

deutender sein, denn die, durch den Nord- und Nordost-Wind 

bedeutend abgekühlte Temperatur, erscheint Alles wieder so 

ziemlich ins rechte Geleise gebracht zu haben. Ein erfrischen

der Regen würde zwar von großem Nutzen sein, doch ist 

vorläufig noch einige Feuchtigkeit im Acker vorhanden und 
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daher wohl keine Mißernte zu fürchten, wenn die Trockenheit 

auch noch einige Zeit anhalten sollte. Ueber den schlechten 

Stand des Flaches hört man allgemein klagen und diese 

unsere altgewohnte Geldquelle nun schon seit mehreren Jahren 

mehr und mehr, bald leise, bald laut verwünschen. Als 

Nachtrag über die bis vor 2 Wochen, längere Zeit hindurch 

täglichen Gewitteregen können wir berichten, daß zuverlässiger 

Mittheilung zufolge unter dem Gute Palzmar in 36 Gesinden 

die Felder vollständig verhagelt sind. 

Zur Lage des Getreidemarktes Die auf-
gründ der von den landw. Vereinen eingeg. Berichte im 

deutschen „Reichs- Anz." veröffentlichten Uebersichten geben, 

sofern die Witterung nicht noch ganz ungünstig sich gestaltet, 

übereinstimmende Aussicht auf eine sehr gute Ernte, nament-

lieh von Roggen. Weizen hat vereinzelt durch Rost gelitten. 

Strichweise haben Hagel geschadet. Ueber Kartoffeln und 

Rüben lauten die Berichte durchaus günstig, auch fällt die 

Heu- und Kleeernte allgemein sehr zur Zufriedenheit aus. — 

Der ,,Landbote" glaubt, gestützt auf die Erfahrungen früherer 

Jahre und auf anderweite Information über den Stand der 

Saaten, darauf aufmerksam machen zu müssen, daß diese Ueber

sichten des Ministeriums die Aussichten in zu günstigem 

Lichte erscheinen lassen, und hält den Preisniedergang auf 

dem Getreidemarkte aus diesem Grunde für nicht hinreichend 

motivirt. Ueber den Preisniedergang berichtet die „landw. 

Presse" nach der „B. B.-C." am 15. Juli n. St., daß 

Amerika fortfahre sein Preisniveau für Weizen weiter zu er-

mäßigen, weil der Stand der Ernte in den hauptsächlich ins 

Gewicht fallenden Provinzen ein sehr ausgiebiges Resultat ver

spricht, sodaß man dieses Jahr wieder einen nahmhaften Ueber-

schuß der Production über den Confurn haben wird. Dazu körn-

mtfii ungünstige Geldverhältnisse jenseits des Oceans, welche 

z u  m a s s e n h a f t e n  N o t h v e r k ä u f e n  f ü h r e n  k ö n n e n .  —  A u s  O e s t e r -

reich Ungarn lauten die Nachrichten der betr. ofsic. 

Berichte nicht günstig. In Oesterreich haben die starken 

Regen bei Weizen, z. Th. auch Roggen und Gerste, durch 

Lagern und Rost vielfach geschadet, in Ungarn hat sich der 

Stand der Felder in letzter Zeit gebessert. 

Milzbrand. Die „Ret. Ztg." berichtet unterm 14. 

Juli d. I.: Der Milzbrand hat sich in Estland verbrei

tet und ist in jüngster Zeit auch in folgenden Gegenden aus

gebrochen : Auf der Landstelle Tarrakus, auf dem Gute Ahag-

fer selbst und in 8 Gesinden desselben, auf dem Gute Pag-

gar selbst und in 22 Gesinden desselben, auf dem Gute 

Mehntack selbst und in 11 Gesinden desselben. Unter Kiekel 

ist der Milzbrand in 9 Gesinden vorgekommen, ferner in 

Jewe selbst und in 20 Gesinden daselbst: unter Haackhof in 

5 Gesinden, unter Wrangelstein in einem Gesinde, in Neu-

Jsenhof selbst und in 7 Gesinden daselbst, in Kochte! selbst 

und in 4 dortigen Gesinden, in Eichenhain selbst und in 13 

Gesinden desselben, in Klein -Pungern unter Terrefer in 4 

Gesinden, in Isaak selbst und in 4 Gesinden desselben. Im 

Flecken Jewe sind 9 Pferde erkrankt, von denen 1 gefallen 

ist. Unter Kurtna suchte der Milzbrand 5 Gesinde heim, 

unter dem Gute Jlluck 3 Gesinde, unter Etz ein Gesinde, un

ter Sempäh erkrankten 7 Pferde. Im Ganzen ist die Krank-

heit auf 19 Gütern aufgetreten und in 100 Gesinden der

selben. Pferde sind im Ganzen erkrankt 224, von denen 46 

gefallen finb. An Kühen erkrankten 15, von denen 11 sie-

len, — Der Gouvernements-Veterinär, Herr I. Met), wel

cher 2 Mal im Jeweschen, Jsaakschen und Luggenhusenschen 

Kirchspiele gewesen ist, hat sich das letzte Mal 8 Tage dort 

aufgehalten. Außerdem sind aus Dorpat ein Veterinär und 

ein Prakticant dorthin abcommandirt worden. Bei der Ab-

fahrt des Herrn I. Met) wurde ter in Wesenberg sich auf-

haltende Veterinär, Herr Treumann, in die Jewesche Gegend 

berufen. — Zur Unterbrückung bes Milzbranbes (Anthrax) 

ist eine Districts-Sanitäts-Commission unter bem Vorsitz bes 

Herrn Baron Girarb be Soucanton-Jewe unb ben ©liebern: 

Hafenrichter Baron Giesenhausen - Tubbolin , Baron Toll-

Kuckers, von Cramer-Haackhof unb Gouvernements-Veterinär 

I. Met) creirt worben, welche auch sofort ihre Thätigkeit be-

gönnen hat. 

Dieselbe Ztg. schreibt unterm 17. b. M.: In Anbetracht 

b e s s e r t ,  b a ß  b i e  V e r b r e i t u n g  b e s  M i l z b r a n b e s  s o  g r o ß e  D i -

mensionen im Allentackenschen Distriete angenom

men hat, baß sehr viele an der von Livland nach Jewe über 

Rannapungem führenden alten Poststraße belegenen Ortschaf

ten von der Seuche ergriffen sind, hielt, wie das hiesige 

Amtsblatt mittheilt, die Gouvernements-Sanitäts-Commission 

in ihrer Sitzung vom 6. Juli a. c. es für geboten, den Ver

kehr auf dieser Straße zu sperren und die Communication 

zwischen Livland und Narva aus den Weg zu verlegen, ber 

von Tschorna am Peipus nach Sirenitz unb von bort an bem 

Ufer ber Naroroa nach Narva führt. 

Fernere Notizen über Milzbranb liegen vor in ber 

„Pernau. Ztg.", welche neuerbings erfährt, daß im Orren-

hoffchen Kabli - Dorfe Erkrankungs- unb Tobesfälle vor

gekommen unb Veterinär-mebicinische Vorsichtsmaßregel er

griffen worden seien, und in bem ,,Arensburger Anz ", nach 

welchem im Kirchspiele Anseküll, auf dem Gute Tiremest ber-

selbe ausgebrochen sei, während es zweifelhaft geblieben, ob 

im Kirchsp. Karris vorgekommene Tobesfälle von bteser Krank-

• h e i t  h e r r ü h r t e n  o b e r  n i c h t .  —  A u s  b e m  G o u v e r n e m e n t  P s k o w  

berichtet Dr. C. Rauch bem „St. P. Herolb" ausführlich 

über den Umfang unb bie Ursachen ber Epizootie; nach die-

sem Gewährsmanne sind, offenbar nach off. Quellen, vom 

Enbe Mai bis zum 1. Juli bieses Jahres im Gouvernement 

gefallen 1507 Pf erbe, 298 Stück Hornvieh, 221 Stück Klein

vieh , bavon am meisten im Kreise Noworshew, aber auch 

nicht wenige in ben Kreisen Cholm unb Pskow. 

Libaucr Spiritusbrennerei und Handels-
gesellfchaft. Die „Zeitschr. f. Spiritus-Industrie" berich

tet: Das Capital der in Libau unter vorstehender Firma zu 

bildenden Actiengesellschast ist zunächst auf 300 000 Rubel 

festgesetzt. Das Unternehmen, dessen Gründung auf die Ini

t i a t i v e  d e s  G e n e r a l m a j o r s  a .  D .  O t t o  v o n  L i l i e n  s e i d  

erfolgt, bezweckt die Einrichtung und den Betrieb von Brannt-
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Weinbrennereien, Hefe- und Rectificationsfabriken im Reiche, 

vornehmlich aber im Rayon der Zufuhrstraßen des Libauer 
Hafens. Ferner bezweckt es den Handel mit Fabrikaten der 
genannten Productionszweige im In- und Auslande sowie 

den Commissionsverkauf von^ Privaten übernommener Bren-
nereiproducte und die Pflege aller mit den genannten Pro-
ductionszweigen in Verbindung stehender Nebenbetriebe, wie 
der Viehmast u. s. w. 

M i s c e l l e. 
Sommerarbeiten in der Brennerei. Mit 

dem Schluß des Betriebes darf die Arbeil in der Brennerei 

selbst nicht als beendet angesehen werden. Leider habe ich 
es bei Beginn der verflossenen Brennperiode nur zu oft fühlen 

müssen, daß der Sommer verstrichen war, ohne daß man an 
Gährbottiche, Apparate, Hefengefäße und Malztennen gedacht 
und auch nur die nöthigsten Reinigungen mit hinreichender 
Sorgfalt vorgenommen hätte. Um solche Uebelstände, die 
gewöhnlich einen sehr mangelhaften Anfang des Betriebes 

nach sich ziehen, zu vermeiden, möchte ich in diesen Zeilen die 
wichtigsten Puncte, auf die sich die Aufmerksamkeit in der Be-
triebspause zu richten hat, näher beleuchten. 

Wie sieht es in den Malzkellern aus? 

Die genaue Prüfung der Tenne wird lehren, daß die 
Cementirung der Platten oder Steine nicht mehr vollkommen 
ist. Bei Tennen aus Ziegelsteinen werden sich Steine finden, 
die zerfressen und verwittert sind, und die durch neue ersetzt 

werden müssen. Die Wände und Kellerdecken müssen frisch 
gestrichen werden, wobei es sich empfiehlt, immer den alten 
Anstrich gründlich abzukratzen, bevor man mit oem neuen beginnt. 

In Kellern, die den Winter über stark zu Schimmel-
bildung neigten, ist es vortheilhaft, sogar den ganzen Ver-
putz abzuklopfen und denselben zu erneuern. 

Der Malzkeller, der den Winter über sorgfältig vor Zu-
tritt der äußeren Luft gehütet werden muß, sollte gelüftet 
werden, und es können nunmehr Fenster und Thüren nicht 
zu oft geöffnet werden, um ein vollkommenes Austrocknen der 

Malzkellerräume zu ermöglichen. 
Für Fußboden, Wände und Decke der Hefenkammer und 

des Gährraums gelten die gleichen Gesichtspuncte wie beim 

Malzkeller. Die Gährbottiche und Hefenfässer müssen nach 
dem letzten Gebrauch gründlicher als je gereinigt werden und 
sind dann gut auszutrocknen und zu lüften. Um die Säure-

bildung und sonstige schädliche Einflüsse auf die Holzgefäße 
zu vermeiden, wird man gut thun, dieselben innen wie außen 

mit Kalk zu überstreichen und mit diesem Ueberstrich den 
Sommer über stehen zu lassen. 

Der Maisch- und Apparatenraum verdient die gleiche 

Aufmerksamkeit wie die übrigen Räume. Vorzüglich dürfte 
es der Vormaischbottich sein, dessen Kühlwerk unter allen 
Verhältnissen von sachkundiger Seite einer genauen Prüfung 

unterzogen werden muß. 

In der Betriebsperiode stnd durch die Kühl-Vorrichtungen 

(gleichgültig, ob Taschen oder Kühlrohre) so manche Liter 

Wasser gelaufen, die Kesselstein oder Schlamm abgesetzt haben 
können. Es genügt dann nicht, wenn eine oberflächliche 

Reinigung, wie durch Auswaschen, Ausblasen mit Dampf 
oder auf andere Art stattfindet — hier müssen scharfe Beizen 
und Hammer die Arbeit verrichten — und diese Arbeiten 
können blos in Maschinenfabriken ausgeführt werden. 

Ob Kühltaschen nicht durch neue ersetzt werden müssen 
oder sonstige Verbesserungen oder Erneuerungen von Nutzen 

sind, ob die Taschen dicht sind k. — alle diese Fragen müssen 
nunmehr genau geprüft werden, und die einzelnen Theile 

sind einer gewissenhaften Untersuchung zu unterziehen. 
Auch die Maljquetfchen sind genau daraufhin anzusehen, 

ob sie stark abgenutzt sind, und ob sich nicht durch Steine 
oder hineingebrachte Nägel Rillen oder Löcher in denselben 
gebildet haben. Die Wirsarnkeit derselben wird dadurch oft 
wesentlich herabgemindert, insofern ein erheblicher Theil des 

Malzes ungequescht hindurchgeht, welcher dadurch für die Ver
zuckerung wirkungslos wird. 

Die meisten Walzen bedürfen alljährlich einer Abdrehung, 
um in der kommenden Campagne gut functioniren zu können. 

Der Brennapparat ist leichter zu handeln, und doch wird 
nur zu oft der Dephlegmator der continuirlichen Apparate 

außer Acht gelassen. Dephlegmator und Kühler sind trocken 
zu legen, d. h. das Wasser ist abzulassen, und sie bedürfen 
gleich den Taschen des Vormaischbottichs einer recht gründ

lichen Nachsicht bezüglich des abgesetzten Kesselsteines. 

Der Dampfkessel ist einer genauen Prüfung zu unter-
werfen, Kesselstein und Schlamm sind int Innern zu beseitigen. 
Die Roste der Feuerung, sowie die Einmaumutg, die Feuerung 
int Innern und Aeußeren sind zu prüfen. 

Die Prüfung der Kessel auf zulässigen Druck dürfte sich 
für alle jene Kessel empfehlen die schon mehre Jahre im 
Betriebe sind, ohne dieser Prüfung von Neuem unterstellt 
worden zu sein. Auch Manometer und Manometer-Rohre 
wird man vortheilhaft einer Revision unterziehen. 

In vielen Anlagen ist es Gebrauch, die Apparate und 
Maschinen gut einzuölen; doch so vorzüglich diese Maßnahme 
ist, so darf doch nicht dabei vergessen werden, daß vor dem 
Einölen aller Rost, sei es auch nur ein Anflug desselben, mit 
größter Sorgfalt entfernt werden muß. 

Alle diese Maßregeln sind gleich nach Schluß des Be 
triebes vorzunehmen und nicht — wie vielfach üblich — aus 
die Zeit vor der Wiederingangsetzung zu vertagen. Eine 

gründliche Reinigung und Revision aller Räumlichkeiten und 
Apparate macht sich für die folgende Campagne immer bezahlt 
und trägt viel dazu %ei, daß der Betrieb von Anfang an 
gleichmäßig und gut verläuft. 

S t e n g l e i n .  ( Z f c h r .  f .  S p i r . - J n d . )  
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Aus dem porpnter meteorologischen Observatorium. 

Pent. Dat. 
n. St. 

Temperatur 
Grade GrlfiuB. 

Abweichung Nieder-
vom Nor- schlag, 
malwerth. Mill. 

Wind-
richtung. 

Bemer-
kungen. 

juni 

355 

33 

34 

36 

10 
11 
12 
13 
14 

25 
26 
27 
28 
29 

— 19*67 
--19-33 
--12*03 
--14*93 
--19*23 

+ 
+ 

+ 
+ 

3 * 6 1  
2*95 
4*35 
0*26 

5*05 

2*0 

3*0 

1*6 

E 
ESE 
SW 
SW 
SW 

• K 

• ° 

+  1 7 * 3 7  
+ 14*03 
+ 17*30 
+ 13*53 
+16*07 

+ 2*65 
— 0*61 
+ 3*42 
— 0*09 
+ 2*11 

0 3 

0-6 

NE 
NE 

SSW 
w 

WSW 

+13*43 
+ 14*10 
+ 15*80 
+ 15*03 
+ 17*57 

1*0 

1*6 

K 

+ 16*93 
+15*00 
+ 14-73 
+  1 5 - 1 3  
+ 1 8 * 3 3  

0*11 

2*58 
2 * 3 5  
2*42 
0 * 9 4  

0*5 

SW 
SW 
SW 
N 

NE 

30 
Juli 1 

37 2 
3 
4 

+20*50 + 3-21 
+21*97 + 4*96 
+ 23*60 + 6-85 
+23-90 + 5*53 
+22*77 + 5*64 

NE 
NE 
S 

nw 
W 

gj , Dat. Temperatur f ?ie,t>cr" Wind- Bemer-
^ n. St. Grade Celsius, MM.' "chtung. kungen. 

20-33 

— 18-20 

17*67 
18-80  

5 +22*17 + 6-26 6*0 E • ß,#(N) 
6 + 16*97 + 0-95 — NE 

• ß,#(N) 

38 7 + 14-80 — 1*35 — NE -
8 + 17*40 + 1*06 — N N E  
9 +15-60 — 2 51 — NE 

10 -13*27 — 4*30 NE 
11 - 1 6 * 9 7  — 0*49 — ENE 

39 12 -18*40 + 1*18 — SW 00° 

13 -17*97 + 0*02 — WSW 
14 -18-90 + 1*44 — w • 

15 +16*90 — 0*67 0*3 SW • (N) 
16 + 13*50 —  4 * 5 6  7*4 SW 

4© 17 + 19*57 + 0*88 — SSW 
18 + 19*80 + 0-95 2*2 SW • 
19 + 18*27 + 1*11 — SW 

20 -14*27 —  2 * 5 1  10*6 N • 
21 -14*27 — 1*69 — SW • ° 

41 22 -13*23 — 3*28 — SW 
23 -14*47 —  2 * 8 9  — NW 
24 -16*37 — 1*42 — SSE 

25 + 19*20 + 1*20 SSE 
26 + 19*37 + 1 05 — E 

43 27 +15*10 — 3'23 4*6 WNW • 
28 +13*30 — 3*62 2 6 WSW • 
29 + 15*80 — 1*24 — WSW • 

Berichtigung. In dem Art. „Ueber Entwässerungs
maschinen" in Nr. 21 & 28 Z, 16 v. c. sollte es heißen hirv 
aufzusteigen statt hinaufzuzeigen-

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei 
von Mchard i« 

4- — + 
Rnss. Staatsmedaille 

mit (Zhrcndiplom 
! für nngewölinl- Fort- i 

schritte 
+ - • - -f 

_j - + 
I und 5 Silbermedaillen 
j und 2 Anerkennungs- ! 
! Schreiben der Gewerbe-

Ausstellung 1883. 1 
_| . _ f-gegründet im Jahre 1870 

liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patent nachgesucht) neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-BrMern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 III-Fuß Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; eomplete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge-, Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
zu mäßigen Preisen. 

fl* il» #1% W% M% M% fl% M% 
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j{u|tont Droetor & To. in Riga, 
städtische <fial!ßt|traße Nr. 6. 

£ager lanbux Maschinen und künstlicher Düngemittel! 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

IstötHer's Göpeldresch-Anlagen,—Dreitsäe-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mähmaschinen 
Original „Tiger"-Rechen; — HäKsel-

Maschinen u. s. w. 
Adlerflüge und schwedische Müae; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Zaatdecker u. s. w. 
Snperphosphate, Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak ic. 

Lager von Wuston, Kroctor & ßo.'s Aampfdreschgarnituren: 
in Reval bei Fr. Wiegand; — in Dorpat bei F. G. Fanre; — in Liban bei I. G. Pfeiffer. 

Ackergeräthe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzen prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

W» F. Schwaghof — Riga 
gr. Alexanderstr. JW 127b

+ 

Die |tnk- & KrollleMem, 
Fabrik für Ins- St Sln|ferimlngtn 

von 

(H. 11600b.) 

Ein tüchtiger 

Poland China Stamnyncht 
in Dominium ßraußenhos, 

per G « t e n f e l d , .Ostpreußen. 
Verkauf von vollblütigen Poland-China-Schweinen, 
abstammend von Thieren, die im American - Poland-
China-Record (Heerdbuch) eingetragen sind. 

Auch Kreuzungsferkel von Poland =• China - Ebern 
und englischen Säuen verkäuflich. 

H Schnell, 
H a u p t m a n n  u .  D .  

Sau- Sc Eberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus' 

_ » w.v, cv, , u 
1 stellnng von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 

empfohlen durch die örtliche AccyeVerwaltung, erworbenen Halbblnt-Yorkshire weißen) Eber 
l°^e Jeme ^)ertf Ä?lfinb in Caster vorräthig oder können pränu-
bescheidenen Anspruchs zum Herbst d. Stel- nierirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
lung. Näheres durch die brfM = bdjroanc-, Eberferkel ä 20 Rbl. 
Ounifdje Guts-Verwaltung pr. Romeskaln. ! 

I Die Castersche Gutsverwaltung. 

I Adresse: p. Dorpat. 

e | MexZer, 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
ten Publicum zur bevorstehenden Saison 

Garten-Ornamente 
als: Statuen, Vasen, Blumen
schaalen, Fontainen, Grup-

Pen 2C 2C> 

Supet'pfiOcSphat 
14 »/., 

Knochenmehl, gedämpftes, 
Ammoniak-Superphosphat, 
Ammoniak, schwefels., 
(Lhili-Salpeter, 
äai'nit, 
Russ. Taubenguano, 
Gyps, in allen Gattungen, 
empfiehlt vom Lager 

der Consnnwcmii 

estlündischer Landwirthe 
in UUtwf. 
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Holm Straße Nr. 14. 

Säger landwirtschaftlicher Alaschinen und künstlicher Düngmittel. 
Ich beehre mich anzuzeigen, daß ich den Verkauf der Locomobiten und Dreschmaschinen aus der Fabrik 

Ruston, Proctor & Co. in Lincoln, der Getreide- und Hras-Mähmaschinen von der Fabrik Walter A. Wood m 
Hoosick Aalls (America) für den hiesigen Platz übernommen habe. Durch diese directe Verbindung mit der englischen 
Fabrik bm ich in die Lage versetzt meine Offerten zu Rigaschen Preisen zu stellen. 

Indem ich noch darauf aufmerksam mache, daß ich in obengenannten Maschinen stets Lager halte und auch 
auf der diesjährigen Ausstellung zu Dorpat dieselben im Betriebe vorführen werde, empfehle ich mich 

Hochachtungsvoll 
f. g. fanre. 

Ueber einen jungen Mann, der im estnischen 
Theil Biolands 

zu werden wünscht, ein Jahr hier im Lande 
praktisch die Landwirthschaft erlernt, in Dorpat 
das Candidatenexamen der Oekonomie absol-
virt, sich in Deutschland theoretisch und vraf= 
tisch weiter ausgebildet hat und nur mäßige 
Ansprüche stellt, kann Auskunft geben und den-
selben bestens empfehlen 

Enseküll per Fellin 

A- von Sivers. 

Z. C Zelm — Riga, 
dDfenftachefn- & ScMemmforeide-

iaörik, 
empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 
Alabaster - Wldhauer - Kyps, 

S t u  c k a t u r - P u t z  -  G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons 2C. 

Miederlage: gr. itünigsftraße M 32. 

Gin junger Mann, 
der über seine bisherige Thätigkeit gute 
Zeugnisse aufweisen kann, mit der Land-
wirthschaft vertraut, d. deutschen, letti-
schen und russischen Sprache mächtig, 
sucht z. 1. August c., oder später eine 
Vertrauensstellung auf einem Gute, am 
liebsten im Innern des Reiches. — 
Gest. Offerten werden erbeten durch die 
Buchhandlung von N Kymmel in 
Riga. 

von 

E. Hcmiies — Neval, 

empfiehlt ihre transportablen Spar-
Herde in allen Größen unter Garantie. 
Die Fabrik erhielt bislang folgende 
Auszeichnung hiefür 

Ehrenpreis der Stadt Wolmar, 
silberner Vokal, Riga 1883, 
goldene Medaille Riga 1883, 
silberne „ Riga 1880, 
bronzene „ Moskau 1882, 

Anerkennungsschreiben Peruau 1879. 
Preisconrante auf Verlangen gratis. 

Landwirthschastliche Ausstellung 
zu 

Dernau 
veranstaltet vom Peruanischen estnischen 

landwirtschaftlichen Verein 
am 

4., 5. und 6. August 1884. 

Urogramm 
1. Thierschau, 
2. Haus- Industrie- und landwirthschastliche 

GeWerbeausstellung. 

Anmeldungen per Adresse: 
„AuskellllNsis-Comitö in Dernau." 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Reval. 

CO 
Alle Arten laitdw. Maschinen e. Seräthe. 

PacHartfs JSujierpAoaffAiile / 
13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl« Ammoniak. 

Inhalt: Die Ergebnisse der Dünger Controle 1883/84. iSiebenter Bericht), von Prof Thoms, Vorstand der Versuchs-
s t a t i o n  a m  P o l y t e c h n i k u m  z u  R i g a  —  L i t t e r a t u r :  L e h r b u c h  d e s  F o r s t s c h u t z e s ,  v o n  3 $ .  K n e r s c h  —  W i r t h s c h a f t l i c h e  C h r o n i k :  
Zur Hebung der Viehzucht in Rußland. Landwirthschastliche Ausstellung jin Oberpahlen. Landw. Bericht aus Estland. Landw Bericht 
aus Livland. Zur Lage des Getreidemarktes. Milzbrand. Libaner Spiritusbrennerei und Handelsgesellschaft — Mis celle: Sommer» 
arbeiten in der Brennerei. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. - Berichtigung. — Bekanntmachungen. 

ßosBCuieHo U,eH3ypoK». ftepnrfc, 20. Ikuih 1884 r. — Druck von Laakmann 's Bnch- & Steindruckerei. 
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JSß 30. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

BMsche Wochenschrist 
für 

Landlvirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung. »Postgebühr ! Herausgegeben von der Kais? livländischen gemein. I Jns-rtionsgebtihr pr.S.sp Petitzeile S Kop.^ 

lahrlich 5 Rbl., halbiahrlich 3 Rbl., I <T\r.».JX+ ! Bei größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunft.. 
ohne Zustellung I nnhlgen und ökonomischen Sottetat, ttt Dorpat, am l Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 26* Iltli 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Bodenrente oder Waldrente? 

In Nr. 21 d. B. vermißt Herr von zur Mühlen die 
strenge Unterscheidung von Bodenrente und Waldrente 
gelegentlich der Discussion auf dem Forstabend in Dorpat 
im Januar d. I. und knüpft daran eine theoretische Ab-
Handlung über den Unterschied von Boden- und Waldrente. 

Ich erlaube mir nun dem Herrn Collegen zu er-
widern, daß ich im Prinzip mit seinen Auslassungen 
übereinstimme, daß der gebrauchte Ausdruck Bodenrente 
ein nicht correcter war und daß wir dafür Waldrente an 
die Stelle setzen müssen; allein zu gleicher Zeit muß ich 
ihn darauf aufmerksam machen, daß ich mir gelegentlich 
des Disputs des betreffenden Unterschiedes wohl bewußt 
war, daß ich aber ebenso wie die übrigen Herren Fach-
leute von der Ansicht ausging, es handele sich den der 
Sache näher getretenen Herren Landwirthen gegenüber ledig-
lich um die praktische Frage: „Was bringt mehr ein, Wald 
oder Feld, und zwar in erster Reihe Hofsfeld?" 

So habe ich die Sache aufgefaßt und weiß ich aller-
dings nicht, ob ich damit auch die Auffassung der übrigen 
Herren ausgesprochen habe. 

In logischer Consequenz mit dem eben Gesagten wurde 
auch die Ueberschrift in dem Artikel in Nr. V2 d. B. ge
wählt, wegen dessen ich hiermit um gütige Nachsicht ge
beten haben will. Wenn die Daten, die schon seit einer 
Reihe von Jahren gesammelt werden, einen Umfang er-
reicht haben, welcher der Aufgabe entspricht, sollen sie, 
zu einem Aufsatz condensirt, den Lesern d. B. nicht vor-
enthalten bleiben und hoffe ich damit eine wirkliche Boden-
renten-Ermittelung liefern zu können. 

Wenn übrigens Herr v. zur Mühlen meint, daß bei 
uns die Bodenrente des Waldes sich niedriger stelle, als 

die der Landwirthschaft, so ist er uns den Beweis dafür 
schuldig geblieben; denn, wenn er ganz richtig sagt, daß 
todtes und lebendes Inventar der Landwirthschaft ebenso 
in Anrechnung gebracht werden müsse, wie das Material-
Capital des Waldes, so gehören dazu auch beispielsweise 
die Gebäude. Die Baukosten für diese betragen auf vielen 
Gütern hunderttausend und mehr Rubel; sollten von 
diesem Capital die Zinsen herausgewirthschastet werden, 
wo bliebe dann die Bodenrente, oder vielmehr wo bliebe 
jegliche Rente? 

Unsere llvländische Forstwirthschaft, die doch erst seit 
recht kurzer Zeit in ganz bescheidener Weise und in kleinen 
Anfängen sich allmählich Geltung zu verschaffen beginnt, ist 
meiner Ansicht nach noch gar nicht im Stande schon jetzt 
die nothwendige mathematische Basis für die Unterschei-
düngen Bodenrente und Waldrente herzugeben und müssen 
wir uns wohl damit begnügen, vorläufig nur mit einer 
Waldrente zu rechnen. 

Seit geraumer Zeit nimmt in der forstlichen Litteratur 
der Streit ob höchster Reinertrag, ob höchster Massenertrag 
eine hervorragende Stelle ein und Niemand kann ein 
Ende dieses Streites absehen, und wenn bisher nur eine 
einzige deutsche Staatsforstverwaltung, im Prinzip wenig-
stens, der forstlichen Reinertragstheorie sich zugewandt hat, 
so glaube ich wohl, daß wir hier bei uns noch mit viel 
anderen brennenderen Fragen uns zu befassen haben, ehe 
wir dieser Angelegenheit in der Praxis näher treten. 

Wenn in bevölkerten, ja theilweise übervölkerten Ge-
genden und Ländern die Frage eine Bedeutung hat, welches 
Areal der Landwirthschaft, welches dem Walde einzuräumen 
ist, und wenn der letztere hier und da auch schon auf den 
„absoluten Waldboden" zurück gedrängt wird, so sind wir 
hier noch weit davon entfernt, diefem Beispiel folgen zu 
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müssen. Machen wir eine Reise durchs Land, nach welcher 
Richtung wir wollen, das Auge wird stets und überall 
auf Buschland, Moor, Weide, bewachsene Heuschläge und 
anderes Areal fallen, das nicht einer intensiven landwirth-
schaftlichen Bestimmung zu dienen scheint, so daß man 
nicht sagen kann, alles Culturland, das zur Verfügung 
steht, dient auch vollständig seinem Zweck. Es wird deß-
halb auch dem Großgrundbesitzer nicht zu verargen sein, 
wenn er nach Verkauf seines Bauerlandes das Bestreben 
hat, neben seinen ihm gebliebenen Hofsseldern sich einen 
möglichst ausgedehnten Wald zu erhalten und denselben 
mit der Zeit zu einem wohlgepflegten Forst zu machen. 
Späteren Generationen bleibt es jci dabei unbenommen 
Umwandlungen nach der einen oder andern Seite hin 
vorzunehmen. Bei der Bewirthschaftung des Revieres 
auf die höchste Bodenrente, oder, wenn ich mich so ans-
drücken darf, auf den höchsten Reinertrag hinaus zu ar
beiten wird wohl schon deßhalb kaum ausführbar sein, 
weil unser Holzabsatz im Großen und Ganzen ein rein 
localer ist und der Markt wohl sehr bald überfüllt sein 
dürfte, da auf demselben die Nachfrage zum Angebot in keinem 
Verhältniß stände. Mit wenigen Ausnahmen sind alle 
hiesigen Waldreviere von einem annähernden Normalzu-
stände weit entfernt; theilweise sind sie überhauen und 
wird dann vom Capital gezehrt, theilweise sind alte Vor
räthe aufgespeichert und geht man somit des Zinsenge-
nusses verlustig, ganz abgesehen von der Einbuße, die das 
Capital selbst an Qualität erleidet. Selten findet man 
ein Revier mit einem annähernd normalen Altersclassen-
Verhältniß. Daß die Vornutzungen in Gestalt von Aus-
läuterungen und Durchforstungen nur tu bett wenigsten 
Füllen herangezogen sind, liegt ans der Hand. 

Wo sollen wir da die Bodenrente ermitteln, wenn 
wir es in der großen Mehrzahl mit Urwäldern zu thun 
hätten, wäre die Hand des Menschen der Natur uicht 
oft zu grausam ins Handwerk gefallen? 

Sehen wir von den Wäldern ganz ab, die weder 
vermessen noch kartirt, noch eingerichtet sind, und aus 
denen die jährlichen Holzbedürfnisse je nach Belieben ohne 
Rücksicht auf den Wald selbst entnommen werden, so haben 
wir doch im Ganzen einstweilen noch sehr wenig Reviere, 
deren volle Verwaltung einem technisch gebildeten Fach-
manne unterstellt ist. Die meisten Forsten werden nach 
Anleituug einer von einem Forstmann ausgeführten Forjl-
einrichtung von Empirikern recht und schlecht bewirth
schaftet. Da ist es schon als ein erheblicher Fortschritt zu 
betrachten, wenn zur Controle ein Fachmann jährlich ein
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ober mehreremal hinzugezogen wird. Daß bei der be-
kannten Ansbilbnng jener „Förster" von einer zweckent-
sprechenben Buchführung, welche uns auch Material zu 
Ertragsbestimmungen liefern könnte, in beit meisten Fällen 
gar keine Rebe fein kann, liegt auf ber Hand. Man muß 
zufrieden sein, wenn man in summarischer Weise Natural-
Ausgabe und -Einnahme zusammengestellt findet. Die 
Forsteinrichtung muß daher meiner Ansicht nach bei unseren 
Verhältnissen in erster Reihe ein Leitfaden sein, aus dem 
der Besitzer oder sein Förster heranssehen kann, wo und 
wieviel er jährlich Holz einschlagen darf; daneben müssen 
allgemeine Regeln und Vorschriften über Hauuugen, Cnl-
tuten, Forstschutz und Forstbenutzung beigegeben werden, 
Sachen, die streng genommen mit einer Fo'rsteinrichtung 
nichts zu thun haben. Dagegen haben wir uns fürs erste 
aller peinlichen Detaillirnng, mathematischer Formeln nnd 
für den Nichtfachmann höchst nninterressanter Berechnungen 
zu enthalten. Denn man kann unmöglich verlangen oder 
voraussetzen, daß der Besitzer ober sein ausführenbes Organ 
bett Wölb mit einem Schlage aus ben primitivsten Urzu-
stäuben auf bett höchsten Grab ber Vollkommenheit bringen 
werbe. Von einem finanziellen, technischen ober anberen 
sein er en Umtrieb kann daher beispielsweise gar keine Rede 
sein, vielmehr tritt wohl vorzugsweise der physische in 
Kraft, denn einerseits wird noch lange die natürliche 
Wiederverjüngnng bei uns Regel bleiben, andrerseits müssen 
wir ohnehin für schwere Hölzer Sorge tragen, welche allein 
von den Holzhändlern gesucht werden. 

Dieses Thema ist noch lange nicht erschöpft und findet 
sich ja wohl einmal die Gelegenheit, es weiter fortzusetzen. 
Sollte man mir den Vorwurf machen, daß meine Plau-
derei in einem allzu lockeren Zusammenhange mit der an-
geregten Frage stehe, so will ich ihn gern hinnehmen, viel-
leicht findet der eine oder andere Leser aber doch etwas, 
was ihn zum Nachdenken über seinen Wald anregt. 
Wollen wir alle fleißig weiterarbeiten, jeder in seinem 
Kreise, bett Wald zu pflegen und die Rente zu erhöhen; 
bemühen wir uns aber auch zu gleicher Zeit, durch genaue 
und zweckentsprechende Buchführung dahin zn gelangen, 
daß wir unseren Nachkommen außer blühenden und ge-
deihenden Wäldern auch mathematische Daten hinterlassen, 
auf die gestützt sie im Stande sind, Fragen anzuregen 
und zu erledigen, zu denen uns vorläufig alles und jedes 
Material mangelt. F. Cornelius. 
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Ueber den Inda» von Draogcrstc. 

Die auffallende Thatsache, daß in Deutschland trotz aller 
Fortschritte der Hochcultur die Anforderungen des Brauers 
eher schlechter als besser in der Gegenwart befriedigt werden, 
als solches zur Zeit altvaterischen Anbaus der Fall war, 
ist zu einem der interessantesten Probleme wissenschaftlicher 
Forschung geworden. Auf dem V deutschen Brauertage 
im Juni d. I. hat Prof. Dr. Maercker aus Halle einen 
Vortrag gehalten, in welchem er an die Lösung dieses 
Problems herangetreten ist*). „Die Stimmen" heißt es 
daselbst, „welche aussagen, daß die Qualität der in den 
letzten Jahren erzeugten Gerste in einem bedauerlichen Rück-
gang begriffen sei, mehren sich so, daß man an der Wahr-
heit dieser Thatsache wohl nicht zweifeln kann. Es ist ja 
freilich zuzugeben, daß das Erntewetter der letzten Jahre 
zum großen Theil von einem verheerenden Einfluß auf 
die Beschaffenheit der Gerste gewesen ist. Wenn man aber 
näher prüfend auf die Sache eingeht, dann findet man 
doch, daß die Klagen über die schlechte Beschaffenheit der 
Gerste nicht lediglich auf das Wetter zurückzuführen sind, 
sondern auch wohl ihre Ursache bei uns in Deutschland 
in den verfehlten Cultur- und Düngungsmaßregeln der 
Gerste haben." 

Prof. Maercker hat in Gemeinschaft mit einer größeren 
Anzahl von Landwirthen der Prov. Sachsen und des Herz. 
Anhalt im letztversl. Jahre Anbauversuche ausgeführt. Als 
Resultat seiner Erfahrungen schickt derselbe voraus: „Nicht 
eine einzige Maßregel der Cultur und Düngung, wie sie 
in den letzten Jahren von unseren Landwirthen eingeschlagen 
worden ist, war dazu angethan die Qualität der Gerste 
in irgend einer Weise zu verbessern, und ich glaube, ich 
werde als Resums mich dahin aussprechen können, daß 
die intensive Cultur und die gesteigerten Ansprüche an 
Düngung recht wesentlich zur Schädigung der Qualität 
der Gerste beigetrageu haben." 

Als Erfordernisse einer guten Braugerste begründet 
Prof. Maercker: vollendete Keimfähigkeit, Geruchfreiheit, 
hellgelbe Farbe und Feinfchaligkeit, mürbe nicht speckige 
Beschaffenheit des Kornes, hohen Stärke- und geringen 
Stickstoffgehalt. In Bezug auf den letzten Punct heißt es: 
Der Brauer steht bezüglich desselben anders da als der 
Brenner. Dieser verarbeitet auch stärkemehlhaltige Ma-
terialien, auch er will das Stärkemehl dieser Materialien 
auflösen und möglichst in Zucker überführen. Er ver-
arbeitet aber nicht allein Malz, sondern auch im übrigen 

*) Hier nach der „Ztschr. f. Spiritusinduftrie" 

stärkemehlhaltige Substanzen und will durch einen mög
lichst kleinen Malzzusatz möglichst große Mengen dieser 
stärkemehlhaltigen Materalien invertiren. Für diesen Zweck 
ist es ihm selbstverständlich erwünscht, daß das Malz die 
möglichst große Diastasemenge enthält. Es ist sehr wahr-
scheinlich, daß das diastasereichste Malz erzeugt wird aus 
einer möglichst stickstoffreichen Gerste. 

Dem Brauer dagegen genügt es das Stärkemehl, 
welches in dem Gerstenkorn selbst neben der Diastase ent-
halten ist, zur Verzuckerung zu bringen, und um dieses 
auszuüben, wird wohl die Diastase in einem Verhältniß-
mäßig diastasearmen Korn zureichen, namentlich da die 
Lösungsverhältnisse des Stärkemehls in dem diastasearmen, 
stickstoffarmen Korn vermöge der mechanischen Strnctnr-
Verhältnisse günstiger liegen als in dem stickstoffreichen, 
eine speckige Beschaffenheit besitzenden Korn. Der Brauer 
will eine gewisse Menge von stickstoffhaltigen Nährstoffen 
in der Würze haben, um diese zu einer normalen Gährnng 
zu bringen. Durch neuere Untersuchungen ans dem Ge-
biete der Gährungschemie scheint es nachgewiesen zu sein, 
daß eine wesentliche Thätigkeit der Hefe darin besteht, 
stickstoffhaltige Nährstoffe möglichst vollständig aus der 
Bierwürze auf sich niederzuschlagen und dadurch unlösbar 
zu machen. Denn ein stickstoffreiches Bier scheint zur 
Nachgährung Veranlassung zu geben, scheint sich weniger 
gut zu halten als ein solches Bier, aus dem durch die 
Gährung der Stickstoffgehalt mehr entfernt worden ist. 
Wenn dieses richtig, so wäre es zweckmäßig, möglichst 
wenig, d. h. nur so viel, daß die Hefe gerade genug zu 
ihrer Ernährung hat, an stickstoffhaltigem Nährstoff durch 
die Gerste in die Bierwürze hineinzubringen, und das 
wäre am ehesten erreichbar, wenn eine möglichst stickstoff
arme Gerste zur Verwendung kommt. Auch scheint es so, 
daß seitens der Brauereien diese stickstoffarme Gerste wesent-
lich höher geschätzt wird als die stickstoffreiche. „Wenn 
die Thatsache richtig wäre," sagt Pros. Maercker, „daß die 
stickstoffärmste Gerste für den Brauproceß die werthvollste 
wäre, dann wäre jede Maßregel des Landwirths verfehlt, 
welche den Stickstossgehalt der Gerste erhöht und haben 
sämmtliche Maßregeln, die man bis jetzt in der Landwirth-
schast ergriffen hat, unbewußt zu dem Ziel geführt, eine 
stickstoffreichere, also eine für den Brauproceß weniger 
werthvolle Gerste zu erzeuge»." 

Alle Maßregeln, welche zur Erhöhung der Erträge 
der Gerste ergriffen worden sind, haben einen mäßigen 
Erfolg für die Erhöhung derselben ergeben, nur eine ein-
zige ist von kolossalem Erfolge begleitet gewesen und zwar 
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überall gleichmäßig, nämlich eine starke Stickstoffdüngung. 
In einem Falle bei Gelegenheit der von Prof. Maercker 
geleiteten Versuche wurde durch eine Düngung mit 2 Ctr 
Chilisalpeter pro Morgen der Ertrag an Gerstenkörnern 
um 48*7 pCt erhöht. Durch eine starke Stickstoffdüngung 
ist man imstande den Gerstenertrag um etwa 30—40 pCt zu 
steigern, aber die Gerste wird dadurch zweifellos in ihrer 
Qualität in dem eminentesten Maße geschädigt. Eine stark 
mit stickstoffhaltigen Düngemitteln, insbesondere mit Chili-
Salpeter, gedüngte Gerste wird stickstoffreicher, das ist eine 
längst bekannte Thatsache, aber die von Prof. Maercker 
geleiteten Versuche haben erwiesen, daß die Gerste auch 
sehr empfindlich gegen die kleinsten Mengen Stickstoff ist. 
Nur die mit einem halben Centner Chilisalpeter pro 
Morgen gedüngte Gerste, welche eine Steigerung des 
Proteingehaltes von 3A bis 1 pCt auswies, war als Brau-
gerste noch nicht ungünstig beeinflußt. Die stärkere Stick-
stoffdünguug vermehrte das Hülsengewicht, verminderte 
das Korngewicht und den Stärkegehalt. Weniger schädlich 
als Chilisalpeter wirkte schwefelsaures Ammoniak. 

Diese ungünstige Beeinflussung der Qualität der Gerste 
als Braugerste wird nach Pros. Maerckers Untersuchungen 
noch mehr gesteigert durch alle Hülfsmittel der Hochcultur, 
durch Tiefpflügen, sorgfältige Pflege der Pflanzen, An-
Wendung schwachen Saatquantums bei großer Drillweite; 
alle diese Maßregeln machen die Gerste stickstoffreicher. 

Die eminenten Fortschritte der Landwirthschaft und 
die Sorgfalt, welche die Landwirthe auf die beste Pflege 

verwenden, haben, sagt Prof. Maercker, in diesem Fall 
zu einem verkehrten Ziele geführt. Unsere alte Cultur, die 
viel lüderlicher gewesen ist, die die Gerste dicht aneinander 
gestellt hat im gedrungenen Bestände, mit kurzen und ge-
drungenen Nehren, hat viel bessere Gerste producirt als 
die Bestrebungen der Hochcultur, das Saatgut in den 
Reihen auseinander zu ziehen, um die Bearbeitung mit 
der Pferde- und der Handhacke besser ausführen zn können. 
Es ist schon jetzt kein Zweifel — weitere Versuche sollen 
es bestätigen —, daß eine Verbesserung der Qualität durch 
die Maßregeln der Hochcultur in keinem Falle zu er-
warten ist. 

Herberts neue Getreide- und Gras-Mähmaschine. 
(Mit Abbildung.) 

Der „deutschen landw. Presse" wird über diese neue 
Maschine geschrieben: Die Herbertz'sche combinirte Mäh
maschine vereinigt alle Vorzüge der Walter Wood'schen 
und Bamlett'schen Mähmaschine in sich, ohne deren Nach-
theile zu besitzen, sie ist im Ganzen leichter, aber dennoch 
haltbarer constrnirt, da verschiedene Theile von Schmiede-
eisen hergestellt werden, die bei den englischen Maschinen 
aus Gußeisen bestehen. Die Erhöhung der Fahrräder ge-
stattet, die Maschine auch auf sandigem und leichtem Bo-
den in Verwendung zu nehmen, wo dies bisher nicht mit 
denselben Vortheilen möglich war, wie es wünschens-
werth erschien. 

Herbertz's neue Getreide-

Ebeuso ist die Geschwindigkeit des Schneideapparats 
eine größere geworden und hierdurch die nöthige Zugkraft 
nicht unwesentlich verringert. j 

Die Herbertz'sche Constrnction ist in Rheinland, West-
falen, Hannover, Hessen, Ungarn :c. schon in zahlreichen 

nd Gras-Mähmaschine. 

Exemplaren in der Landwirthschaft eingeführt, und alle 
Besitzer sprechen sich nur lobend über die Mähmaschine 
aus, indem sie hervorheben, daß dieselbe sowohl auf ebenem 
als coupirtem Terrain, bei trockener wie nasser Witterung, 
bei aufrecht stehender, wie lagernder Frucht gleich gut ar-
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bettet und sich ferner noch durch einen viel ruhigeren 
Gang auszeichnet, als dies bei den englischen und amerika-
nischen Maschinen der Fall ist. 

Man kann ferner noch darauf hinweisen, daß auch 
der Preis der Herbertz'schen Mähmaschinen, sowie der für 
etwa nöthig werdende Reservetheile ein geringerer ist. 

l i t t e r a t u r .  

Die lettische Wochenschrift „Mahjas Wee-
sis" hat soeben in einer besonderen Abtheilung, unter ber 

U e b e r f c h r i f t  „ N o b a l a  p r e e k f c h  s e m k o p i b a s ,  a m a t n e e -

z i b a s  u n  t i r b s n e e z i b  a ? "  ( A b t h e i l u n g  f ü r  L a n d  -

wirthschaft, Gewerbefleiß unb Hanvel) namentlich 

ben lanbwirthfchaftlichen Zwecken feine vollste Aufmerksamkeit 

zuzuwenden begonnen. Diese vorwiegend landwirthschastliche 

Abtheilung des lettischen Blattes macht sich — wie in ihren 

Eingangsworten ausgeführt — zur Aufgabe, die gemeinsamen 

Interessen der Lanbwirthe zu vertreten unb zu wahren, alle, 

ebenso bie gemeinsamen wie auch bie befonberen Angelegen

heiten der lettischen lanbwirthfchaftlichen Vereinigungen burch 

Unterstützungen in ber Fortbilbung unb im Geschäftsbetriebe, 

owie burch Austausch von Erfahrungen — zu fördern, und 

endlich das lettische landwirthschastliche Vereinswesen auszu-

breiten und zur thatkräftigen Entwickelung zu bringen. Diese 

Abtheilung will ferner einerseits — ohne sich in das eigent

liche politische Parteitreiben zu begeben, der Landwirthschafts-

Politik und der Förderung gesunder Volkswirthfchaft in ihren 

Beziehungen zum landwirtschaftlichen Betriebe feinen besten 

Augenmerk zuwenden — und anderseits der Theorie und 

Praxis der Ackerbautechnik dienen. Als Redakteur dieser Ab-

t h e i l u n g  w i r d  i n  d e m s e l b e n  B l a t t e  H e r r  K a r l  B e r t r a m  

genannt. Dieses neue Unternehmen des lettischen Wochen

blattes, das vom 1. Juli d. I. ab in größerem Format er

scheint, dürfte allem nach den lettischen Landwirthen nur 

willkommen fein; möge sein Streben von den reichsten Er-

folgen begleitet sein. —e— 

Die 13. Auftage von Brockhaus' Con-
versations-Lexikon hat mit dem jüngst zum Schluß ge

langten achten Bande die erste Halste vollendet und füllt 

nun schon eine ansehnliche Reihe des modernen Eichenholz-

regals, das, von einer leipziger Kunsttischlerei eigens dazu 

angefertigt, durch jede Buchhandlung beschafft werden kann. 

Gleich seinen Vorgängern weist auch der achte Band wieder 

eine beinahe das Doppelte erreichende Vermehrung der Artikel 

auf: er enthält deren 4782 gegen 2689 in der 12. Auflage. 

Wie sehr aber die so viel größere Menge von Stichwörtern 

das schnelle Auffinden des Gesuchten erleichtert, das hob vor 

kurzem der gemüthvolle fteirifche Poet P. K. Rofegger in 

einer launigen Idylle „Der Lexikon-Schmied" hervor, die er 

über diese neue Auflage des Lexikon burch feine Zeitschrift 

„Heimgarten" veröffentlichte. „Andere Leute", schreibt er, 

„haben ganze Kisten voll von Büchern, und wenn sie schnell 

.etwas wissen wollen und Nachfrage halten bei ihren papierenen 

Zeitgenossen, so finden sie das Gesuchte nicht. Hat man das 

Lexikon im Kasten, allsogleich ruft der richtige Buchstabe her

aus : Da bin ich; ich weiß es — und antwortet dir kurz 

unb deutlich auf deine Frage." Solche Stoffe übrigens, die 

ihrer Natur nach eine unzerlegte Darstellung verlangen, wie 

Goethe, Griechenland, Großbritannien, Hamburg, Hannover, 

Hebräer, finden wir auf bisher gewohnter Weife in längern, 

erschöpfenden und in sich abgerundeten Artikeln behandelt. 

Mit Illustrationen, sowohl mit Holzschnittsiguren im Text 

wie mit separaten Bildertafeln und geographischen Karten, 

ist der Band wieder reich ausgestattet. Ueberrafchend schön 

präsentiren sich die beiden in splendidem Farbendruck aus

geführten Doppeltafeln mit Abbildungen der Giftpflanzen; 

gleichfalls auf zwei Doppeltafeln sind die Handfeuerwaffen 

und ihre verschiedene Construction dargestellt; 9 Tafeln brin

gen noch viele andere naturgeschichtliche, technische und kunst

gewerbliche Gegenstände zur Anschauung. Unter den 5 Karten 

gewährt die von Hamburg und Umgegend, welche das Gebiet 

des künftigen Freihafens in genauer farbiger Einrahmung 

zeigt, ganz besonderes Interesse. Angesichts so gediegener 

Leistungen kann man nur wünschen, daß auch die zweite 

Hälfte des Werks binnen nicht zu langer Zeit glücklich vol

lendet, unb daß sie der vorliegenden ersten Hälfte in jeder 

Hinsicht ebenbürtig fein möge. 

Wirthschastlichc Chronik. 
Die Vereinigung von Poland - China-

Schweinezüchtern. Das Poland-China-Schwein, dessen 

Heimath die V. St. von Nordamerika sind, wirb nunmehr 

seit vier Jahren in Deutschlanb gezüchtet unb hat sich in dieser 

Zeit verhältnißmäßig rasch ausgebreitet. Die wirtschaftlichen 

Vorzüge, welche dieser Rasse innewohnen, stellen sie dem 

englischen Schweine mindestens als völlig ebenbürtig dar, 

was auch auf den verschiedenen Ausstellungen durch die Ver-

leihung zahlreicher Prämien bereits anerkannt würbe. — Um 

bie rationelle Reinzucht des Poland - China - Schweines zu 

fördern, die Einführung desselben zu überwachen und ihm die 

gebührende Stellung unter den in Deutschland gezüchteten 

edlen Schweinerassen zu sichern, hat sich im Laufe bieses Früh

j a h r e s  e i n e  V e r e i n i g u n g  v o n  b  e u t s c h e n  P o l a n b -

Chi na-S ch weine züchte rn gebilbet, welcher bereits ver

hältnißmäßig zahlreiche Mitglieder aus allen Theilen Deutsch-

lands angehören. 

Zur Erreichung der im vorhergehenden genannten Ziele 

soll dienen: 

a) die Anlegung eines Herdbuches, 
b) die periodische Veröffentlichung desselben, 
c) die Herausgabe von die Poland - China - Schweine-

zucht betreffenden Veröffentlichungen (Flugblättern, Zeitungs
artikeln u. f. w.), 

(1) die Förderung des Austausches von Zuchtthieren 

unter den Mitgliedern der Vereinigung, 

e) gemeinsame Vertretung der Interessen ber Polanb-
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China-Schweinezüchter überhaupt, besonders bei den Aus-

stellungen. 

Hinsichtlich des Herdbuches, wohl des ersten, welches für 

Schweine in Europa ins Leben gerufen wird, mochten ein 

paar Bemerkungen noch allgemeines Interesse haben. Die 

Eintragungen in dasselbe sollen nämlich nach folgenden Ru-

brisen geschehen. Nummer und Name des Thieres — Alter 

— Farbe und Abzeichen — Züchter, Vorbesitzer, Besitzer — 

Abstammung — öffentliche Leistungen d. h. Prämien und 

sonstige Auszeichnungen, welche mit dem Thiere errungen 

worden sind. Bei den in Deutschland geborenen Poland-

China-Schweinen wird die Abstammung soweit Berücksichti-

gung finden, als die Eltern, sowie die Großeltern von Väter-

licher und mütterlicher Seite vermerkt werden, während die 

importirten Thlere den ganzen, aus den amerikanischen Herd-

bückern entnommenen Stammbaum wenigstens im ersten 

Bande mit erhalten. Von der Angabe der Leistungen z. B. 

des Gewichtes zc. wird vorerst abgesehen und zwar aus 

Gründen, die bei anderen Gelegenheiten zur Genüge bereits 

beleuchtet worden sind. Der Vorstand der Vereinigung be-

steht aus einem Vorsitzenden: Herrn £. von Nathusius-Alt-

haldensleben, dessen Stellvertreter: Herrn I. C. Funch-Loy 

und dem Geschäftsführer: Herrn Generalsesretair von Mendel-

Oldenburg. 

Mag man für Poland-China-Schweine sich interessiren 

oder nicht, mag man ihnen Vorzüge zuerkennen oder selbe 

bestreiten, immer bleibt es eine erfreuliche Thatsache, daß die 

„ V e r e i n i g u n g  d e r  P o l a n d - C h i n a - S c h  W e i n e z ü c h t e r "  

Bahn gebrochen hat auf einem Gebiete, welches nicht allein 

in Deutschland, sondern auch selbst in England bisher nicht 

cultivirt wurde; hoffentlich findet dieses Vorgehen Nachah-

mung auch bei den Züchtern englischer Rassen in Deutschland, 

was ebenfalls nur zum Vortheil der letzteren sein kann. 

Zur Ablieferung des Spiritus schreibt die 

„Ztschr. f. Spir.-Jnd.": Im Allgemeinen herrscht ja noch 

der Handel nach Volumen, aber in einzelnen Districten ist 

man doch zu einer wenigstens annähernden Ausführung des 

GewicktShandels gekommen, und zwar sind es das Königreich 

Sachsen und die Provinz Sachsen, welche hier energisch fort-

geschritten sind. 

Ter Fehler des Handels nach Maß besteht bekanntlich 

darin, daß der Spiritus durch die Temperatur sein Maß 

verändert, eine Veränderung, welche durch die dem Alkoholo-

meter beigegebene Tabelle nicht berücksichtigt wird. Wird 

der Spiritus bei einer Temperatur unter 12 7<z 0 abgeliefert, 

f» hat er sich zusammengezogen, und das fehlende Maß geht 

dem Verkäufer einfach verloren. Das Gewicht des Spiritus 

dagegen bleibt naturgemäß bei allen Temperaturen conftant; 

so ist denn das richtige Volumen des Spiritus am einfachsten 

gefunden, wenn man das Nettogewicht des abzuliefernden 

Spiritus feststellt und dasselbe mit Benutzung von Tabellen 

in Maß umrechnet. Solche Tabellen finden sich in dem 

Mewes'schen Spiritusberechner und auch in unserem Vereins-

kalender. Im letzteren sind 2 Tabellen, welche benutzt wer

den können; die eine, Thl. I. S. 63, giebt die Umsetzung 

des Nettogewichtes direet in Literprocente, die andere, Thl. I. 

S. 69, die Umsetzung des Nettogewichtes in Liter. 

Bei beiden ist die Rechnung eine so einfache, daß darin 

irgend welche Schwierigkeit nicht gefunden werden kann, Un« 

angenehm ist nur, daß die Controle des Nettogewichtes in-

sofern Umstände macht, als die Tara (Faßgewicht) Ver

änderungen unterworfen ist. Das Faß wiegt mehr oder 

weniger — je nach dem Feuchtigkeitsgehalt, und die Tara 

ist gar nicht festzustellen, wenn das Faß etwa befroren ist. 

Hierüber kommt man aber hinweg bei Einführung der 
Kellerabnahme, und so geschieht es thatsächlich in Sachsen. 
Das Gewicht der Fässer wird in der Brennerei unmittel-
bar vor dem Befüllen feVgestellt, und die so ermittelte Zahl ist 
maßgebend, gleichgültig, ob der Abnehmer zugegen ist oder nicht. 

Es wird hiermit ein doppelter Zweck erreicht: einmal 
fällt die Auffüllung fort, und zweitens werden die Fehler 
der Eichung ausgeglichen. 

Wir bitten unsere Mitglieder, uns mitzutheien, wie 

die Sache in der Praxis liegt, und wir können nur dringend 

rathen, nach den drei Gesichtspuneten vorzugehen: 

1. Gemeinsamer Verkauf des Spiritus; 

2. Feststellung des Maßes durch Umrechnung aus dem 

Gewicht; 

3. Kellerabnahme. 

Landw Bericht aus Kurland. Der „Mit.-
Ztg." vom 18. d. M. find folgende Notizen zugegangen: Im 

Laufe der letzten 14 Tage war beständig trockenes und warmes 

Wetter, welches das Reifwerden des Wintergetreides sehr be-

fördert hat, so daß der Roggenschnitt, namentlich auf hoch-

gelegenen Stellen bereits begonnen hat. Doch hat anderer-

feits diese warme trockene Witterung auf das Wachsthum des 

Sommergetreides einen schädlichen Einfluß geübt, so daß in 

gegenwärtiger Zeit die Ernteaussichten auf Sommergetreide 

sich verschlimmert haben; falls nicht bald Regen kommt, wird 

die Ernte den gehegten Erwartungen keineswegs entsprechen. 

Die Klee- und Heuernte ist fast überall beendet. Der Gras-

wuchs war ausgezeichnet und das Einernten geschah beim 

besten Wetter. Die Heupreise sind in Folge der reichen Ernte 

bereits bedeutend gefallen; während man im vorigen Jahre 

im Juli-Monat 7 Rbl. pro Schiffpfund zahlte, zahlt man 

jetzt 2 Rbl. 50 Kop. bis 3 Rbl. pro Schiffpfund. Schädliche 

Jnsecten sind in größeren Massen nirgends aufgetreten. 

Landw. Ausstellungen. Der Pernausche estni-

sche landw. Verein hält in diesem Jahre seine Ausstellung 

in der Zeit vom 4. bis incl. 6. August in Pernau ab; der 

Felliner esttt. landw. Verein veranstaltet eine Ausstellung in 

der Zeit vom 18. bis incl 20. August d. I. in Fellin. 

Landw. Ausstellung in Doblen. Der örtl. 
Verein veröffentlicht folgende Prämiirungsregeln der bevorstehen, 
den Ausstellung, (bergt, b. W. XXV!) in ber „Mit. Ztg.": 

§ 1. Die Preisrichter werden vom Ansstellungscomite erwählt. 
§ 2. Die Zutheilung, der zu vertheilenden Medaillen, an die 

einzelnen Abtheilungen wird vom Ausstellungscomit« vollzogen. 
A n m e r k u n g .  E s  k a n n  e i n  u n d  d e r s e l b e  A u s s t e l l e r  i n  d e r s e l b e n  

Gruppe nur zwei Medaillen und zwar nur eine silberne und eine 



589 

broncene erhalten; Diplome hingegen so viele als er prämiirbare 
Objecte ausgestellt. — Als Gruppen gelten: l j Pferde, 2) Rindvieh, 
3) Kleinvieh, 4) sämmtliche landwirthschastliche Producte. 

§ 3. Bei der Prämiirnng hat das im Doblenschen Kreise 
Producirte einen Vorzug vor dem im übrigen Theil der Provinz 
Kurland Producirten; das kurländische Product jedoch wiederum 
einen Vorzug vor solchem, aus anderen Theilen des Reiches, wobei 
zu bemerken, daß das tm Stall des Ausstellers Geborne einen Vor-
zug vor dem jung Gekauften und Erzogenen hat. 

§ 4. Bei gleichwerthigen Objecten soll der Inhaber von klei-
nen Wirthschaftseinheiten oder kleineren industriellen Betrieben be* 
sonders berücksichtigt werden. 

§ 5. Es dürfen nur unbedingt tüchtige Leistungen prämiirt 
werden; daher genügt es zur Erlangung einer Prämie nicht, daß 
ein Ausstellungsobject nur das relativ beste ist. 

Anmerknng Eine Prümiirung von Ausstellungsobjecten, 
welche nach dem § 5 nicht zulässig wäre, ist dennoch zulässig und er-
wünscht, wenn der betreffende Aussteller Inhaber kleiner Wirthschafts-
einheiten und kleinerer industrieller Betriebe ist. 

§ 6. Medaillen und Anerkennungsdiplome erhalten nur Züch
ter und Producenten, nicht aber Agenten, Zwischenhändler :c. 

§ 7. Als erwachsen importirtes Vieh erhält nur Anerkennungs-
diplome, ebenso Geflügel und Hunde. 

§ 8. Jede Preisrichter-Section hat aus mindestens drei Glie> 
dern zu bestehen und die Majorität entscheidet. — Aussteller darf 
nicht Preisrichter in der engeren Gruppe, wo er ausgestellt, sein, 
außer wenn er auf jeden Preis verzichtet. 

Anmerkung Beim Austritt eines Mitglieds aus der Sec
tio n haben die übrigen ein drittes selbst zu wählen. 

§ 9. Während der Prämirungsarbeit ist die Anwesenheit der 
Aussteller nur auf ausdrücklichen Wunsch der betreffenden Preisrich-
ter gestattet. 

Gruppinnig der Ausstellungs-Objecte zerfällt in 11 Abtheilungen: 
I. Landwirthschastliche Thierzucht, als a) Pferde und zwar 

Luxus- und Arbeitspferde; b) Rindvieh; Milch- und Fleischvieh; 
c) Schafe; Woll- und Fleischschafe; dj Schweine, in- und auslän
dische und gekreuzte Racen; e) Hunde und zwar Koppel-, Dachs-, Schä
fer-, Haus- und Schoßhunde; f) Geflügel. 

11. Producte der Viehzucht als Butter, Käse. Wollproben, Felle 
mit Wolle, Fleisch, Talg, Fett, Schinken. Speckseiten, Würste. Bor
sten, Bettfedern, Daunen, geräuchertes Geflügel; Producte der Bie
nen» und Fischzucht. 

III. Producte des Acker- und Wiesenbaues, wie Sämereien 
und Getreide in Garben, Flachs und Hanf in Stadien der Bear
beitung nach verschiedenen Methoden. Einhalb bis ein Maß gilt als 
Minimum des auszustellenden Getreides, kleinere Quantitäten dür-
seit nur ausgestellt werden von nicht landesüblichen Gewachsen, die 
als Versuche angebaut wurden. 

IV. Producte des Gartenbaues. 
V. Producte der Forstwirthschaft: Pflänzlinge und Sämereien, 

Hölzer, Torf, Theer, Holzkohle, Pilze, Flechten, Moose, Farne :c. 
VI. Landwirthschaftlich-technische Fabricate. 
VII. Kunstdünger aller Art nebst den entsprechenden Rohstof

fen und Analysen. 
VIII. In der Landwirthschaft brauchbare Fabrikate der Ger

berei, Sattlerei, Seileriudustrie, Weberei, Eisenindustrie, Bautechuik. 
IX. Hausindustrie der ländlichen Bewohner. 
X Land- und forstwirthschafrliche Maschicneit, Geräthe und 

Apparate jeder Art in- und ausländischer Fabrikationen Ausfüh
rung oder deren Modelle. 

XI. Litteratur, Lehrmittel und instructive Sammlungen für 
Land-, Forstwirthschaft und Gartenbau. 

Milzbrand. Der „Now. Wr." geht vom Präsi-
b e u t e n  d e s  S t .  P e t e r s b u r g e r  G o u v .  -  L a n d s  c h a f t s  -
amtes, I. Gortfchakow, eine Mittheilung zu, welche 
nach der deutschen St. P. Ztg. hier wiedergegeben wird: 
Der Milzbrand (sibirische Pest) hat sich im diesem Jahre über 
folgende Petersburg benachbarte Gouvernements verbreitet: 
Die Gouvernements Nowgorod, Petersburg und Estland. 
Im Gouvernement Petersburg wurden von ihr die Kreise 
Neu-Ladoga, Luga, Schlüsselburg, Petersburg und Zarskoje 
Sselo betroffen; verschont geblieben sind bis jetzt die Kreise: 
Peterhof, Jamburg und Gdow. In Neu-Ladoga trat der 
Milzbrand im Beginn des Monats Juni in 9 Dörfern der 
Landgemeinde Gorodischtsche auf und nahm dort trotz der 
Bemühungen von 4 Veterinärärzten und 4 Feldscherern, die 
dorthin abkommandirt wurden, den Charakter einer Epizootie 
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an. Ende Juni wurden noch 7 Landgemeinden von der 
Krankheit heimgesucht. Genaue Angaben über die Zahl ihrer 
Opfer im Kreise Neu-Ladoga fehlen noch. Doch läßt sich 
aus den unvollständigen Mittheilungen ersehen, daß dort etwa 
550 Stück Vieh, wovon die Hälfte Schafe, gefallen und 
86 Menschen erkrankt und davon 28 gestorben sind. Im 
Schlüsselburger Kreise stürzten seit Austreten der Epizootie 
in der Zeit vom 20. Juni bis zum 9. Juli in vier Dörfern 
und in der Stadt 6 Pferde und 3 Kühe, während Menschen 
garnicht erkrankten. In einigen Dörfern der Glebowfchen 
Landgemeide, in Kreise Luga, fielen von 280 Rindern 43 an 
der sibirischen Pest. Zum 20. Juni war die Krankheit fast 
ganz geschwunden, trat dann aber in verstärktem Maße in 
der Glebowschen und Lugowschen Landgemeinde auf, wo von 
215 erkrankten Pferden 140 verendeten und von 139 er
krankten Kühen 78; von 54 erkrankten Schafen wurde keins 
gerettet Von 32 an der sibirischen Pest erkrankten Menschen 
starben 10. 

Im Kreise Petersburg trat die Pest am 30. Juni, im 
Dorfe Agolatowo und in der Farm Nr. 17, beide in der 
Landgemeinde Wertimäggi, auf und ergriff bann mit einem 
Schlage mehrere Dörfer der nördlichen Landgemeinde. Bis 
zum 11. Juli erkrankten in den Dörfern Agolatowo, Werch-
nie Stanki, auf der Farm Nr. 17, in den Dörfern Lembo-
lowo und Jelifsawetino, Mistolowo und Jukki — 25 Pferde 
und 6 Kühe, und davon starben — 24 Pferde nnd 4 Kühe. 
Erkrankung von Menschen kam im Kreise Petersburg nicht vor. 

Im Kreise Zarskoje Sselo wurden die ersten Fälle der 
Erkrankung am 21. Juni in den Dörfern Lampowo und Or-
lino beobachtet, in denen je ein Pferd dem Milzbrand erlag. 
Am 30. Juni zeigte sich die Krankheit in einigen Dorfschaften 
der Landgemeinden Roshdestwenskoje und Gatschino. Der 
Präsident der örtlichen Landschaft eonstatirte auf einer Rund
reise, daß in 31 Ortschaften Fälle der sibirischen Pest vorge-
kommen waren, die jedoch gar keine Beachtung gefunden 
hatten. Gleich darauf liefen Nachrichten von verschiedenen 
Seiten über das Auftreten der Krankheit ein. Bis zum 
17 Juli wurden 76 Dörfer des Kreises Zorskoje Sselo von 
derselben betroffen und von 12 erkrankten Menschen waren 7 
von ihr hingerafft worden. Seit Auftreten des Milzbrandes 
waren 223 Pferde 39 Kühe gefallen; am 16. Juli waren 
in Behandlung 72 Pferde und 11 Kühe. In den meisten 
Dörfern sielen nur ein paar Thiere der Krankheit zum Opfer, 
sechs Dorfschaften wurden jedoch schwerer heimgesucht unb 
zwar erlagen ber Krankheit: in Lampowo von den Vorhan-
denen 91 Pferden und 260 Kühen — 31 Pferde und 5 Kühe, 
in Nowo-Ssiwersk — 19 Pferde und 1 Kuh, in Samostja 
— 11 Pferde und 1 Kuh, in Faschtschery 11 Pferde, in 
Staro-Ssiwersk 10 Pferde und 1 Kuh, in Woskressenskoje 
7 Pferde und 2 Kühe. 

Die Form der Krankheit ist in diesem Jahre eine Plötz-
liche, mit raschem, eine Behandlung fast ganz ausschließen-
den Verlauf. Doch sind schon seit dem 6. und 7 Juli die 
Fälle einer weniger acuten Form zahlreicher geworden und 
in letzter Zeit soweit vorherrschend, daß die Zahl der tät
lichen Fälle saunt noch 50 pCt. beträgt und angenommen 
werden darf, daß die Krankheit im Abnehmen ist und ihren 
epizootischen Charakter eingebüßt hat. Aus dem plötzlichen 
Auftreten und schlagartigen Verlauf der Krankheit läßt sich 
auch die große Zahl der Erkrankungen von Menschen in die-
fem Jahre erklären, denn die Bauern, welche die gewöhn-
liehen Symptome der sibirischen Pest — Beulen ic. — nicht 
bemerkend, die Ursache des Verscheidens ihrer Thiere in einer 
anderen Krankheit suchten, beobachteten in Folge dessen bei 
der Behandlung der kranken und gefallenen Thiere und bei 



591 

der AbHäutung keinerlei Borsicht. Die Mehrzahl der Er-
krankungen von Menschen ist gerade auf das Abhäuten zu-
rückzuführen. 

Die Landschaftsverwaltung ist m t dem periodischen Auf-
treten der Pest schon vertraut und entsendet in jedem Jahr 
im Beginn des Maimonats Aerzte und Feldscherer zur Ver-
stärkung des Personals in die Kreise; versorgt sie mit Me-
dicamenten und Desinfectionsmittel und sorgt dafür, daß sie 
dieselben aus hier und dort angelegten Centralpuncten leicht er-
gänzen können. Die Zahl der beständig angestellten Veterinäre 
ist seit 1881, wo 2 Aerzte und 2 Feldscherer vorhanden waren, 
beständig gewachsen und seit dem Frühjahr dieses Jahres 
sind zeitweilig 16 Veterinärärzte und 21 Feldscherer thätig. 

Torfheizung. Wie man berechnet hat, so wird der 
Torfconfum auf den' russ. Eisenbahnen im lauf. Jahre, 3 Mil-
lionen Pud, gegen 1880 gehalten um etwa 1 150 000 Pud 
zunehmen. Aus den letzten Berichten pro 1883 ist ersichtlich, 
daß.sich der Torfconfum, wie folgt, herausstellt: auf der 
Moskau-Nifhnij-Nowgorod-Bahn 2 Millionen Pud, auf der 
Tambow-Sfaratow-Bahn 300 000 Pud, auf der Moskau-
Brester Bahn 100 000 Pud, auf der Orel-Witebsker Bahn 
40 000 Pud, auf der Moskau-Jarosslawer Bahn 36 000 Pud; 
was die Runkelrüben-Zuckersabriken anbelangt, so consumirten 
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dieselben an 300 000 Pud Torf. Jedenfalls steht der Torf-
Industrie bei uns noch eine recht bedeutende Zukunft bevor, 
zumal die unzähligen Lager im weiten russischen Reiche höchst 
ergiebige sind und unsere Wälder mit der Zeit immer mehr 
und mehr abnehmen. (<Bt. Pet. Herold.) 

Landw. Bericht ans Ungarn. Nach den letz-
ten, bis zum 15. d. M. reichenden, amtlichen Saatenstands, 
berichten ist die Ernte im ganzen Lande im Zuge und der 
Roggen größtenteils schon geschnitten; derselbe war meh-
rerenorts schütter, die Qualität aber ist befriedigend. Die 
Weizensaaten haben sich sehr gebessert; in Weizen kann eine 
Ernte „über mittel" erwartet werden, an manchen Orlen war 
das Resultat sogar ein über Erwarten gutes. Stellenweise 
haben sich die Saaten gelegt. Auch der Frühjahrsanbau hat 
sich stark gebessert. Gerste verspricht eine Mittelernte mit 
geringen Ausnahmen, sowohl bezüglich der Quantität als 
auch der Qualität. Hafer steht im ganzen Lande gut, stel-
lenweise wird er eine gute Ernte liefern. Hackfrüchte ent
wickeln sich ebenfalls schön. Der Wein stock erlitt hier und 
da in der Blüthe Schaden, dessenungeachtet kann aber auf 
einen guten Ertrag gehofft werden. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Cocomobilen & Dreschmaschinen 
von 

K. Hornsby & §mi5, Kiillitki», Grnnthm 

beim 

(Lonsumverein estländischer Landwirthe in Reval. 

N E U E  ( 1 3 . )  U M G E A R B E I T E T E  I L L U S T R I  R T E  A U F L A G E .  

f Brockhaus 
Coriversatioris-Lexikon. 

Mit Karten. , v 

< % Preis äHeft 50 Pf. 

J E D E R  B A N D  G E B .  I N  L  E  I  N  W  A  N  D  9  M . .  H A  L B F R A N Z  9 ' ^ M .  

E. J. Karow * 
Untn'rxiiäfs-Buelthmullunfj in Dorpat. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Bisa - ltevaL 

9 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

MMncHartM'a Superphosißhate t 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

SuperpftocSpftat 

14 7o, 
Knochenmehl, gedämpftes, 
Ammoniak-Superphosphat, 
Ammoniak, fchrvefelf., 
(stylt* Salpeter, 
Kaimt, 
Rufs. Taubenguano, 
Gyps, in allen Gattungen, 
empfiehlt vom Lager 

der Consnmvcrcin 
ii 

in Wevat. 
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Kufton, Aroetor & Co. in itiga 
städtische <&af&|lraße Rr. 6. 

Cager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

ItötHer's Göpeldresch-Inlagen,—Dreitsäe-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mahmaschinen 
Original „Tiger"-Rechen; — HäKsel-

Maschinen u. s. w. 
Adlerstüge und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Iaatdecker u. s. w. 
Zuperphssphate, Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak ic. 

Lager von Wuston, Wroctor & ßo.'s Dampfdreschgarnituren: 
in Reval bei Fr. Wiegand; — in Dorpat bei F. G. Fanre; — in Liban bei I. G. Pfeiffer. 

Auss!sIIun^ 

zu Dorpat 
veranstaltet vom Livländischen Verein zur Beförderung der Landwirthschaft 
und des Gewerbefleißes 

vom 25. bis zum 27. August 1884. 
Urogramm: 

1. Thierschau nebst Zuchtviehmarkt, 
2. Haus - Industrie - Ausstellung, 
3. Preispflügen. 

Anmeldungen nimmt entgegen Cd. Beckmann, Alt Straße 
Nr. 9, Dorpat. 

Ackergeriithe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Coucurreuzen prämiirt, 
als: ein, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Presen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

IL Su Schuiayhof — Aga 
gr. Atexanderstr. M 127b, 

Landwirthschastliche Ausstellung 
zu 

pemau 
veranstaltet vom Pernau^schen estnischen 

landwirtschaftlichen Verein 
am 

Zur ersten 

baltischen GeWerbeausstellung 
i n  < Ä  i  g  a .  

I  u .  I I .  
Souberabbviicfc aus der bolt. Wochcnschr. 

1883 XXVII & XXVIII, 185-4 XX, XXIV & XXV, XXVI. 

preis 70 3\oj). 

Borräthig in Riga bei Alrx Stieda, 
in Dorpat bei (£. Krüger. 

Sau- & (£6 er f er fei 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stcllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Jorkshire weißen) Eber 
find in Caster vorräthig oder können pränu> 
mcrirt werden, das Sauferkel a 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

4,, 5. und 6. August 1884. 

Urogramm 
1. Thierschau. 
2. Hans-Industrie- und landwirthschastliche 

GeWerbeausstellung. 

Anmeldungen per Adresse: 

„Augstellungs-Comite in Dernau." 

Die Rittst- & Kronregichmi, 

Flibrik für Gas- & gin|ftrnitlagtit 
von 

1 AaerZex, Aigs. 

hält stets auf Lager und empfiehlt den geehrten 
Bauherren zur bevorstehenden Saison' 

Bau- & Facaden-Ornamente 
für Stein und Holzbauten, 

als: Cousolen, Capitale, Säulen, Bal-
cone, Caruise,Acroterien, Rosetten, First-
gitter, Ventilationsrosetten und Gitter 
für Dampfheizung, Statuen, Vasen, 
Candelaber und Laternen ic. ic. 
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Landwirthschastlich - chemische Versuchsstation am Polytechnikum 311 Riga. 
Dünger-Controle I, 

(vom 21. März bis zum 25. Juni 1884). 

M 

Probenahme aus 
dem Controllager 

von: 

Bezeichnung des 
Fabrikates. 

f a b r i k .  
Probe-
nähme. 

h1 

n-z. 
b s 

<55 is 
z 

5*5 
tfe 
,-Q- S 
e s 

Ch Löwenberg & Co., Riga 
do. 
do. 

D. Essiedt, Riga 
i Ed. Sturtz & Co., Riga 
; Gley & Fritsche, Riga 
i I C. Jessen, Riga 
,  M .  O r k i n  &  C o ,  A u t z  
I Gley & Fritsche, Riga 

8°/o Superphosphat 
12°/o do. 
13/o do. 
Hochgr. do. 

Superphosphat 
do. 

Knochenmehl 
Superphosphat 

do. 

Morris Brothers, Doncaster 
do. 
do. 

Lawes & Co., London 
Farmers Company, Burton 

Äurnard, Lack & Alger, Plymouth 

S Morris Brothers. Doncaster 
^Burnard, Lack & Alger, Plymouth 

1884 
2. April 
2. „ 
2. „ 
2. 
1. Juni 

13. „ 
14. „ 
14. 
i8." !! 

% 7 o 
8 ,82 

13 .0 0 
14.1 2 
20,31 
12,ÖO 

13 ,13 

14 ,23 

13 ,4 3 

% 7o % 

25,90 i — 2,5 

RH. 1. Jeder Käufer, der nicht un er 30 Pud Düng st off von einem unter Controle der Versuchsstation stehenden Handlungshause 
kauft, hct das Recht, von i'er Station unentgeltlich eine Control - Analyse der gekauften Waare zu verlangen, doch mutz die 
Probenalme derartig bewerkstelligt werden, daß der Versuchsstation keine Zweifel hinsichtlich der Identität von Probe und Waare 
a u f k o m m i n  k ö n n e n ,  d .  h .  d i e  b e t r e f f e n d e n  P r o b e n  h a b e n  s i c h  i n  v e r s i e g e l t e n  G l a s g e f ä ß e n  z u  b e f i n d e n ,  w e l c h e ,  i s t  d e r  K ä u f e r  
Einsende!, mit dem Siegel des Verkäufers und, ist der Verkäufer 'Stitjenber, mit dem Siegel des Käufers ver-
schlössen sein müssen. 

2, Unter Cmtrole der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: D. Essiedt, Gley & Fritsche, Goldschmidt Co., 
Lietz & (jrundmann, Ch. Löwenberg & Co., Sander Martinsohn, @0. Sturtzt h Co. in Riga, Gbr. Werth in Riga und Mitau, 
Otto Westermann, Mitau, I. C. Jessen, Riga, Vertreter ber Firma Otto Westermann, Hans Diedrich Schmidt, Pernau, M. Orkin 
& Co., 5lutz. 

3. Die vorstehenden Analysen beziehen sich sämmtlich auf neu eingetroffene Sendungen. 

Fabrikmarke für von uns fabeicicte dffllinecatöfe: 

EAK¥IHrb. 

Die erste 

<jR i g a e c dJEinecaföf-dflaffinerie 
A. (Ovljlridj \V Co. 

liefert 

vorzüglicher Qualität 
für 

Socomotrom, Eisenbahn - Waggonachsen, Socomobilcrt, Dreschmaschinen, Dampf
cylinder und jede sonstige Art Maschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der großen 
gotdenen Medaille, Ehrenpreis des Rigaer Börsen-Comite, auf der Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit der 
gorßen sttvernen Medaille, auf der Landwirthschaftljchen Ausstellung zu Mitau 1875 mit dem ersten greife, auf 
der LaudwirthschaftUchcn Ausstellung zu Riga 1880 mit dem ßhrendiplom und auf mehren anderen Ausstellungen. 

Inhalt: Bodenrente oder Waldrente, von F. Cornelius. — Ueber den Anbau von Braugerste - Herbertz's neue Getreide 
und Gras Mähmaschine. — Litteratur: Die lettische Wochenschrift „Mahjas Weesis". — Die 13. Auflage von Brockhaus' Couversations-
Lexikon. — W irt hschas tliche Chronik: Die Vereinigung von Poland-China-Schweinezüchtern ßur Ablieferung des Spiritus. Landw. 
Bericht aus Kurland. Laiibto. Ausstellungen. Landw. Ausstellung in Doblen. Aiilzbrand. Torfheizung. Landw. Bericht aus Ungarn. — 
Bekanntmachungen. 

flo3B0JieH0 ll,eH3ypoio. flcpnit. 25. Ikmh 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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JSsi 31 & 32. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewcrbfleiß und Handel. 
i te | eäärsstil«u& ä'4ä,. 

ohne '^»stellnnci I TtÜ^iQCTl ltltb Öf0N0TTlifd)eN ©ocietät, in DorfClt, am > Mittheilungen werden auf vorl'kr ausflksprocheiifn 
jährlich 4 Rbl.. halbjädrlicb 2 Rbl. 50 flop. 2. August 1884. j Wun'ck des Autors nach, festen Sätzen Konorir,. 

Estländischer Kartosselbau. 
i. 

1. Vorwort. Wie gut oder schlecht die vorliegende kleine 
Arbeit ist, überlasse ich der Beurtheilung des Fachmannes. 
Den Kartoffelbau habe ich seit Jahren mit regem Interesse 
verfolgt in den vielen Wirthschaften, die ich während 
meiner Praxis kennen gelernt habe. Im Allgemeinen bin 
ich zu der Erkenntniß gekommen, daß die Kartoffel, in 
Estland nämlich, die vornehmste Feldfrucht ist und eine 
Bedeutung hat, wie hier keine andere Frucht. Die Kar-
toffel liefert das größte Material zu der Spiritusfabrikation 
im Lande, und von deren Ernte hängt so vieles ab. Eine 
schlechte Ernte erregt hier Besorgniß, dort die Frage, was 
man wohl seinen Kindern geben, wie die Fütterung seiner 
Kuh, seines Schweines — die einzigen Thiere seiner Haus-
wirthschaft — unterstützen soll? Ist die Ernte eine gute, 
nun dann bringt sie in großen Summen das Geld ins 
Land, und der Aermste fürchtet sich nicht mehr vor 
Hunger, denn seitdem der Kartoffelbau einen größeren Zu-
schnitt und einen großen Umfang angenommen hat, haben 
auch die Schaaren der landfchen Bettler aufgehört und mit 
diesen aber auch — das sogenannte Kaffbrod, und wo die 
Kartoffel ist, ist Brod, Fleisch und Geld. Die Kartoffel 
verdient wohl den ihr beigelegten Namen „die goldene", 
sei es hinsichtlich industrieller Zwecke, oder sei es Hinsicht-
lich der Ernährung der Menschen ärmerer Classen, genug 
sie muß vom Landmann, wie sein eigenes Kind, mit Liebe 
und Sorgfalt gezogen, gepflegt und praktisch verwerthet 
werden. Zu diesem gehören aber Erfahrungen, welche so 
viel als möglich angehenden und auch anderen Landwirthen 
mitgetheilt werden müßten, damit die Mißgriffe, Lücken :c« 
ausgeglichen würden, die in allen landwirtschaftlichen 

Zweigen doch so vielfältig vorkommen, und so auch im 
Kartoffelbau nicht ausgeschloffen sind. Mit Vergnügen 
sehe ich daher einer Zurechtstellung meiner auf eine fast 
30-jährige Erfahrung gestützten Ansichten entgegen, die 
mich nur zur Dankbarkeit verpflichten könnte. 

2. Der Kartosfelbau im Allgemeinen. Die Kartoffel 
ist gegenwärtig diejenige Frucht, die in keiner Land- und 
Hauswirthschaft mehr vermißt werden kann, sie ist ein 
unentbehrliches Nahrungsmittel für Menschen und Vieh, 
und giebt als Handelssrncht die größten Revenuen, wenn 
der Boden, die localen Verhältnisse und die Ersatzmittel 
für entzogene Bodennährstoffe sie anzubauen gestatten. 
Der Kartoffelbau unter günstigen Bedingungen verdrängt 
neben sich auch den Flachsbau, namentlich durch die 
Spiritusfabrikation in der eignen Wirthschaft und durch 
die Nähe guter Absatzorte. Der Kartoffelbau ist aber auch 
von großem Einfluß auf den Wirthschaftsbetrieb, da er 
belebend auf diesen einwirkt und fast unentbehrlicher als das 
Getreide selbst ist. Die Kartoffel schützt gegen Hungersnoth 
und Verarmung der Landbevölkerung, sie bietet eine große 
Futtermasse — gleich dem rothen Klee, der ergiebigsten 
Futterpflanze —, reinigt die Felder vom Unkraut und 
trägt allmählich aber bedeutend zur Vertiefung der Acker-
krume, dadurch aber auch zur Entsäuerung des Bodens bei. 

Die Kartoffel ist aber auch eine bodenangreifende 
Frucht, wenn sie als Handelsfrucht angebaut wird und 
man nicht die nöthigen Düngungsmittel — als Ersatz ent
nommener Pflanzennährstoffe — in der Wirthschaft be-
sitzt, denn das Gedeihen der ersten Frucht nach den Kar
toffeln ist nicht diesen — wie es bisweilen irrthümlich an-
genommen wird — sondern dem vorhergegangenen vielen 
Pflügen und der starken Bearbeitung des Kartoffelfeldes 
zuzuschreiben, daher kaun auch der Kartoffelbau nicht die 
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Grenzen der Möglichkeit überschreiten, sondern er müßte 
sich vielmehr nach den Düngungsmitteln richten, über 
welche die Wirthschaft verfügt. Sind diese hinreichend vor-
Handen, so kann man ohne Bedenken den fünften Theil 
des Feldes, und auch noch mehr, unter Kartoffeln setzen, 
ohne zu befürchten, daß das Feld in seinen Erträgen zu-
rück tritt. Bei einem fünfjährigen Umlauf des Kartoffel-
selbes müßte die Vierlofstelle ä 1600 Q.-Faden des voran
gegangenen Winterfeldes mit 80—100 einspännigen Fudern 
Dünger — nicht aber mit dem kaliarmen Schafsdünger 
— befahren werden, wodurch man dann auch auf lohnende 
Ernten, ohne den Boden zu schwächen, rechnen kann. Nur 
den mit Brennereien und Mastun gen verbundenen Wirth-
schasten ist es möglich einen ausgebreiteten Kartoffelbau 
zu betreiben, wogegen Wirthschaften ohne Brennereien, die 
einen großen Kartoffelbau für Fremde bei sich eingeführt 
haben, für eine genügende Düngung des Winterfeldes 
Sorge tragen sollten. Ist solches nicht möglich, so kann 
die Kartoffel nur zum eignen Bedarf angebaut werden, 
oder man setzt sich Enttäuschungen aus, die in Folgendem 
auseinander zu setzen ich versuchen will. 

Die Kartoffel greift unbedingt den Boden mehr an, 
als eine jede andere Frucht, die wir überhaupt hier bauen, 
sie entzieht nach Dr. E. Wolff von gleicher Fläche: 

Stickstoff Phosphorsäure Kali 

90—165 24—78 150—270 
dagegen die Gerste mit 
dem Stroh nur 59—115 25—46 39— 86 

b e m n  o c h  m e h r  a l s  
G e r s t e  3 1 —  5 0  — 3 2  1 1 1 — 1 8 4  
d. i. durchschnittlich genommen etwa 100 Procent an Bo-
dennährstoffen mehr, als durch den Gerstenbau geschieht. 
Wie sehr das Feld durch den Kartoffelbau ohne Brennerei 
und Mästung geschwächt und geschädigt wird — zumal das
selbe nicht durch genügende Culturmittel unterstützt werden 
kaun — sieht wohl ein jeder Landwirth ein, auch sind die 
Wirthschaften selten derartig situirt, daß die eig'nen Cultur
mittel hinreichen, um diese enorme Bodenschwächung zu 
egalisiren ober zu ersetzen. Wie sehr solche Wirthschaften 
zurücktreten, sieht man an ben leeren Kleten unb an ben 
Felbertrögen späterer Jahre. — Durch ben Verkauf ber 
Kartoffeln gehen von ber Vierlofstelle = 2 livlänbischen Lof-
stellen ober ®/s russischen Dessätinen 60 Tonnen — 40 
Tschetwert ä 9 Pub ober 360 Pub Kartoffeln = 180 Pub 
Heuwerth — ober bas Winterfutter für 1 Stück Großvieh 
— über bie Grenze ber eigenen Wirthschaft, b. i. von einer 
Vierlofstelle allein! Nun, wo ist bie Wirthschaft, bie bas 
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ersetzen kann? — Was ben Verkauf — abgesehen von be
sondren Absatzorten — unb bie bamit erhofften Baarein-
nahmen anbetrifft, so sinb bas nur Illusionen, denen man 
sich hingiebt, da der Kartoffelbau weniger einträgt als der 
Gersten- ober ber Körnerbau überhaupt, wie solgenbes 
Beispiel verdeutlicht. 

a )  D e r  K a r t o f f e l b  a u .  

Die mittlere Ernte einer Vierlofstelle ist 60 Tonnen 
ä 1 Rbl. 10 Cop. loco — Preis 1882 — per 
E i n n a h m e  6 6  R .  
die Bearbeitungsunkosten von der Aussaat bis zur 
Abfuhr für c. 20 „ 

p e r  N e t t o e r t r a g  4 6  R .  

b )  D e r  G  e r s t e n  b a u .  

Eine Vierlofstelle giebt durch eine mittlere Ernte 
8 Tschetwert oder 64 Pud ä 1 R. ohne Transport 64 R. 
9 Tschetwert Gerste geben 9 Pud Stroh ä 20 K. 18 „ 

p e r  E i n n a h m e  8 2  R .  
Die Bearbeitung kostet von der Aussaat bis incl. 
Transport c.. . . 12 R. 

D e m n  a c h  
ist der Reinertrag einer Vierlosstelle Kartoffeln. 46 R. 
u " „ „ Gerste 70 .. 

und an Gerste ein Mehrertrag von 24 R. 
Dieses ist die vergleichende Revenüenberechnung einer 

Vierlofstelle Kartoffeln mit einer Netto-Ernte von 60 Tonnen 
und einer Vierlofstelle Gerste von 8 Tschetwert. Die Be
rechnung einer Durchschnittsernte von 10 Jahren wird er
geben, daß dieses Ernteverhältniß zwischen Kartoffeln und 
Gerste ein annähernd richtiges ist. — Nicht allein die große 
Bodenschwächung, die geringere Ernte verleiden den Kar-
toffelbau zum Verkauf, sondern er wird noch von anderen 
Mißständen begleitet, wie von den Krankheiten, der 
E r h a l t u n g  i n  d e n  M i e t h e n  u n d  d e n  P r e i s e n .  

Die Krankheit betreffend, so hat man oft Veran» 
laffung durch den Kartoffelpilz und die mit demselben ver-
bundenen zerstörten Ernteaussichten in Besorgniß zu sein. 
Das Bewußtsein dem ausgesetzt zu sein, trägt nichts zur 
Anregung zum Kartoffelbau bei, sondern bezeichnet viel-
mehr die Gesahr, die mit diesem Kartoffelbau in Verbin-
düng steht, bet in einem solchen Fall die Ernte nicht die 
Saat mit den Bearbeitungskosten deckt. Diesem Risico 
unterzieht man sich nur dann, wenn man die Kartoffeln 
in Spiritus selbst verwerthen kann oder als Viehfutter 
verwenden will, d. h. bessere Aussichten auf die Verwen
dung hat. 

XXXI Sc XXX»! 
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Die Kartoffel feimen oder Miethen, wenn sie auch 
mit der größten Umsicht angefertigt werden, sind dennoch 
der Gefahr ausgesetzt, daß sie bisweilen bis auf den Grund 
gefrieren, oder sich erhitzen. Unsere Temperatur weicht in 
der Winterzeit von über 0 bis auf — 25 auch — 28° 
ab, ein Umstand, der wohl den aufbewahrten Kartoffeln 
zum Verderb werden kann. Unsere Verpackungen schützen 
wohl gegen eine Kälte von — 15 bis — 20°, nicht aber 
mit Sicherheit gegen — 28° oder drüber, oder gegen eine 
anhaltend warme Witterung von über + 2° — Ist der 
ganze Vorrath ausgefroren, so ist das Fortschaffen desselben 
zu einer fremden Brennerei sehr erschwert, bisweilen auch 
unmöglich, da diese dann von allen Seiten angefrorene 
Kartoffeln zugeführt erhält, und tritt auf einen solchen Frost 
Thauweiter ein, dann ist ein derartiger Vorrath, unter 
Umständen auch die ganze Ernte, verloren. Freilich ist 
dieser Fall selten, wohl aber doch schon dagewesen. Auf 
einem mir benachbarten Gute, dessen Bewirthschaftung ein 
sonst erfahrener Landwirth leitete, war im I. 1882 die 
ganze Ernte von c. 1000 Tonnen durch Selbsterhitzung 
völlig zu Grunde gegangen, ein Verlust, den er in Jahren 
durch den Kartoffelbau nicht gut machen kann. 

Wie schwankend die Kartoffelpreise sind, weiß 
ein jeder Lieferant, es brauchen im Herbst die Spiritus-
preise niedrig zu sein, so ist die Nachfrage nach Kartoffeln 
wie gelähmt, oder aber man giebt sie „billig" ab. Heißt 
es noch, die Brennereien hätten kein Wasser, wie es auf 
vielen Stellen im Winter 1882 der Fall war, nun dann 
muß der Producent sie doch sür einen jeden Preis abgeben 
oder seinem Vieh verfuttern. Das ist aber nicht der er-
wartete Erfolg gehabter Mühen, auch nicht der Erfolg für 
das übernommene Risico, da man im günstigsten Fall von 
der Vierlofstelle c. 45 Rbl. baar erhält und dafür 180 Pud 
Heuwerth fortgiebt, für etwa 25 Kop. das Pud, wogegen 
man selbst für Roggenstroh 20 Kop. und für das fchlech-
teste Heu SO Kop. und noch mehr zahlen muß. 

Die durch die enorme Bodenschwächung, die 
Krankheiten, die Gefahr bei der Erhaltung und 
die schwankenden und zufälligen Preise hervorge-
brachten Mißstände und Unzuverlässigkeiten, die mit dem 
Kartoffelbau für fremde Wirthschaften — bei einem ge
ringeren Ernteertrag als der der Gerste — verbunden sind, 
genügen hinreichend, um einzusehen, wie schädlich ein der
artiger Kartoffelbau ist, so schädlich, daß eine solche Wirth
schaft mit der Zeit erschöpft darniederliegen muß. 

So nachtheilig nun der unter den vorher angegebenen 
Umständen betriebene Kartoffelbau ist, so segensreich ist 

er für die eigene Wirthschaft: er giebt die höchsten Reve
nuen bei eigener Brennerei, er schützt gegen Mißernten 
und deren Folgen und liefert von der Fläche die größte 
Futtermasse, d. h. nur nicht aus einem demselben nicht an-
passenden Boden. Ter Reinertrag einer Vierlofstelle ist 
40 Tschetwert — bisweilen aber auch 60 Tschetwert — 
ä 9 Pud = 360 Pud Kartoffeln oder 180 Pud Heuwerth, 
ein Ertrag der dem der ergiebigsten Futterpflanze — wie 
dem rothen Klee mit 200 Pud von der Vierlofstelle — fast 
gleich kommt. Statt nun die 40 Tschetwert Kartoffeln = 
180 Pud Heuwerth für 45 Rbl. — das Pud für 25 Kop. 
— zu veräußern, dürfte es doch richtiger sein, seine Kar
toffeln in der eigenen Wirthschaft durch Mästung oder eine 
Meiereiwirthschaft höher zu verwerthen, als zu diesem 
Preise, was doch eigentlich nicht schwer fallen könnte. 
Durch die Verfütterung der Kartoffeln aber würde man 
dem Felde die demselben entzogenen Bodennährstoffe zurück-
geben, die Feldcultur heben, einen gesunden und größern 
Viehstand, dadurch aber auch einen größeren und besseren 
Düngervorrath und höhere Ernten erhalten und zu einer 
gut situirten Wirthschaft kommen, nicht aber so durch ein 
Raubsystem erschöpfte Felder. Und gesehen hat man es 
doch, daß Wirthschaften — namentlich die unglücklichen 
Arrenden — durch den jahrelangen Kartoffelverkauf im 
Großen mit einer Roggenernte von 6 bis 8 Fuder a 100 
Garben pr. Vierlofstelle sich begnügen, wogegen Wirth-
schasten ohne diesen Raubbau bei einem guten Vieh-
stand unschwer bis aufs Doppelte und noch höher kommen 
d. i. 12 bis 18 und 20 Fuder, dabei aber das Doppelte 
an Korn und Stroh ernten. Und was den Ersatz durch 
die Kartoffelschlempe betrifft, — durch den starken Korn-
zusatz 2 Pud für 1 Pud Heuwerth angenommen — so 
fällt dieses wohl recht spärlich aus, da die 153 Brennereien 
Estlands höchstens 2 Millionen Pud unverdünnte Schlempe 
= 1 Million Pud Heuwerth den Wirthschaften der Kar-
toffellieseranten abgeben, gegen c. 1 Million Tonnen Kar
toffeln — 6 Millionen Pud Kartoffeln oder 3 Millionen 
Pud Heuwerth, d. i. das Winterfutter für etwa 10 000 
Stück Großvieh. Das ist die Futtermasse, die den Feldern 
der Kartoffellieferanten, ohne irgend einen Ersatz, entzogen 
wird! — Setzt man nun auf die Dauer diesen Saug-
apparat von 153 Dampfbrennereien an die nicht spiritus-
brennenden Wirthschaften, so kann man sich leicht die Folgen 
denken: auf der einen Seite in höchster Cultur stehende 
Wirthschaften, auf der andern dem Verfall entgegen gehende. 

Das ist der Kartoffelbau für Fremde. Dürfte es 
daher nicht richtiger sein, wie namentlich in kleineren 
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Wirthschaften, den Kleebau bis auf einen Theil oder die 
Hälfte seines Anbaus einzuschränken und an Stelle des-
selben die Kartoffel als Futtersrucht anzubauen? Man 
erhält ein verändertes Viehfutter — wenigstens in gleicher 
Masse des Kleeertrages — und die Zubereitung ist be-
kanntlich doch eine so einfache. Sollten Versuche angestellt 
werden, die Hälfte der Futterfelder dem Kartoffelbau ein-
zuräumeu und die Kartoffelernte seinem Vieh zu verfüttern, 
so würde man erfahren, wie belebend diese Methode auf 
die ganze Wirthschaft eingreift: Hungervieh würde auf-
hören, Revenuen aus dem Vieh entstehen, die Felder 
würden cultivirt und die Erträge der Gesammtwirthschaft 
vermehrt werden. Dagegen durch den Verkauf der Kartof-
seht aber ist der Viehstand matt, die Revenuen schwach, 
die Felder werden entkräftet und, wie vorher bemerkt, die 
ganze Wirthschaft siecht allmählich hin. — Außerdem wäre 
doch auch ein solcher Kartoffelbau zum Theil ein Schutz-
mittel gegen schlechte Kleeernten und Futterverlegenheiten, 
die bisweilen vorkommen, und eine Ersparniß an Korn, 
das, ohne Kartoffeln als Futter, recht bedeutend in einer 
Wirthschaft verbraucht werden kann. 

Har man aber bei einem guten Absatz die Ersatzmittel 
für die durch den Kartoffelbau entzogenen Nährstoffe, so ist 
es selbstverständlich, daß der Kartoffelbau die größten 
Revenuen, wie sie hier keine andere Feldfrucht abwirft, 
und zwar in erster Linie durch Verwerthung der Kartoffeln 
in Spiritus und Schlempe und dann für den Consum 
großer Städte — die dos Tschetwert mit 3 bis 4 Rbl. 
bezahlen — ebenso für Brennereien, wenn man die Schlempe 
der veräußerten Kartoffeln zurückerhalten kann — für 1 
Pud Kartoffeln 1 Pud unverdünnte Schlempe —, oder sich 
auch künstliche Dünger beschafft. 

Die Kartoffel in genießbarem Zustande besteht nach 
Dr. Lobe und a. Angaben aus 75 % Wasser und 25 % 
festen Stoffen, darunter 17—20 % Stärkemehl, 2 
Eiweiß, l~V/a% Zellgewebe, 1—1 Vs % Zuckerstoff, 
7» % Zucker und 17» % Mineralien, hauptsächlich Kali 
und Natronsalze. 

Im Anschlüsse hieran erlaube ich mir auf den speciellen 
Kartoffelbau überzugehen. 

3. Die Kartosselsaat. Die zur Saat bestimmte 
Kartoffel muß ausgebildete Grübchen oder Keim stellen haben 
— das Zeichen ihrer Reife — und eher mittler Größe, 
als zu klein fein. Jrxthümlich nimmt man mitunter an, 
auf die Größe der Saat-Kartoffel komme es nicht an. Die 
kleine Saat hat unausgebildetere und eine geringere An
zahl von heimstellen, als die große und bleibt daher der 

größern in der Entwickelung nach, kann daher selbstverständ
lich der neuen Frucht nicht so reichliche Nahrung bieten, wie 
die größere. Aufgabe der Saat ist es, in der ersten Periode 
das Keimen zu entwickeln und die Triebe in ihrem Wachs
thum genügend zu unterstützen, geht ihr aber diese Fähig
keit, wenn auch nur zum Theil, ab, so wird die Frucht un-
vollkommener und der Ernteertrag geringer, sodaß von einer 
gesunden, keimkräftigen Saat die Ergiebigkeit, wie auch 
zum Theil die Gesundheit der Kartoffel abhängt. 

Betrachtet man die ausgebildete Mutterkartoffel in 
der Bildungsperiode ihrer Frucht, so sieht man eine Menge 
kleiner Kartoffeln an ihr hängen, einzelne aber, die keinen 
Platz au ihr haben, liegen unten am Stengel, die Zahl 
derselben beläuft sich bis auf 40 Stück — freilich nur in 
Gartenerde und im Quadrat angebaut —; wogegen eine 
kleine Mutterkartoffel, ebenso angebaut, wegen der 
geringen Anzahl ihrer Keimstellen und der geringeren 
Nährstoffe, die sie hat, unmöglich eine so große Anzahl 
von Knollen entwickeln und diesen die erste Nahrung zur 
Genüge geben kann, und werden daher selten über 10 Stück 
sich ansetzen. Die große Kartoffel giebt auch stärkere Keim
pflanzen und überwindet ungünstige Boden- und Wit
terungsverhältnisse besser und leichter als die kleine. Kleine 
Kartoffeln, oder die großen durchschnitten auszustecken, 
kann nur durch Mangel an Saat gerechtfertigt werden. Die 
zur Saat bestimmten Kartoffeln müssen angekeimt fein, daher 
werden sie in März Monat bei eingetretener gelinder 
Witterung aus den Feimen genommen und in eine Riege 
gefahren — die alten Darrstuben eignen sich ant besten 
dazu —, damit die Keimkraft schon vor dem Ausstecken in 
ihnen erwacht und sie Keime treiben. Diese Keime dürfen 
aber nicht durch ihre Lange brechen, sondern die Kartoffel 
muß mit kaum herausgekommenen und unbeschädigten 
Keimen in die Erde kommen. Die angekeimte Kartoffel 
setzt, sobald sie ausgesteckt ist, die Ausbildung ihrer Triebe 
fort, wogegen die ungereimte, in der die durch die Wärme 
entstehende Keimkraft noch nicht erweckt worden ist, erst 
in der Erde ihrem Keimprozeß entgegen geht, welcher aber 
durch kalte Witterung sehr aufgehalten werden kann. 
Vor dem Frost ist die Saat ebenfalls zu schützen und muß, 
wenn sie eingefahren ist, in kalten Tagen mit Stroh be-
deckt werden. Eine zu große Wärme ist der Saat eben-
so schädlich, weil die Keime zu lang werden würden und 
sich auch erhitzen könnten, und wäre in diesem Fall nöthig, 
sie dünn auszubreiten, täglich umzuschaufeln und zu lüften. 
Dieses bezieht sich auch auf die Saatkartoffeln in den 
Kellern. Die Feimen oder Miethen aber, wenn man 
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die Kartoffeln zur Saat im März nicht abfahren kann 
oder will, werden in diesem Monat durch theilweises Ab-
schaufeln der Erde von der Südseite gelüftet, im Unter-
lassungsfall, namentlich wenn sie zu stark bedeckt worden 
sind, keimen sie aus, und findet man dann zur Saatzeit 
den ganzen Inhalt einer solchen Miethe in einen Klumpen 
verfilzt, in den meisten Fällen aber auch angefault. 

Die zur Saat bestimmte Kartoffel muß einer Sorte 
angehören, die den geeigneten Stärkegehalt besitzt, sie muß 
auch gesund, dem Klima angepaßt und nicht zur Kartoffel-
faule sehr geneigt sein. Die Brennereikartoffel besonders 
muß die Eigenschaft besitzen, daß sie einen solchen Er-
trag an Menge sowohl als auch an Stärkegehalt giebt 
und in unserem Klima gedeiht. Das Zeichen der bessern 
Kartoffel sind die sich der Rundung nähernden Blätter 
und das Ansetzen der Knollen dicht an der Mutterkartoffel 
und am Stocke. Spitze Blätter und das zerstreute Her-
umhängen der Knollen an den Wurzelfasern kenntzeichen 
die nicht ergiebige Kartoffel. Auch kommt es auf die 
Farbe der Schale an. Die weißfchalige ist zarter und 
empfänglicher für Krankheiten, als die bunte und roth-
schalige. Es existiren nächst 100 Kartoffelsorten unter 
allen möglichen Namen, die sich in der Blüthe, im Kraute 
und in der Frucht selbst von einander unterscheiden. 
Unser Interesse bezieht sich aber auf eine gute Brennerei-
kartoffel und auf eine wohlschmeckende Speisekartoffel, mit 
Eigenschaften, die den hiesigen Anforderungen entsprechen. 
Estlands Kartoffelbau ist ein umfangreicher und bedeutender 
und verwendet nach mehrfachen Versuchen und Erfahrungen 
zwei Kartoffelsorten: die Mexikanische Rio srio und 
d i e  r o t h e ,  r u n d e  —  b e k a n n t  u n t e r  d e m  N a m e n  V i o l e t e  
— für seine Brennereien. Die Rio frio hat in den 
meisten Wirthschaften durch ihre Vorzüge die Violete ver-
drängt, doch wird diese letztere, da sie eine beliebte und 
vorzügliche Speisekartoffel ist, als solche auch noch angebaut. 

Die Rio frio ist eine ausdauernde Sorte, hat einen 
großen Stärkegehalt, eine rothe starke Schale, tiefe Grüb-
chen, weißes Fleisch, hochwachsendes, dunkelgrünes und 
starkes Kraut, lila Blüthen, setzt stark an, und wird mit-
unter im Felde bis 2 u schwer, eine Eigenschaft, die 
schwerlich von einer andern Brennereikartoffel übertroffen 
wird. Die Aufnahme ist auch eine leichtere als die der 
andern Sorten, indem die Knollen fester sitzen und von 
ziemlich gleichmäßiger Größe sind, sie muß aber möglichst 
früh — wegen ihres späteren Reifens — ausgesteckt werden. 
— Die Violete hat dunkleres Kraut, die Schaleist 
rauh — nicht glatt —, ist mittler Größe, das Fleisch ist 

weiß und mehlig und von gutem Geschmack, zart, sie setzt 
viel an — mitunter bis 40 Stück —, ist aber zur Krankheit 
geneigter als die Rio frio und verlangt einen Boden von 
alter Kraft und guter Bearbeitung. Jedenfalls sind ihre 
Ansprüche größer als die der Rio frio, bei einem gerin-
geren Ertrag — etwa 10 Tonnen —, sie giebt aber auch 
circa 100 Tonnen von der Vierlofstelle, wenn der Boden 
kräftig und gut bearbeitet worden ist. 

Zu den besten hier gebauten Speisekartoffeln 
gehören folgende Sorten: die weiße Wismars che, die 
spätreise weiße, mittelgroße, runde Victoria-, die weiße 
g r o ß e  N i e r e n -  u n d  d i e  g r o ß e  w e i ß e  B r a c h k a r t o f f e l .  
— Die Wismars che ist besonders wohlschmeckend, er-
giebig auf gutem Sandboden, nur klein, erhält sich gesund 
und ist von zartem, weißen Fleisch und wird in der Um-
gegend Felliu's stark angebaut. Nach ihr folgt die 
r u n d e ,  m i t t e l g r o ß e ,  w e i ß e  K a r t o f f e l  m i t  g e l b e m  
Fleisch, gutem Geschmack und langer Ausdauer. Die 
g r o ß e  B r a c h -  u n d  b e s o n d e r s  d i e  N i e t e n t a r t o f f e l  
sind ihrer frühen Reife und ihres guten Geschmackes wegen 
sehr beliebt, werden aber leicht krank und die Saat läßt 
sich schwer erhalten. Besonders schön habe ich die Brach-
kartoffel bei dem verdienstvollen Landwirth Herrn Zwiebel-
berg'Wolmarshof & Loper, der sie zu cultivireu und zu er
halten wußte, angetroffen, wie es überhaupt das Bemühen 
dieses ehrenwerthen Herrn war, eine jede Feldfrucht so 
wie auch die Kartoffel bis zu einer gewissen Vollkommen-
heit zu bringen, was durch die ihm verliehenen Medaillen 
verschiedener Ausstellungen anerkannt worden ist, und habe 
auch ich Ursache so manche gute Lehre von ihm in 
d a n k b a r e r  E r i n n e r u n g  z u  b e h a l t e n .  —  D i e  R o s e n - - ,  
S c h n e e f l o c k e n -  u n d  d i e  g l a t t e  M a n d e l k a r t o f f e l  s i n d  
durch ihre Ergiebigkeit und frühe Reife wohl beliebt — 
namentlich die beiden letzteren — haben aber wenig Stärke-
gehalt und neigen sich auch zur Krankheit mehr. Die 
Städter geben der weißfchaligen runden Kartoffel den Vor-
zug und sind daher für diese die höchsten Marktpreise zu 
erzielen. Die Victoriakartoffel eignet sich besonders dazu; 
obzwar sie etwas spät reift, hat sie doch alle Eigenschaften, 
die den Anforderungen des städtischen Konsumenten ent
sprechen: sie ist mit weißer, reiner Schale, weißem wohl
schmeckenden Fleisch, ausdauernd gegen Krankheiten, läßt 
sich gut schälen und ist mehr als von mittlerer Größe. 
Im Großen wird sie in der Umgegend von Jewe angebaut 
unb zwar nach Klee- oder Roggenstoppeln. Uuzweifel-
haft sinb aber bie feinsten Speise kartosseln bie 
W i s m a r s c h e  u n b  b i e  g l a t t e  M a n d e l k a r t o f f e l .  
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Beide Sorten sind unter mittler Größe, mit dünner, 
zarter Schale, von vorzüglichem Geschmack. Sie sind über-
Haupt von keiner bisher eingeführten Kartoffel darin über-
troffen worden, sie beanspruchen aber einen leichten, trocknen 
Boden mit alter Duugkraft, ihre Aufbewahrung über den 
Winter geschieht in Sandgruben am besten. 

Ein Samenwechsel muß auch bei den Kartoffeln 
alle 5—6 Jahre vorgenommen werden, weil auch sie, wie 
die anderen Feldfrüchte, eine Veränderung des Bodens 
lieben, sonst aber ausarten und in ihren Erträgen nach
lassen. Carl Seeger, Landwirth. 

Die Temperatur des Zemmers unb die Noggen-Iussaat.*) 

In dem gegenwärtigen Sommer waren die Monate 
April und Mai kühl und naß. Im April war die Tem-
peratur der Lust nach den Beobachtungen der Dorpater 
meteorologischen Station an 14 Tagen um 
zusammen 48'33 Grad 
unter ber mittleren Wörme des Monates 
zurückgeblieben, unb an 16 Tagen erhob 
sie sich um 42 66 „ 

y über bie mittlere Wörme, so baß im ganzen 5 64 Grab 
Wörme (Ol8 Grab täglich) mangelten. 

Im Mai blieb bie Temperatur an 20 
Tagen um 36 39 Grab 
unter ber mittleren Temperatur unb erhob 
sich an 11 Tagen mit zusammen 27 96 „ 

über bie mittlere Temperatur, es fehlen also 8 43 Grab 
an ber mittleren Temperatur (0 27 täglich). 

Bis bahin hatte es ben Schein, baß wir einen kalten 
unb nassen Sommer haben würben; im Juni unb Juli 
trat inbeffen eine ungewöhnliche Wärme ein, welche im 
Juui häufig von Gewitter mit Regen begleitet war, im 
Juli vorwallend trocken. 

Im Juni stieg bie Wärme an 18 Tagen 
zusammen um 96*17 Grab 
über bas Mittel, unb blieb an 12 Tagen um 19 12 „ 
unter ber mittleren Temperatur, ber Monat 
ergab bemnach (täglich 2 55) 76 95 Grad 
überschießende Wärme. 

Ter Juli (vom 1.—29.) ergab an 15 
Tagen 42 29 Grad 

*') Hier ist der neue Styl, im lcmdw. Bericht der alte 
gebraucht. D. R. 

überschießende Wärme unb an 14 Tagen 
einen Mangel von 33 74 „ 
mithin über bem Mittel (täglich 0*27) 8 55 Grad 

Hiernach kann angenommen werben, baß bie Tempe
ratur ber Ackerkrume gegenwärtig, burch bie ungewöhnliche 
Wärme ber Luft in ben letzten zwei Monaten, auch war
mer als gewöhnlich fein wirb, unb es liegt kein Grund 
vor bie Roggen-Aussaat zu beschleunigen. 

Der sehr späte Eintritt bes Frühlings unb bie über
mäßige Nässe bes Bobens im April unb Mai haben in 
biesem Jahre alle gelbarbeiten aufgehalten, nicht nur bie 
Aussaat bes Sommerkornes, sonbern auch bie Bearbeitung 
des Brachfeldes ist unfreiwillig um 1 bis 2 Wochen ver
spätet. Wenn gegenwärtig eine kalte Temperatur des Bo
dens an eine zeitige Bestellung der Roggen-Saat mahnte, 
so würde den meisten Brachfelbern bie sogenannte Gahre 
fehlen, es ist baher sehr erfreulich, baß bie Wärme, 
bie ber Acker in ben beiben letzten Monaten hat aufneh
men können, eine etwas spätere Aussaat gestattet, so baß 
auch bem später bearbeiteten Brachfelbe Zeit gegeben werben 
kann nach bem Rührpfluge sich fest zu setzen. Wenn bie Aus
saat auch um 1—2 Wochen über bie gewönlich beste Saat-Zeit 
hinausgeschoben wirb, so kann man zuversichtlich erwar
ten, baß bie jungen Roggen - Pflanzen bei ber vorhande-
nen größeren Wärme bes Bobens sich noch hinreichend 
stark entwickeln werben, unb gewiß gesimber, als wenn 
bie Saat in einen kürzlich gerührten ungahren Boben ge
bracht werben wäre. 

Was bie Zukunft bringen wirb, ist uns noch verbor
gen, ob bie kommenbeu Monate burch Wärme ober Kälte, 
burch Feuchtigkeit ober Trockenheit bie Entwickelung bes 
Roggens begünstigen ober aufhalten werben, bas gestattet 
unsere Kurzsichtigkeit uns nicht voraus zu erkennen, wir 
bürfen baher nur auf einen mittleren Grab von Wärme 
unb Feuchtigkeit rechnen. Bei aller Umsicht unb allem 
Fleiß in ber guten Bearbeitung feines Ackers muß ber 
Lanbwirth boch immer bie Wahrheit des Spruches beken
nen : „An Gottes Segen ist alles gelegen." 

Rappin, am 30. Juli 1884. P. A. v. Sivers. 

Ein neuer Iniuerfolpflug! 
(Mit Abbildung.) 

Von der Firma %. A. Herbertz, Köln am Rhein 
ist neuerdings ein neuer Univerfalpflug mit 3 Schaaren 
angefertigt worden. 
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Dieser Universalpflug besteht aus einem dreieckigen 
starken, schmiedeeisernen Gestelle, welches drei gut geformte 
kräftige Pflugkörper mit Stahlschaaren trägt, von denen 
jeder eine Furche von 'A—5 Zoll und ca 7 Zoll breit 
pflügt und gut wendet. 

Das Gestell wird von drei Rädern getragen, durch 
welche der ungemein leichte und gleichmäßig tiefe Gang 
des Pfluges bedingt wird. Die Pflugtiefe selbst wird 
durch die Laufräder regulirt. Das vordere Rad wird auf 
die Pflugsohle gestellt, die Hinteren Räder sind während 
der Vorwärtsbewegung des Pfluges regulirbar; dieselben 
können dazu benutzt werden, den Pflug am Feldende so-
fort über die Erde zu heben, oder auch dazu, denselben 

Herbertz' neuer Universalpflug. 

so zu stellen, daß die Pflugkörper genau so tief, wie es 
an jeder Stelle gewünscht wird, arbeiten. Als Zugkraft 
genügen für gewöhnlich 2 Pferde mittleren Schlages. 

Die mehrfchaarigen Schälpflüge sind zum Stürzen der 
Stoppeln, zum Unterbringen der Saat, zum flachen Schälen 
von Klee und Grasnarben (Wiesen) und zum Legen von 
Kartoffeln gleich vorzüglich. 

Wirthschastlichc Chronik. 
Nachricht zum Zuckerrübenbau in Livland. 

Vor einigen Tagen besuchte ich den Besitzer des Gutes Saara-

Hof im Kirchspiel Saara. Das Gespräch kam auf die von 

Herrn Professor M. Glasenapp angeregte Frage über den 

Zückerrübenbau in Livland, und da erfuhr ich, daß auf dem 

Gute Saarahof, (58 0 N. Br.) bereits seit mehr als einem 

J a h r z e h n t  v e r s c h i e d e n e  G a t t u n g e n  R u n k e l -  o d e r  Z u c k e r -

r ü b e n mit Erfolg gebaut werden. 

Das betreffende Areal besteht in diesem Jahr aus circa 
2/s Lofst. Gartenland, das mit der gelben und rothen Obern-

dorfer Runkel bebaut ist, und deren Stand nichts zu wünschen 

übrig läßt. Auf mein Befragen erfuhr ich, daß das für die 

Zuckerrübe bestimmte Land entweder schon im Herbst, oder erst 

im Frühjahr mit Stalldünger gedüngt werde, die Rübe selbst 

aber entweder in die Pallen, oder in freies Land z. B. 

Spargelbeete gesäet und dann verpflanzt, oder aber auch 

direct an den Ort ausgesäet werde, wo sie schließlich geerntet 

werden soll. 

Die Art der Bodenbearbeitung war in 3' breite Beete; 

man meinte jedoch, daß eine Furchencultur, ähnlich wie beim 

Kartoffelbau ebensogut anwendbar wäre. Hiedurch wäre 

selbstverständlich die Arbeit des Gätens und Häufelns auf 

ein Minimum reducirt. 

Wie erwähnt, ist die Gattung der Runkelrübe in dem 

Katalog des Handelsgärtners unter die Rubrik „Zuckerrübe" 

gebracht und wäre es infereffant zu erfahren, ob das Gewächs 

seiner Beschaffenheit nach den Anforderungen einer Zucker-

siederei entsprechen könnte. Meinen Einwand, daß wir es 

mit der gewöhnlichen Futterrübe in gegebenem Falle zu thun 

haben, wurde stricte widersprochen, und als Grund des An-

baues grade dieser Rübe, der Umstand hervorgehoben, daß 

das Vieh dieselbe lieber fresse, als die gewöhnliche Turnips. 

G .  v .  N u m e r s .  

Landwirthschaftlicher Bericht aus Livland. 
Bis zum 27. Juli waren 94 Korrespondenzen eingegangen. 

Frage 1: War die Witterung trocken oder 

feucht? a) an welchen Daten fiel Regen? b) trat Gewitter 

ein? c) fiel Hagel? d) trat Frost ein? — e) War die Wit

terung den Feldarbeiten günstig? 

Mit seltener Einstimmigkeit bezeichnen die Corresponden-

ten die letztvergangene Berichtsperiode, vom 19. Juni bis 

19. Juli (1. bis 31. Juli n. St.), als trocken oder mehr 

trocken als feucht; selten als sehr trocken, noch seltener als 

feucht, letzteres ganz vereinzelt. Ueberhaupt scheint das Maß 

der Niederschläge von Ort zu Ort recht verschieden vertheilt 

gewesen zu sein, aber größere Gruppen, die sich von einander 

unterscheiden, lassen sich nach der Anzahl der Regentage — 89 

detailirte Angaben — nicht herausfinden. Vielleicht hat 

Nordlivland weniger Niederschläge gehabt, als Südlivland, 

aber auch hier sind sie zwar gewöhnlich häufiger, aber meist auch 

schwach gewesen. Sehr trocken war die Witterung in Schloß-

Oberpahlen, hier hat es seit den Regengüssen zu Ende Mai 

nur zu Anfang Juni noch ein paar Mal und bann erst ant 

15. Juli wieder geregnet, in der Umgegend und weiter bis 

Laisholm regnete es nicht bis zum 6. Juli, ebenso an der 

Embachmündung, in ber Umgegend von Pernau und auf 

Oesel, ferner an verschobenen Orten ber Küste überhaupt. 

Ueber Dürre wird auch geklagt aus Tormahof, Salishof, 

sehr trocken war es ferner in Südlivland in Puikeln, Römers-

Hof, Libbien, also an sehr weit von einander liegenden 

Puncten des Landes. Wiederholt wird auch von anderen 

Orten hervorgehoben, daß die Regen kaum den Boden netzten, 

bis der 8. Juli einen durchdringenden Landregen brachte. 

Der allgemeine Gang der Witterung war folgender: Das 

am Schlüsse der vorhergegangenen Berichtsperiode, etwa 

um ben 14. Juni, einsetzend heitere unb warme Wetter 

dauerte bis zum 2. Juli an, unterbrochen burch ein meist 

von mäßigem Niederschlage, selten auch von Hagelschauern 

begleitetes Gewitter, das in der Zeit vom 22. bis 26. Juni 
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fast in allen Theilen des Festlandes beobachtet wurde, unb nach 

der Zeit seines Auftretens zu urtheilen, von NO. nach SW. 

sich hingezogen haben muß, Oesel und die Umgegend von 

Pernau unberührt lassend. Seine größte Stärke dürfte es 

am 24. an den S. - Höhen entwickelt haben. 2)er das

selbe begleitende Hagel richtete mäßigen Schaden an in Carolen 

bei Walk, und stärkeren in Fehteln, an der Düna. Am 

2. Juli, vielerorts auch erst am 3., trat eine Regenzeit ein, 

welche bis zum 9. und 10. Juli dauerte, charakterisirt zuerst 

durch einige Strichregen, welche namentlich am 4. und 6. 

vielfach beobachtet wurden unb hier unb ba auch von Ge

wittern, selten von Hagelschauern begleitet waren, dann durch 

einen allgemeinen (Land-) Regen am 8. Juli, dem nur an 

wenig Orten an den beiden folgenden Tagen weitere Nieder-

schlage folgten. Zugleich war die Temperatur bedeutend ab-

gekühlt worden, eine kühle, windige Witterung behielt bis 

zum Schluß ber Berichtsperiobe bie Oberhanb. Am 10. Juli 

war starker Hagelschlag, aber ohne Winb in Puikeln und 

vernichtete 10 Löf p. Lofst. am Roggen, am 4. Juli hatte 

es in Arrohof gehagelt, unter mäßigem Schaben. Der starke 

Hagelschlag, welcher am 9. Juni bie Feloer von Tormahof, 

Terrastfer, Torma-Pastorat, Wottigfer verwüstet hatte, soll ba-

selbst, nach ber Abschätzung eines (Sorresponbenten, am Rog

gen allein einen Schaden von ca. 12 000 Rbl. angerichtet 

haben; von jenen 4 Gütern waren 2 versichert. — Nach dem 

10. Juli ist kein Hagelschlag mehr beobachtet worden und 

auch das Gewitter sehr selten geworden. Zum Schluß der 

Berichtsperiode tritt mit bem 14. Juli eine neue Regenzeit 

ein, welche am 19. ihr Enbe noch nicht erreicht hatte. Außer 

vereinzelten Strichregen, weist sie zwei recht allgemeine Regen 

aus, am 15., theils schon am 14. beginnenb, anberntheilS 

noch am 16. anbauernb, unb am 19. Juli. Trotz ber 

für viele Orte nicht wenigen Regentage dürfte bie Regen

menge im allgemeinen doch meist nicht bedeutend gewesen sein, 

stärkere Regen sielen: sehr selten ant 23. resp. 24. Juni, ebenso 

am 4. und 6. Juli und allgemeiner am 8., 15. und 19. Juli. 

Die Regenmenge ist notirt in Peterhof (20. Juni—20. Juli) 

mit 6710 mm, in Friedrichswald (S.O.-Livland) für die-
selbe Zeit mit 47*7 mm. 

Leichte Fröste wurden beobachtet in der Nacht vom 

10. auf den 11. Juli in Koddiack (an der Meeresküste) in 

Launekaln und Losern (beide im S.-Höhenlande), in Saune» 

kaln auch in ber folgenden Nacht in Brinkenhof (Kirchsp. 

Serben) vom 9.—12. Juli in jeder Nacht unb am 14. Juli 

in Römershof. 

Sehr günstig war biefe Witterung ber Klee-, Wiesenheu« 

unb Wicken-Ernte ausnahmslos, in ber großen Mehrzahl 

ber Falle auch ber Brachfelbbestellung unb anbetn Arbeiten; 

nur ber schwere 93oben (Lehm) war infolge ber anhattenb 

trocknen Witterung schwer zu bearbeiten, was in ben Berichten 

aus Müllershof, Staelenhof, Cuseküll, Pollenhof, aus bem 

Kirchspiel Helmet, aus Pajus, Pastorat-Talkhof, Sabboküll, 

Sotaga, Gr.-Congota, Schloß-Ringen, Ayakar, Carolen und 

Kawershof, beide bei Walk, Augustenthal, Launekaln, Kud-

ling, Carlsruhe, Drobbusch und Fehteln hervorgehoben wird. 

Aus Kudling wird geschrieben: „Für die Bestellung der 

letzten Sommerfelder war bie Witterung günstig, nicht aber 

für die Beackerung bes Roggenfeldes, ba bas Erbreich während 

der fast 5- wöchentlichen Trockenheit so hart geworben war, 

baß baburch nicht nur las Einpflügen des Düngers und das 

Abeggen der Felder sehr erschwert wurde, sondern auch der 

Boden nicht fein genug bearbeitet werden konnte." Dieselbe 

Klage allzu harten Erdreichs in all' den genannten Berichten; 

in Fehteln war das Pflügen des Brachfeldes fast unmöglich. 

Frage 2: Wie ist die Klee- (resp. Kleegras-) 

Ernte ausgefallen: a) im Verhältniß zum Vorjahre? 

b )  a u f  w i e v i e l  P u d  p r o  L o f s t e l l e  l ä ß t  s i e  s i c h  s c h ä t z e n ?  

Die Kleeernte dieses Jahres ist fast ausnahmslos recht 

ergiebig gewesen unb in bester Qualität geborgen. Der 

Mehrertrag gegen bas Vorjahr wird sehr verschieden angezu-

geben, am höchsten ans Peterhof im einjährigen Kleefelde 

auf das 3^2-fache, im zweijährigen das 2^/2- fache. Nicht 

selten ist die Angabe, die heurige Ernte belaufe sich auf das 

Doppelte der vorigen, ebenso häufig aber auch die absolute 

Charakteristik „ausgezeichnet", „sehr gut". Geringere Ueberschüffe 

(10—40 %) sind allgemein. Ausnahmsweise finden sich auch 

geringere Erträge als die vorjährigen, so in Augustenthal, 

Lahmes (2-jähr. Klee). Die Qualität der diesjährigen Klee

ernte wird allgemein als sehr gut bezeichnet; darin wird das 

Vorjahr durchgängig übertroffen. Das einjährige Feld hat 

ausnahmslos guten oder mehr als guten Ertrag gegeben, 

der Gesammtdurchschnittsertrag ist durch ben aus früheren 

Jahren überkommenen Zustanb ber älteren Schläge nicht 

unerheblich in feiner Quantität herabgebrückt werben. Es 

muß unterschieben werben ber abgeschätzte Gesammtertrag und 

ber Ertrag der einzelnen Jahrgänge. Ueber jenen liegen 

66 Angaben vor, für diesen 29. 

Die 66 Angaben der Gesammt-Kleeernte gehen sehr weit 

auseinander: Die hohen Gefammterträge sind verzeichnet für 

Römershof 180 P., Salisburg 160 P., Seilitz 142 P., 

Surgefer 140 P., Bergshof 120 P., Kirchsp. Helmet 125 P., 

Aula, Wohlfahrtslinde, Sennen (mit Rauge und Sommer-

pahlen), Wifsust je 120 P., somit hatten 

120 und mehr 11 

100—120 P. 10 

80—100 „ 11 

60— 80 „  16 

40— 60 „ 14 

weniger als 40 P. 4 

Diese Ergebnisse sind eigentlich nicht recht geeignet zum 

Vergleich der Wirthschaften unter einander. Der sehr diffe-

reute Factor des zwei- resp, dreijährigen Kleefeldes läßt sich 

nicht ausscheiden, ganz abgesehen von dem Umstände, daß der 

letztere in den meisten Wirthschaften fehlt, was das Resultat 

bedeutend beeinflußt haben muß. Eine viel brauchbarere 

Basis gewähren die 29 Angaben, welche ben Ertrag nach 

Jahrgängen trennen. 

(äe|ammt-Kleeertrag — 

tt 11 == 

11 11 == 

11 11 == 

11 11 -— 

// // = 
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Nr. Name der Hofeswirthschaften. 

vom Kleefelde 

I. . II. 

Pud per Lofstelle 

III. 

Hummelshof mit Assikas und 
' 

1 Abscher 200 ; 100 
2 Puikeln 200 — \ 
3 Lubahn 200 .— j 

4 Neu-Salis 180 ') 80 ' 

5 Drobbusch 157 «5 — 

6 Kaunispäh 150 2) 100 ; — 
7 Peterhof 150 80 1 

8 Ronneburg-Neuhof. 150 70 — 
9 Schl.-Sagnitz. 1 5 0  3 )  — — 

10 Rathshof 140 05 — 
11 Lysohn 135 67 — 
12 Launekaln 120—140 90—120 — 
13 Staelenhof 114 48 — 
14 Neu-Bornhusen 108 58 — 
15 Muremois 100 80 — 
16 Gr.- & Kl.-Roop 100 60 30 
17 Schl.-Fellin 100 45 — 

18 Schl.-Karkus 100 35 40 
19 Lahmes 90—100 30 20 
20 Salishof 90—100 50—60 — 

21 Gr.-Congota 90—100 50—55 — 
22 Past. Neuhausen 95 4) 45 — 
23 Kurrista (Kirchsp. Lais) 91 59 — 

24 Kawershof (bei Walk) 85 44 40 
25 Schl. -Wenden mit Carlsruhe 80 25 — 

26 Ayakar 80 15—20 — 

27 Rappin 66 45 35 
28 Jdwen 62 — — 

29 Neu-Cambi 60 32 

Diese großen Unterschiede in einem Jahre, in welchem 

der Klee, wenigstens der einjährige, ausnahmslos gut ge-

rathen ist! 
Frage 3: Wie ist die Heuernte ausgefallen: 

a) im Vergleich zum Vorjahre? b) auf wieviel Pud pro 

Lofstelle läßt sie sich schätzen: aa) von künstlichen Wiesen 

(Riesel-, Stau-, Compost-)? bb) von natürlichen Wiesen? 

Die Heuernte ist noch nicht überall abgeschloffen, z. Th. 

durch den frühen Roggenschnitt hinausgeschoben. 

Das sehr günstige Erntewetter und der gute Graswuchs 

dieses Jahres haben vereint eine sehr gute Heuernte ermög-

licht. Die Qualität wird uneingeschränkt gelobt, aber nicht 

nur diese, sondern auch die Quantität übertrifft diejenige des 

Vorjahrs bedeutend. Wo der Mehrertrag präcisirt wird, 

wird in der großen Mehrzahl der Fälle Mehrertrag an

gegeben, sehr selten mehr, einigemal weniger. Ausnahms-

weise finden sich geringere Erträge als im Vorjahr verzeichnet, [ 

so für Lahmes auf nassen Wiesen (trockne gaben mehr), in 

Schwarzhof und Kersel umgekehrt auf trocknen (nasse gaben 

hier mehr). Sehr nasse Morastwiesen dürften wohl meist 

wenig ergiebig gewesen sein, worauf die Correspondenz aus 

1) Rothklee, Bastardklee, Weißklee, Timothy. 
2) Ausschließlich Roth- und Bastardklee. 
3) Schwed. Bastard-, Rothklee. 
•i Rothklee, Tri f. hybrid am, Weißklee, Timothy. 

| Salishof hinweist, während andererseits in höheren Lagen, 

I wie in Kerjell und Bentenhof Flußwiesen wegen geringerer 

Überschwemmung im Frühjahr auch zurückgegangen waren. 

Aber alles das sind Ausnahmen. 

Die Erträge der Kunstwiesen, über die in 41 Korres

pondenzen bezifferte Angaben vorliegen, gehen sehr weit aus-

einander. Die geringsten Erträge, 2-mal, sind 15—20 Pud 

p. Sofft., der höchste ist 120 P. p. L. (Schl.-Sagnitz), ein 

Ertrag der ganz vereinzelt dasteht und dem nur der Ertrag 
auf den natürlichen Wiesen desselben Gutes nahe kommt 

— 100 P. p. L. Die nächstergiebigen Kunstwiesen Halten 
sich auf 80 P. p. L., so in Schloß-Wenden (mit Karlsruhe), 

Launekaln, 70—80 P. p. L. Peterhof, 75 P. p. L. Schloß-

Fellin, 70 P. p. L. Sennen (mit Range und Sommer-

pahlen), die Mehrzahl bewegt sich zwischen 30 und 60 P. p. L. 
25-mal ist die Art der Wiefen-Anlage präcisirt worden. 

Die Zusammenstellung dieser Erträge dürfte nicht uninteressant 

fein. Da ein anderer Anordnungs- Grund fehlt, sind die 

Daten in einen gewissen geographischen Zusammenhang gebracht 

worden : 

Von 

I 
E Name der Hofeswirthschaften. 

Riesel- Streu- Compost' 

3 
SS 

Wiesen 3 
SS 

P. p. L. P.p.L. P- p L 

1 Peterhos 7 0 - 8 0  
2 Fehteln 40 *) — 

3 Hinzenberg 1 8 - 2 0  — 

4 Schl.-Wenden mit Carlsruhe 80 — — 

5 Schujenpahlen mit Lappier 35—40 — 

1 
o

 

6 Bauenhof 60 — — 

7 Muremois 30 — — 

8 Salisburg 46—50 — 

9 Kawershof bei Walk 44VO —• — 

10 Kerjell 34 27 
11 Ayakar 15 3) — —. 

12 Schloß-Ringen 40 — — 

13 Groß-Congota — 30 4) — 

14 Lugden 60 — — 

15 Schloß-Karkns Ö
 

1 3 0 — 3 5  
16 Alt-Karrishof — — f,0 
17 Neu-Bornhusen 30'/2 — — 

18 Euseküll 45°) 55 
19 Schwarzhof mit Kerfel 40 — — 

20 Schloß Fellin 75 — -

21 Neu-Woidoma — — 55 
22 Smgefer 33 40 
23 Rappin — 46 
24 Mäxhof — 30 
25 Torma 25 —,°)0C) 

— 

1) Durch den Platzregen am 23. Juni stark versandet. 
2) Im Borjahr Ertrag 40 P. p. y. 
3) Weniger als auf den natürl. Wiesen des Gutes. 
4) Der größte Ertrag seit 18 Jahren. 
5) In der letzten Korrespondenz wird auf einen Irrthum 

unseres Berichtes aufmerksam gemacht. Daselbst SP. 542 war nicht 
beachtet worden, daß die natürlichen Wiesen gegen das Borjahr nur 
eine verhältnißmäßig größere Ertragssteigerung auswiesen; 
absolut stehen sie auch Heuer in Euseküll gegen die Kunstwiesen zurück. 

6) Dieselben hatten im Frühjahr wenig Wasser. 
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Die Erträge der natürlichen Wiesen bewegen sich 

zwischen 10—15 P. p. L. auf Morast- und nassen Waldheu-

schlägen und 60—70 P.p.L. auf reichen Flußwiesen, der Ertrag 

der natürlichen Wiese in Schloß Sagnitz (100 P.) steht, wie 

actagt, ganz vereinzelt da. Die hohen Wiesenerträge, 50 bis 

70 P, p. L. finden sich ausnahmslos im südlichen Livland; 

nördlich von Teilitz ^Ertrag 46 P. p. L.) wird feine höhere 

Angabe als 40 P. p. L. gemacht. Ueberhaupt hält sich die 

^ r c f ; c  M e h r z a h l  d e r  A n g a b e n  z w i s c h e n  2 0  u n d  4 0  P .  p .  L . ;  

2ii—30 P. kann als geringerer, 30—40 P. bereits als ein 

•guter Ertrag angesprochen werden. Ueberall wird dieses 

Jahr als ein für die Localität heureiches erklärt. 

Frage 4: Wie ist ber Stand de* Winte rroggens? 

\:at etwa der Schnitt begonnen '< 103 Antworten. Die Roggen-

erute ist im allgemeinen eine gute. Am besten dürfte die 

(vrnte in troetner Lage und auf leichteren Böden ausfallen. 

Aus diesem Grunde lauten die Nachrichten am besten aus der 

Umgegend von Wenden und Walt, dann folgen die von der 

Düna, der Umgegend von Wolmar und Rujen und bem Pla

teau südlich von Fellin. Weniger befriedigen die Nachrichten 

von dem Höhenlande im Süden und Osten. Auf dem NO.-Hö-
benlande ist der Stand recht ungleich und am wenigsten gut, 

das beißt gut bis ziemlich gut, ist der Stand des Roggens 

"hart vor der Inntc in allen tiefen feuchten Lagen gewesen, 

so am Saume des Pcipus, in der Wirtsjerw-Ebene, nament

lich in der Umgegend Von Oberpahten, in ber Pernau-Tief-
ebene und auf der Insel Oese!; Hier ist der Roggen in nasser 

kalter Lage überall schwach. Der Beginn des Roggenschnitts 

trat am fiübcstcn in Bergshof, am 7 Juli ein, am 14. folgte 

man hier und da, am 16. Juli begann man überall im Lande 

tiuf leichterem Boden, während auf dem schwereren erst eine 

Woche später, am 23. begonnen werden sollte und Vereinzelt 

erst der 27 Juli zum Beginn des Roggenschnittes in Aus

sicht genommen war. Ueber den wahlscheinlichen Ernteaus

sall liegt eine Schätzung vor: In Kerjell wird von dem im 
Valntc 7 Fuß langen Roggen 16 Los p. Sofft, als Durch

schnitt der ganzen Roggenernte erwartet. Als besonders stroh-
reich wird der Roggen selten bezeichnet, viel häufiger sind 

undichter Stand, bei großen Aebren und anscheinend kräftigem 

vollem fiortt. Tie Blüthezeit ist allgemein sehr günstig 
gewesen. 

Frage 5 : W  i e ist ber Stand d e s  W i n t e r -
av ei5 eii '< Hat etwa der Schnitt begonnen? 

Sudlich von Teilitz steht der Winterweizen ausnahmslos 

gut, sehr gut, ja ausgezeichnet; in NW.-Livland, namentlich 

der vtegend südlich von Fellin und auf Ossel mittelmäßig bis 

gut, in NO.-Livland wo fein Anbau feiner Unsicherheit 

wegen nur sporadisch vorkommt, dagegen fast ausnahmslos 

<nuT in Moisekatz sehr gut, in Pajus gut, in Palla nicht schlecht) 

undicht, ungleich, schwach. In einzelnen Orten Hat er sich 

gelagert, doch erst im Juli, seine Blüthe fiel in bie Zeit vom 

22. Juli — 4. Juli; schnittreif dürfte er selten vor dem 

'21. Juli geworden sein. 

Frage 6: Wie ist der Stand des Hafers? 

103 Antworten. Derselbe verspricht im allgemeinen eine 

Mittelernte, weniges und kurzes Stroh, aber ein meist volles unb 

schweres Korn. Im einzelnen ist der Stand ein sehr wechsen-

der. Ueberall im Lande scheinen sich ausgezeichnet bestandene, an 

gut, ziemlich gut und schwach bestandene zu reihen. Wieder-

holt wird die frühere Saat, nicht aber die früheste, als ge-

glückt bezeichnet, der Landhafer scheint denn auch diesmal den 

Vorzug zu haben. Die trockene Zeit seit Mitte Juni, welche 

unvermittelt auf eine sehr feuchte Witterung folgte, hat be

deutend geschadet und die darauf folgenden Niederschläge 

kamen an einzelnen Puncten bereits zu spät, in andern aber 

noch gerade recht, um eine üppige Rispenbildung hervor-

zurufen, so in Arrohof, Ayakar, Kioma. Aus dem Kirchspiel 

Helmet wird geschrieben: „Der Hafer hatte durch den Draht

wurm im Frühjahr gelitten und war undicht geworden, hat 

sich aber später bestandet, so daß im allgemeinen eine gute 

Mittelernte zu erwarten steht, auf einzelnen Bauerfeldern 

steht der Hafer sehr undicht und ist kurz geblieben." — Aus 

Jensel: „Auf kräftigem Boden und bei früher Saat ist der 

Hafer befriedigend, dagegen auf vielen schwach enltivirten unb 

spat besäeten Bauerfeldern sehr schwach und voll Unkraut." 

— Aus Alt-Pigand: „Der Hafer steht recht schwach, eine 

schlechte Ernte ist zu erwarten. Er ist sehr niedrig und undicht. 

Die im Juni herrschende Dürre hat ihm sehr geschadet, die 

Entwickelung blieb völlig stehen, an vielen Stellen wurde er 

schon durch den Sonnenbrand gelb und verdorrte. Der im 

Juli gefallene Regen hat zwar etwas genützt, doch kam er schon 

zu spat." — Aus Salishof: „Der Schwerthafer litt stark in 

der dürren Zeit, hat sich durch den Regen der letzten Woche 

aber sehr erholt; im Stroh ist er nicht sehr lang und wird 

voraussichtlich der Ertrag nur mittelmäßig ausfallen. Der 

Landhafer hat sich etwas besser gehalten, fein Halm ist jedoch 

auch nicht sehr hoch; Miltonhafer läßt nicht viel zu wün

schen übrig, es scheint, als wäre die frühe Mittelsaat, also 

um den 10. Mai herum, für den Hafer die günstigste ge

wesen." — Ans Schloß-Sagnitz: „Hafer und Gerste waren 

gut aufgekommen, doch zeigte sich bald eine sehr große Ver

schiedenheit in ber Entwickelung, sodaß die Felder ein scheckiges 

Aussehen erhalten haben. Diese Erscheinung bestätigt die 

schon früher ausgesprochene Ansicht, daß der Boden auf den 

Stellen, wo das Frühjahrswasser nicht leicht abfließen konnte, 

bei der naßkalten Witterung nicht genügend erwärmt unb 

g a h r  g e w o r d e n  i s t .  A n  G r a b e n r ä n d e r n  u n b  a u f  b r a i n i r t e n  

Stellen ist das Sommerkorn von seltener Ueppigkeit. 

Leider steht aber das Unkraut ebenso üppig. Trotzdem ist 

auch von den Sommerkornfeldern eine reiche Ernte zu erwar

ten." — Ans Muremois: „Die heißen Tage unmittelbar 

nach dem reichlichen Regen im Juni, der den Boden zusam

mengeschlagen hatte, haben den Sommersaaten sehr geschadet, 

so daß sie gelb zu werden und auszufallen anfingen. Nach 

den Regen am 24. Juni, 4. und 8. Juli haben sie sich sehr 

erholt, fobaß ihr Stand als sehr gut zu bezeichnen ist. Bei 

Schwerthafer ist der Stand ganz ausgezeichnet, da die heißen 

Tage, welche das Feld schon beschattet fanden, demselben 
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keinen Schaden zufügen konnten." An den meisten Orten 

waren leider in dieser Berichtsperiode die Niederschläge vor 

dem 8. Juli zu unbedeutend, um einen Umschlag in dem 

Stande der Sommerkornfelder bewirken zu können, oder traten 

überhaupt gar nicht ein. — Endlich aus Ronneburg-Neuhof: 

„Der Stand des (Fahnen-)Hafers ist verschieden: vorzüglich-

gut bis ungenügend. Letzteres ist mit dem zuerst gesäeten 

Hafer der Fall und läßt sich als Grund die übermäßige Früh-

jahrsnäfse angeben. Zur Zeit der Saatbestellung war der 

Boden nicht gehörig trocken und hatte die gewünschte Gahre 

überhaupt nicht erreicht." 

Frage 7: Wie ist der Stand der Gerste? 

Der Stand der Gerste steht im allgemeinen dem des 

Hafers nach, ein sehr gutes Gerstenfeld ist heuer eine Selten-

heit. Man darf deshalb nur auf weniger als eine Mittel-

ernte rechnen. Für Beurtheilung der Qualität des Kornes 

ist es noch zu früh. Die Hoffnung muß aufrecht erhalten 

werden, daß bei günstigem weiteren Verlauf die offenbar am 

Schluß der Ber.-Per. eintretende Erholung wenigstens für 

die Körnerbildung von guten Folgen fein werde. Der Gerste 

sind die Niederfchlagsverhältnisse dieses Jahres nicht günstig 

gewesen. Die reichlichen Niederschläge bei kühler Witterung 

im Frühjahr beeinträchtigten die Feldbestellung, auf die Haupt-

saatzeit folgten die schweren Gewitterregen um den 23.—26. 

Mai und die trockne Zeit seit Mitte Juni, welche 3, 4, 

stellenweise sogar 5 Wochen anhielt, wurde für die Gerste der-

hängnißvoll. Selten nur trat um den 23. Juni, eine Zeit, 

die vielfach durch regenlose Gewitter vermerkt ist, der über-

aus rechtzeitige Regen ein. Aber alle jene meteorischen Er-
scheinungen waren nicht ganz Livland gemeinsam, daher ist 

der Stand der Gerste auch im einzelnen sehr verschieden; so-

gar mehrfach rasch wechselnd. Am günstigsten scheinen in den 

meisten Fällen die Saaten daran zu sein, welche in den letzten 

Tagen des Maimonat gemacht wurden, sie theilten das Schick-

sal der früheren nicht, von den Platzregen zugeschlagen zu 

werden, und kamen doch schon kräftiger in die trockne 

Zeit. Ganz späte Saaten dagegen stehen allgemeinen 

schwach. (Ueber die Beschädigung der Gerste durch Rost 

und Brand vergl. unter Frage 11.) — Aus Ronneburg-Neu« 

Hof wird geschrieben: „Der Stand der Gerste ist vorzüglich 

und erreicht fast die Höhe von 4 Fuß. Am 25. Mai wurde 

die Gerste in Kleebrache gesäet und stand am 8. Juli in 

Nehren." (Ronneburg-Neuhof hatte Niederschläge am 24., 26. 

Juni, 3., 4., 8., 14., 15.unb 19. Juli). „Gleichgut steht die 

am 30. Mai im Gerstenlande gefäete." Aus Staelenhof: 

„Die Gerste — im Ganzen leidlich bestanden — ist auf ein

zelnen erhärteten Lehmstellen sehr kurz und undicht. Am 

g l e i c h m ä ß i g s t e n  b e s t a n d e n  i s t  s i e  a u s  K l e e s t o p p e l  m i t  S u p e r -

pH o s p h a t." — Aus Peterhof: „Die zweizeilige, zuerst ge-

s ä e t e  G e r s t e  z e i g t e  n a c h  S u p e r p h o s p  h a t  u n d  K a l i -

Düngung einen sehr guten Stand, ist nach Erbsen ohne 

Kunstdüngung dagegen sehr mittelmäßig; die Ende Mai ge-

säete Gerste läßt ebenfalls viel zu wünschen übrig. 

Frage 8: Wie ist der Stand der Kartoffeln? 

Allgemein ist das Kraut gesund, meist befand es sich am 

20. Juli im Stadium voller Blüthe. Der Stand der Kak-

toffelfelder verspricht im allgemeinen eine gute Ernte, falls 

ihnen die Witterung günstig bleibt. Bisher haben dieselben 

ber Niederschläge noch nicht zu viel gehabt, dagegen bat die 

Trockenheit zu Anfang dieser Berichtsperiode die Entwickelung 

bedeutend beeinträchtigt, wogegen die Niederschläge um rie 

Mitte des Juli (8.—19.) meist rechtzeitig dem Wachsthum 

erneuten Impuls gaben. Fast ausnahmslos gut ist ber Stand 

der Kartoffelfelber im Fellinfchen, überpaMenfchen und Werro-

schen, auch im füblichen Theile von Livland, südlich von ber 

Linie von Wenden, verschieden im Herzen Livlands, nament-

lich in ber Umgegend Walks, Wolmars, Rujens, vielfach noch 

wenig entwickelt sonst gut im Dörptschen, von Ringen bis 

Laisholm. Der leichte Boden übertrifft meist den schweren, 

wo nicht rechtzeitige Niederschläge fein Ausdörren verhinderten. 

So wirb aus Puikeln, bas schweren Boben hat, berichtet, daß 

bie Kartoffeln wegen Regenmangel im ganzen schwach stehen. 

Es war bafelbst am 20. Juli feit bem 20. Juni kein nen 

nenswerther Regen gefallen. Aus Neu-Salis dagegen heißt 

es: „Bei ben Kartoffeln bat bie nach der Saat auf bem hit^ 

sigen schweren Lehmboden eingetretene trockene Witterung s» 

günstig gewirkt, baß eine, namentlich für Thonboden quali

tativ selten gute Ernte in Aussicht steht. Eine Ausnahme 

machen bie frühgesteckten Kartoffeln, welche von ber Nässe arg 

gefchäbigt würben." Die trockene Witterung in Neu-Salis 

war eben am 24., 26. Juni, 6., 10. unb 16. Juli Do» 

wahrscheinlich leichten Strichregen begleitet. — Aus Kerjell 

wirb 'geschrieben: „Die Kartoffeln sitib gefunb unb habcn 

starkes Kraut, namentlich zeichnen sich die mit einer Mischung 

von Knochenmehl unb Fleischmehl «gebüngten vortheilhaft 

aus." — Aus Launekaln: „Der Stanb ber Kartoffeln ist 

befriebigenb, ber in Superphosphat gesteckten sehr gut." 

Frage 9: Wie ist ber Stanb de 8 Flachses? 

Diese Frage ist 69-mal beantwortet worden. Zwar ist 

auf den Höfen der Flachsbau zur Seltenheit in Livland ge

worden, aber bei den Bauern dauert er fort in allen Theilen 

des Landes allgemein verbreitet zu sein. Der Flachs ist Heuer 

völlig mißrathen. Fast die Hälfte der Antworten bezeichnet 

den Stand des Flachses einfach mit „schlecht", wenige geben 

ihm mehr als „mittelmäßig", unbedingt „gut" kommt vereinzelt 

Vor, als „sehr gut" werben einzelne gelber bezeichnet. Na* 

bem bie Hauptsaatzeit welche aus eine behinbeite Saatbe* 

stellung folgte, ihrerseits von schweren Regengüssen gefolgt 

würbe, Verhinderten Mangel der Ackelgahre, (Ndftoh und 

Dürre in der entscheidenden Zeit eine freudige Entwickelung 

des Flaches. Derselbe ist vielfach ausgepflügt worden, oder 

fristet, kurz, bei undichtem Stande und frühreifer Entwickelung, 

ein kümmerliches Dasein. — Aus Neu-Woibomn wirb ge

schrieben: „Ganz wie bie Werste, so steht auch der früh und 

spät gefäete Flachs befriebigenb, tvährenb der jur ;kir der 

Saatperiode gefäete Flachs schlecht steht." — Aus Alt-ftarris = 

Hof: „Der Flachs auf dem Hofe Alt-Karrishof ist nach den 

schweren Regen im Mai gefeiet unb hat sich schon entwuMt 
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hat sich aber nach dem anhaltenden Regen am 19. Juli voll

ständig gelagert." — Aus dem Kirchsp. Helmet: „Der Flachs 

ist im allgemeinen sehr kümmerlich, kurz und undicht, aus-

nahmsweise sieht man ein besseres Flachsfeld." — Aus Jensel: 

„Der Flachs ist fast durchgängig schlecht, theils infolge der 

anhaltenden Dürre im Juni, theis durch die starken Gewitter-

regen gleich nach der Saat." — Aus Salisburg: „Der am 

31. Mai und am 2. Juni gesäete Flachs hat sich durch die 

Niederschläge am 8., 15. und 19. Juli bedeutend erholt und 

erreicht eine Länge von 3 Fuß. Der früh gefäete Flachs ist 

größtenteils durch den Erdstob und die Trockenheit in be-

deutendem Masse geschädigt worden. Auch von dem spät ge-

säeten Flachs sind 16% vollkommen ein Opfer des Erdflohs 

geworden/' — Aus Kudling: „Der Flachs ist in diesem 

.Jahre bei seinem Stande nach in Roggen gefäetem, 2-jährigen 

Klee ebenso wie nach der auf Roggen folgenden Gerste bei 

gleichzeitiger Saatbestellung dennoch sehr verschieden gerathen. 

iSirca 60 % vom ganzen Flaclisfelde stehen gut, 25 % un

dicht und sehr mittelmäßig und 15 % nicht nur undicht, 

•sondern auch kurz. Der Grund für diese Ungleichheit dürfte 

wohl hauptsächlich in der Bearbeitung des Bodens zu finden 

fein, da der nassere Boden eben später bearbeitet werben 

mußte und die Egge dem Pfluge und wieder umgekehrt der 

Saatpflug der Egge zu rasch folgte, dadurch aber die Saat in 

einen noch nicht gahren Boden kam." — Aus Peterhof: 

„Der auf Neuland gefäete Flachs weist einen guten Stand 

' n u r ,  n a m e n t l i c h  d o r t ,  w o  p r o b e w e i s e  S p e c i a l - F l a c h s -

Dünger angewandt ist. 

Frage 10: W i e ist der Stand anderer Feld-

früchte '< 

Er bf cu — 60 Antworten aus allen Theilen des Landes 

— vorzugsweise allein und auf Körner angebaut, selten zu 

Grünfutter, im Gemenge mit Hafer ober Wicken, steht fast 

ausnahmslos gut, vielfach sogar üppig, einzelne Korrespon

denten erwarten „enorme Erträge", einmal wirb am Reif

werden gezweifelt. Nur sehr selten scheinen sie burch die 

trockne Zeit bedeutend gelitten zu haben, selbst in Bergshof 

nur wenig. Ueber einzelne Sorten liegen nur 3 Andeutun

gen vor: aus Salishof wird geschrieben „grüne Erbsen ver

blühten in der Trockenheit rasch, werden wahrscheinlich weniger 

aber wohl gleichmäßiger gereifte Frucht liefern als im Vor

jahr" — Aus Peterhof: „Erbsen lassen keine große Ernte 

erwarten, mit Ausnahme der grauen, die allerdings, in mehr

jährigem Rübenlande, einen ausgezeichneten Stand zeigen." 

— Aus Reu-Salis: „Der Stand der (grauen und weißen) 

Erbsen ist ein erfreulicher." — Weniger gut war der Stand 

der Wicken — \vi Antworten —, gewöhnlich im Gemenge 

mit Hafer, ;u Grünfutter angebaut und am 20. Juli in den 

meisten Fällen wohl bereits angeschlagen. Diese Futterfelder 

standen nur z. Jh. gut, z. Th. waren sie kurz bewachsen, ein 

üppiges Feld war eine Seltenheit. — Aus Palla wird be-

richtet: „Wickhafer (Grünfutter), in den ersten Tagen des 

Mai gefäet, war sehr üppig, während zwei spätere, von 8 

zu 8 Tagen wiederholte Aussaaten infolge der Trockenheit zu 

Ende Mai und Anfang Juni fast ganz mißrathen sind." — 

Wicken zur Saat, selten angebaut, stehen meist gut. Ueber

h a u p t  i s t  d i e  W i c k e  i m  l e t t i s c h e n  L i v l a n d  s e l t e n .  —  B o h n e n  

— 2 Berichte — stehen in Arrohof und Neu - Salis be-

friedigend. — Lupinen, welche 1883 in Bergshof sehr 

üppig gediehen, wuchsen daselbst bis Anfang Juli freudig, 

sind aber seitdem durch Dürre ins Stocken gerathen und 

stehen bei kurzem Wuchs in Blüthe. 

Auch aller anderen Feldfrüchte wird nur vereinzelt erwähnt: 

Sommerweizen 5-mal, in Moisekatz steht er sehr gut, in 

Kioma z. Th. befriedigend z. Th. stark verunkrautet (Hederich), 

in Salishof undicht infolge der Dürre, in Schloß-Wenden 

( m i t  C a r l s r u h e )  g u t ,  i n  L ö s e r n  m i t t e l m ä ß i g .  —  M e n g k o r n  

wird 2-mal erwähnt: in Pastorat-Neuhausen ist ein Gemenge 

von Hafer und Probsteier-Gerste mißrathen, in Bauenhof 

steht Mengkorn mittelmäßig. — Buchweizen wird 6-mal 

genannt, jedesmal mit einer ganz anderen Charakteristik von 

„schlecht" bis „sehr gut" — Johannis-Roggen steht 

in Rathshof gut. — Mais ebenda gut, in Schloß-Sagnitz 

und Peterhof schlecht. — Ueber Anbau von Rüben wird 

6-mal berichtet: aus Carolen (bei Walk), Schloß-Sagnitz, 

Neu-Salis, Hinzenberg und Peterhof. Aus Schl.-Sagnitz 

wird geschrieben: „ Turnips haben sehr vom Erdfloh zu 

leiden gehabt" — dasselbe wird aus Carolen bestätigt — „und 

entwickeln sich schlecht, dagegen stehen Futter- B e e t e n und 

Bnrka hnen (rothe und gelbe Rüben), welche dem Erdfloh 

n i c h t  z u  s c h m e c k e n  s c h e i n e n ,  a u s g e z e i c h n e t .  R u n k e l r ü b e n  

mit deren Anbau ein Versuch gemacht wird, stehen nur dort 

gut, wo sie in Furchen gesteckt sind, die birect in Beete ge-

säeten, welche später verpflanzt sind, haben von der Ungunst 

der Witterung gelitten, namentlich hat der Regen ben Boden 

festgeschlageu unb bas Aufkommen verhindert." — Aus Neu-

Salis wird berichte: „Breitwürstg gefäete Futterrüben (Kuh-

korn) und gepflanzte stehen gut." —Aus Bergshof: „Futter-

runkeln, die ja nur in schwerem Boden ihren Platz finden, 

scheinen bisher unter der Dürre wenig gelitten zu haben." 

(Vergl. den Art. „Nachricht zum Zuckerrübenbau in Livland 

in dieser Nr.) 

Frage Qj: Schädliche Insecten? Mehrfach wird 

hervorgehoben, daß heuer verhältnißmäßig wenig Jnfecten 

auftreten. Von allen Feldfrüchten haben Flachs unb Gerste 

am meisten zu leiben gehabt. Jenen fchäbigte der Erdfloh 

(vergl. auch Rüben), bei ber Gerste wird außer bem „Wurnt," 

verschobenen Däfern, auch ber Hessen fliege (Puikeln) Er

wähnung gethan. Mehr als burchlTnfecten"hot aber das Som

mergetreide, namentlich Gerste durch Rost und Brand ge

litten, wie aus Schloß-Fellin, PiÜiftfer, Woifeck, Kurrista 

(Kirchsp. Lais), Jenfel, demKirchfp.Torma,Marien-Magdalenen, 

S a l i s h o f  u n d  B e n t e n h o f  b e r i c h t e t  w i r d .  —  D e r  R o g g e n -

iüurtn hat sich an mehren Orten im Brachfelde gezeigt. So 

schreibt man aus dem Kirchsp. Helmet: „In den Brachfeldern, 

die zeitig mit Dünger befahren und umgestürzt worden, zeigt 

sich jetzt bei bem Kordflug in sehr reichlichem Maße der Roggen-

wurm." Aus Bauenhof : „JmgedüngtenBrachfeldeistder große 
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hellgrüne Roggenwurm sehr zahlreich vertreten." — Aus Schloß-

Wenden wird berichtet, daß schädliche Jusecten „reichlich vor-

Handen, weßhalb es rathsam wäre mit der Roggenaussaat 

nicht zu eilen." (Vergl. den Art. „Die Temperatur des Som-

mers und die Roggenaussaat" in dieser Nr.) 

Der Maikäfer^ der auf dem Festlande nach stellweise 

zahlreichem Erscheinen gänzlich verschwunden ist (aus Rönne-

durg'Neuhof ausdrücklich bemerkt), konnte auf der Halbinsel 

Sworbe (in Olbrück) auffallend spät, um den 22 — 29. Juni, 

in Massen beobachtet werden. 

Des B^rk^n^af.^r geschieht Erwähnung in den Be-

richten aus Jensel (mäßig), Meeks (hier und da in dem 

Walde) und Drobbusch: hier „ist er ziemlich vertreten, in 

Windbruch, auch stehende Bäume sind angeflogen." 

Frage 12: Abnorme Erscheinungen? Der aus Adfel-

Schwarzhof gemeldete Rothlauf der Schweine hat mit dem 

Juni-Monat fein Ende erreicht. In verschiedenen Berichten 

wird des vielen Unkrautes, namentlich auf schlecht bestan-

denen Sommerfeldern Erwähnung gethan, auch auf die fchä-

digende Wirkung der der Hauptsaatzeit zwischen dem 23.—26. 

Mai folgenden Platzregen aufmerksam gemacht, deren Umfang 

erst jetzt ganz übersehen weroen kann. In manchen Gegenden 

sei es schwer die Fruchtgattung zu erkennen, welche das Feld 

tragen solle. Der Flachs sei am meisten beeinträchtigt, an ein

zelnen Orten soll trotz dreimaliger Saat-Bestellung der Bauer 

keine Aussicht auf eine Flachsernte haben. Aus Arrohof wird 

besonders hervorgehoben, daß seit Beginn der Vegetation bis 

zur Winterkornreife kein Nachtsrost eingetreten sei. 

Bei Schluß des Berichtes, am 31. Juli, lagen 106 

Antworten vor. 

Landw. Bericht aus Estland. Nach den Be

richten der Hakenrichter vom 20. Juli veröffentlicht das estl. 

statistische Comite in der „Reu. Ztg." folgendes: Das Winter

korn stand mit Ausnahme einzelner Theile von Wierland und 

der Wiek im ganzen befriedigend und ging seiner nahen 

Reife entgegen. Das Sommerkorn hatte sich in Folge der 

günstigen Witterung der letzten Zeit theilweise erholt, versprach 

aber im allgemeinen kaum eine mittlere Ernte. Die Heu

erträge waren fast durchgängig sowohl nach Quantität als 

Qualität sehr gute. Hagelschläge und Jnsecten hatten keinen 

Schaden gebracht. 

Landw. Bericht ans Kurland. Der „Latw. 

Ainises" wird geschrieben: In der vorigen Woche hatte ich 

Gelegenheit, einen beträchtlichen Theil Kurlands zu bereisen 

und zu beobachten, wie die Felder im Tuckumschen, Candau-

sehen, Zabelnschen und Talsenschen Kreise stehen. Ich habe 

mich auf dieser Fahrt, die mich in die Kreuz und Quer auf 

Poststraßen und kleinen Landwegen durch Guts- und Ge-

sindefetder fühlte, davon überzeugt, daß dieser ganze Theil 

Kurlands auf eine sehr reiche Ernte rechnen kann, Heu 

und Klee sind überall vorzüglich gerathen und das Sommer-

und Winterkorn steht ausgezeignet. Noch niemals habe ich 

so gute Weizenfelder gesehen, und auf meiner ganzen Tour, 

die ich auf ca. 200 Werft veranschlage, habe ich nicht ein 

einziges schlechtes Roggenfeld bemerkt, einerlei, ob der Boden 

schwer oder leicht war, ob et zum Hofs- oder Bauerlande 

gehörte. Alles: Roggen, Weizen, Klee, Gerste, Hafer, 

Erbsen, Kartoffeln u. s. w, Alles ist sehr gut gerathen; nur 

die zu spät besäeten Sommerfelder stehen weniger gut, während 

die früher bestellten herrlich anzusehen sind. Der Weizen ist 

in diesem Jahre so hoch gewachsen, wie sonst der Roggen, 

die Roggenhalme aber sind an manchen Stellen vielfach bis 

7 Fuß hoch. Von einem Herrn, der vor kurzem den west

lichen und südlichen Theil von Kurland bereist hat, erfahre 

ich, das die Felder dort ebenso ausgezeichnet, ja säst noch 

besser stehen. — Wenn das Regenwetter, das wir in letzter 

Zeit hatten, aufhört und das Erntewetter günstig ist, so wird 

Kurland in der That ein so gesegnetes Jahr haben, wie schon 

lange nicht mehr. 

Landw Bericht aus Deutschland. Dem „Land
boten" vom 7. Aug. n. St. entnehmen wir: Eine im allgemeinen 

günstige Erntewitterung, durch welche die nach der Richtung 

hin nicht verwohnten Landwirthe in diesem Jahre erfreut 

werden, hat die Arbeit des Schneidens und Einbringens der 

Kernfrüchte in diesem Jahre schon sehr erfördert, so daß nicht 

nur der Roggen, sondern auch ein Theil der Sommerfrüchte 

und des Weizens schon geborgen ist. Jedenfalls ist der 

Roggen, eine Frucht, die nach der üblichen Erntemethode, feiner 

Natur und der Ausbreitung seines Anbaues nach am meisten 

dem Auswachsen ausgesetzt ist, in diesem Jahre recht gut ge

wonnen, so daß wir einmal fremden Korns zur Aufbesserung 

des eignen entbehren können. Probedrusche werden bald zeigen, 

in wieweit die Befürchtung, daß der Roggen schlecht lohnen 

wird, sich bewahrheitet. In Deutschland wird mein allen Nach

richten nach eine befriedigende Ernte machen; auch die Aus

sichten auf die Hackfruchternte sind im allgemeinen noch un

getrübt, wenn auch Stimmen aus Mecklenburg, der Prignitz, 

S c h l e s i e n ,  a u c h  a u s  u n s e r e r  P r o v i n z  ( B r a n d e n b u r g )  v o m  

Eintreten der Krankheit berichten. 

Milzbrand. Einer Bekanntmachung in den Reval-

fchen Zeitungen zufolge ist die Poststation Turpet des 

dort unter den Postpferden ausgebrochenen Milzbrandes 

wegen gesperrt. — Wie dem „Arenb. Woch." mitgetheilt 

wird, sind im Anseküllschen und Karrischen keine weitem Er

krankungen an Milzbrand vorgekommen, so daß dieselbe dort 

als erloschen zu betrachten ist. 

Brennerei. Das auf die Errichtung der Maischte-

setvoite in den Braut Weinbrennereien bezügliche Citculair des 

Finanzministers an die Dirigirenden der Acciseverwaltungen 

vom 12. Juli er. enthält nach der „Ren. Ztg." folgendes: 
Nachdem es anerkannt ist, daß zn dem Zweck, zu welchem die 

Maischrescrvoire auf den Branntweinbrennereien zugelassen sind, — 
und zwar der Möglichkeit, die Maische in den Destillirapparat über
zuführen, — c« genügend ist, die Maischreservoire in dein Umfang 
zu haben, daß dieselben nicht den vierten Theil des Inhalts deS" 
Gahrbottichs übersteigen und daß bei größerem Umfange diese Re
servoire, indem sie die ihnen gegebene Bestimmung übersteigen, 
gleichsam als Ergänzungsgährgefäße dienen, hält der Herr Finanz-
minister es für nothwendig, folgende Regeln in Bezug auf die 
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Maischreservoire festzustellen: 1) Die Maischreservoire können nur 
auf solchen Brantweinbrennereien zugelassen werden, wo die Ab-
theilung für die Gährbottiche sich niedriger befindet als der Destillir-
räum und die Maische in den letzteren mittelst einer Hebevorrichtung 
gelangt. 2) Maischreservoire dürfen nicht mehr als zwei sein, und 
zwar: das eine niedriger als die Gährbottiche, das andere höher als 
der Destillirapparat. 3) Das Maischreservoir oder der Gesammt-
rauminhalt desselben darf nicht größer sein als der Vorwärmer, wo 
ein solcher vorhanden, und in jedem Fall nicht den vierten Theil 
des Inhalts des allergrößten Gährbottichs übersteigen. 4) Die 
Maischreservoire dürfen nur mit Maische gefüllt sein bei Thätigkeit 
des Destillirapparates, während der Destillation oder vor dem Be-
ginn derselben. 5) Die Gährbottiche dürfen gar keine andere Ver
bindung mit dem Destillirapparat haben, als nur vermitttelst des 
Maischreservoirs. 6) Ein Abtheilen des Maischreservoirs vermittelst 
einer in demselben eingerichteten Scheidewand ist nicht zulässig, 
ebenfalls können zwei Matschreservoire auf gleicher Höhe nicht auf
gestellt werden. 7) In dem Fall, wenn der Brennereibesitzer es für 
nothwendig findet ein Maischreservoir von größerem Rauminhalt 
als im Punct 3 angegeben zu haben, so muß die Anzahl der Wedro, 
welche den in diesem Punct angegebenen Rauminhalt übersteigt, zum 
Inhalt jedes einzelnen Gährbottichs zugezählt werden, behufs Be
rechnung der Quantität des einzumaischenden Materials. 

Getreidemarkt. Die „Berliner Bank- und Han
dels-Zeitung" schreibt: Die Ernte in Oesterreich-Ungarn 
ist zum großen Theile vollendet, in den meisten europäischen 
Ländern ziemlich allgemein im Zuge, im Süden bereits been-
det. Es ist eine gewiß höchst seltene Erscheinung, daß die 
Brodsruchternte in allen Ländern Europas und Amerikas auf 
einen mittleren Ertrag geschätzt wird, und daß auch bezüglich 
des qualitativen Ertrages befriedigende Urtheile gefällt wer-
den. Wenn die Witterung der nächsten zwei Wochen das 
Einbringen der Ernten in England, Nordfrankreich, Deutsch-
land und Rußland so wie bisher begünstigt, dann wird an 
dieser allgemeinen und gleichlautenden Schätzung nichts we-
fentliches geändert werden. Die neue Getreidecampagne er-
hält damit ihr bestimmtes Gepräge; der Getreidehandel steht 
vor der Eventualität, daß sich nirgends ein dringender Im-
portbedarf zeigen dürfte. Wohl ist die Ernte Frankreichs 
unter dem mittleren Durchschnitt geblieben und wird bei ei-
nem effektiven Bedarf von 115 Millionen Hectoliter Weizen 

auf nur 90—95 Millionen Hectoliter geschätzt; dieses Deficit 
ist jedoch ein ziemlich normales und findet seine Bedeckung 
theils in den noch vorhandenen alten Vorräthen, theils in 
den regelmäßigen Abladungen russischer und amerikanischer 
Waare. Die Thatsache, daß die europäische und amerikanische 
Getreide-Ernte einen mittleren Ertrag liefert und sohin um 
vieles größer ausgefallen ist als die 'vorjährige Ernte, ist es, 
mit welcher der Weltmarkt seine Rechnung zu machen hätte, 
und wir finden nun in der abgelaufenen'Woche eine Baisse 
der Getreidepreise auf allen Plätzen, welche nur darum nichts 
Beunruhigendes hat, weil vorerst nur die Speculation die 
Conjunctur zu großen Operationen ausnützt. Am besten 
wird die total veränderte Lage des Getreidemarktes durch 
einen Vergleich mit den vorjährigen Preisen illustrirt, welche 
am 1. Aug. n. St. um volle 16 bis 18 pCt. billiger auf 
allen wichtigen Stapelplätzen notiren, als an demselben Tage im 
Jahre 1883. Ob die Ernte in Europa und Amerika nun im 
selben Verhältnisse günstiger ausgefallen ist, als die Preise 
heute billiger stehen, darf einigermaßen bezweifelt werden; 
das Gewicht der riesigen Ernte des Jahres 1882 wirkte bis 
in die jüngste Zeit auf alle Märkte, und auch jetzt lagern 
überall so viele Vorräthe aus dem Jahre 1883, daß die neue 
Frucht noch nicht in Anspruch genommen zu werden braucht. 

Briefkasten des Kedacteurs. 

Es gingen ein: Ein neuer Universalpslng! (mit Abbildung). 
— Neue kleine Locomobilen (mit Abbildungen). — Kartoffelwaage 
zur directen Ermittelung des Stärkegehalts der Kartoffeln (mit 
Abbildung). — Ein Schädling des Welzens. — Ueber Entwässerun
gen in Schweden. — Das Conto „Ackerbau" in der landwirtschaftlichen 
Buchführung. — Nachricht zum Zuckerrübenbau in Livland. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Hufton^ Droetor Sc Co. in dUiga, 
städtische Aatkftraste No. 6. 

Cager lattbm. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 
$ 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln, 

Itöther's Göpeldresch-Anlagen, — Dreitsae-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mähmaschinen 
(Original „Tiger"-Nechen; — Häksei-

_ Maschinen u. s. w. 
Idlerflüge und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Saaldecker u. s. w. 
Zvperphosphate, Knochenmehl, Kaimt, schwefelsaures Ammoniak:c. 

Lager von Auston, Uroctor & ßo.'s Aampfdreschgarnituren: 
in Reval bei Fr. Wiegand; — in Dorpat bei F. G. Faure; — in Libau bei I. G. Pfeiffer. 
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Laudwirthschastlich - chemische Versuchsstation am Polytechnikum ju Riga. 
Dünger-Controle I, 

(vom 26. Juni bis zum 13. Juli 1884). 

I Probenahme aus 

A? dem Controllager 

von: 

Bezeichnung des 

Fabrikates. 
F a b r i k. 

Probe-

nähme. 

SO 

2 ** 

-t  
& 

N-Z. 
W Q 

S Ä 

§ a-
O «st 
»> ® 

TT 
<ä !2 

G 

JO . 

2*3 
'S" fi 

2 «- 5 

1884 °lo % % % % % 
1 Gebr. Werth, Riga & Mitau Superphosphat A Güssefeld & Ree, Kopenhagen 23. Juni — 12,s, — — — — 

o do. do. B do. 23. „ — 12 ,0 9 — — — — 

3 do. do. Hochgr. do. 23. „ — 18 ,29 — — — - -

4 Ch. Löwenberg & Co., Riga do. 8°/o Morris Brothers, Doncaster 25. „ — 8 ,55 — — — -

5 do. do. 12°/o do. 26. „ — 11 ,0 9 — — — — 

6 D. Essiedt, Riga do. 
12°/o 

Lawes & Co., London 28. „ — 12 ,89 — — — 

7 Ed. Sturtz k Co., Riga do. Farmers Company, Burton 30. w — 12,M — i  — — — 

8 do. do. do. 7. Juli — 12 ,2.  — — — — 

9 Sander Martinsohn, Riga do. Hochgr. Morris Brothers, Doncaster 0. „ — 17 ,94 — — — — 

10 do. do. ii% btl do. 9. — 11 ,06 — — — — 

11 do. do. 11% hell do. 9. „ — 12,4 I — — — — 

12 do. do. 12% do. 9. „ — 12,18 — — — — 

13 do. do. 13 o do. 9. ,, — 13,» 7 — i  — — — 

14 Goldschmidt & Co., Riga do. Langdale, Newcastle 10. „ — 12 ,63 — 
1 - — — 

KB. 1. Jeder Käufer, der nicht unter 30 Pud Düngst off von einem unter Controle der Versuchsstation stehenden Handlungshause 
kauft, hat das Recht, von der Station unentgeltlich eine Control - Analyse der gekauften Waare zu verlangen, doch muß die 
Probenahme derartig bewerkstelligt werden, daß der Versuchsstation keine Zweifel hinsichtlich der Identität von Probe und Waare 
a u f k o m m e n  k ö n n e n ,  d .  h .  d i e  b e t r e f f e n d e n  P r o b e n  h a b e n  s i c h  i n  v e r s i e g e l t e n  G l a s g e f ä ß e n  z u  b e f i n d e n ,  w e l c h e ,  i s t  d e r  K ä u f e r  
Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers und, ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers ver-
schlössen sein müssen. 

2. Unter Controle der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: D. Essiedt, Gley & Fritsche, Goldschmidt & Co., 
Lietz & Grundmann, Ch. Löwenbera & Co., Sander Martinsohn, Ed. Stnrtzt & Co. in Riga, Gbr. Werth in Riga und Mitau, 
Otto Westermann, Mitau, I. C. Jessen, Riga, Vertreter der Firma Otto Westermann, Hans Diedrich Schmidt, Pernan, M. Orkm 
& Co., Autz. 

3. Die vorstehenden Analysen beziehen sich sämmtlich auf neu eingetroffene Sendungen. 

Ackergeritthe, 
•auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrcnzen prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

iL Jr. Schuiarchof — 
gr. Atexanderstr. M 127b. 

flii 11« Hermann We>>er 

Specialität * 
Vicrbrauerei-tHeräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Pier, Spiritus. Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Garten- und Hauszwecke, 

hauche-Pumpen. 
Vaudwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hanf- und (Hnmmi-

schlauche. 
(Geldschränke, Tecimalwaagen, 

Glocken :c. 
Crbohrnng artesischer Tiesbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte gratis. 

von 

E.'Hknnies — Ntval, 
empfiehlt ihre transportablen Spar-
Herde in allen Größen unter Garantie. 
Die Fabrik erhielt bislang folgende 
Auszeichnung hiefür 

Ehrenpreis der Stadt Wolmar, 
silberner Pokal, Riga 1883, 
goldene Medaille Riga 1883, 
silberne ~ „ Riga 1880, 
bronzene „ Moskatl 1882, 
Anerkennungsschreiben Pernau 1879. 

Prciscourante auf Verlangen gratis. 

I. C. 3dm Riga, 
s-, Sfenkachetn- & Scfifemmficeide-

iaöriki, 
empfiehlt: 

Prima Ichlemmkreide, 

Alaöaster - Mldhauer - Kyps, 

S t n  c k a t u r - P u t z -  G  y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Dürtgergyps, 
alle Sorten 

Ofenkachel», 
Osenaufsätze, Kamme, Medaillons:c. 

Niederlage: gr. itönigeftroßc JV? 32. 

Zur ersten 

baltischen Gewerbeaussteltung 
in Ä i q a. 

I u. II. 
Sonbcrabbriictc aus der balt. Wocl'eiisä'r 

1 8 8 , ' j  X X V I I  k  X X V I I I ,  1 8 8 4  X X , X X I V  &  X X V ,  X X V I  

}Treis 7(1 3xoji. 

Borräthig in Riga bei Alex. Sticda, 
in Dorpat bei C- Krüger. 
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|. (f). jmtre jjnrpt, 

Holm Straße Nr. 14. 

Lager landwirthschastlicher Maschinen und künstlicher Düngmittel. 
Ich beehre mich anzuzeigen, daß ich den Verkauf der Locomoöiten und Dreschmaschinen aus der Fabrik 

Ruston, Proctor & Co. in Lincoln, der Getreide- und Gras - Mähmaschinen von der Fabrik Walter A. Wood in 
Hoosick Falls (America) für den hiesigen Platz übernommen habe. Durch diese birecte Verbindung mit der englischen 
Fabrik bm ich in die Lage versetzt meine Offerten zu Rigaschen Preisen zu stellen. 

Indem ich noch darauf aufmerksam mache, daß ich in obengenannten Maschinen stets Lager halte und auch 
auf der diesjährigen Ausstellung zu Dorpat dieselben im Betriebe vorführen werde, empfehle ich mich 

Hochachtungsvoll 

F. G. Faure. 
%8« MMM JL AM AM AÄ» AM AM AM AM AM AM 

: Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei g 
4- " ' 4" 

Russ. Staatsmedaille ; 
mit Ehrendiplom 

für nngewöhnl. Fort- , 
schritte 

+- - + 

v-n Michard Aoyte t« Mga 
gegründet im Jahre 1870 + 

und 5 Silbermedaillen 
und 2 Anerkennungs-

Schreiben der Gewerbe-
Ausstellung 1883. 

4-

liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patentnachgesucht) neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 LZ-Fuß Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge-, Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem sranz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
zu mäßigen Preisen. 

Sämmtliche 

I t i m l i u i r t I i ( d i t i f t I i d i c  M a r i n e n  

von den renommirteften Fabriken 

3)euffcFifandrs, $ngfandrs und dFlmernftafs 
empfiehlt vom Lager der 

(£oitsmnPfreiti ejiländilcher Landwirthe in Neval. 

Sau- 8c Eberferkel | 
' nr Ern deutscher 

zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-! _ . . 
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) ^ Splrltus - Brennmeister 
erworbenen Halbblut-Yvrkshire weißen) Eber; sucht Stellung. Derselbe hat den Cursus bei 
sind in Gastet vorräthig oder können pränu-1 Herrn Dr. Dellbriick absolvirt, erreicht sehr 
mcrirt werden, das Scinfcrkel h 15 Rbl., das [ hohe Ausbeute. St. lieter.sOitvn Osinaiforoffin 
Eberferkel ä 20 Rbl. 1 )Tvos|). Itr. 21/123, flu. 20 StromGerg. 

Die Castcrschc Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Reval. 

Q3 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen e. Beräthi. 

PacMtarO*« Super#hot&hate t 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Estländischer Kartoffelbau. I. von Carl Seeg er, Landwirth. — Die Temperatur des Sommers und die Roggen-Aus-
saat, von P. A. v. Sivers. — Ein neuer Universalpflug. (Mit Abbildung.) — Wirthschaftliche Chronik: Nachricht zum Zucker-
rübenban in Livland, von W. v. Nume rs. Landwirthschastlicher Bericht aus Livland. Landw. Bericht aus Estland. Landw. Bericht aus 
Kurland. Landw. Bericht ans Deutschland. Milzbrand. Brennerei. Getreidemarkt. — Briefkasten des Redacteurs. — Bekanntmachungen. 

ßo3B0JieH0 U,eH3ypoK), ftepnTt». 2. ÄBrycra 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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JV* 33. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884 

Baltische Wschenschnst 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Äbonnementsprris incl. Zustellungs. » Postgebühr j Herausqeaeben von der Kais, livländischen gemein-

iahrl,ch S ^.^halbMrlich Z Rbl.^ j nitfcigen und ökonomischen Societät, in Dorpat, am 
jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Äop. 9. August 1884. 

Jnsertionsgebühr pr. 3«sp. Petitzetle 5 Äop.5^ 
Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Ueber einftmft.. 
Mittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen 

Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt.y 

Ejiländischer Kartoffetbau. 
Ii. 

4. Das Kartoffelfeld. Die Kartoffel gedeiht am 
besten in leichtem, mittelleichtem lehmhaltigen Sand-
boden oder sandigem Lehmboden mit alter Dungkraft, sie 
kommt aber nicht fort in thonigem, eisenhaltigem, zu losem 
und nassem Boden, wo sie unvollkommen, wässerig und 
werthlos bleibt. Frische und zu kräftige Düngung macht 
die Kartoffel seifenartig und speckig und die Schale un-
rein, außerdem geht die Düngung mehr ins Kraut über. 
— Das sieht man an den Colonistenkartoffeln bei Peters-
bürg. — Ihr bester Stand ist nach Roggen, Klee oder 
nach gerodetem Brachland, wo die verbrannten Aeste, 
Wurzel :c. reichlich Asche (Kali) gebildet haben. 

N a c h  R o g g e n  i s t  d a s  S t o p p e l f e l d  m ö g l i c h s t  b a l d  
nach der Abernte zu stürzen, damit es vor Winter noch 
abgeeggt und zum zweiten Mal durchgepflügt werden kann, 
und bleibt dann das Feld über Winter in rauher Furche 
bis zum Frühling liegen. Ist das Feld schwerer Natur 
— oder nach zweijährigem Klee —, so muß dasselbe in 
Furchen — wie die Kartoffelfurchen selbst — von 22—24 

Zoll Breite von Nord nach Süd gesetzt werden. Ein 
jedes zu Kartoffeln bestimmte Feld — mit Ausnahme 
leichten Bodens — muß im Herbst vorher zweimal ge-
pflügt werden, denn ein jeder Pflug giebt ein Korn mehr, 
wie das alte Sprüchwort sagt, was sich auch hier bewährt 
und die Arbeit auch hinreichend bezahlt macht. Im Früh-
liug erfolgt das Abeggen zeitig und nach einigen Tagen, 
wenn die Erde abgetrocknet ist, der Kordpflug, der so tief 
wie möglich ausgeführt wird, nur darf der Untergrund 
mit dem Pfluge nicht berührt werden. Dann ist das Feld 
nochmals scharf abzneggen, schließlich werden 3—4 Tage 

vor dem Stecken der Kartoffeln — von Nord nach Süd, 
damit die Sonne die Furchen gleichmäßig erwärmt — die 
Saatfurchen angelegt, und zwar je 22—24 Zoll von ein
ander und 3—4 Zoll tief. Diese Furchen müssen sehr 
accurat und gerade gezogen werden und von möglichst 
gleichmäßiger Breite und Tiefe sein, sonst können die Kar-
toffeln nicht genügend mit Erde bedeckt werden, auch würde 
das Feld ein unordentliches und häßliches Ansehen er-
halten. Sind die Arbeiter ungeübt, so bediene man sich 
eines Furchenziehers. Einen solchen stellt man her durch 
einen 44—48 Zoll langen starken Stock, an dessen Enden 
zwei sechs Zoll lange Stäbchen rechtwinkelig angebracht sind. 
Diesen Stock befestigt man derart in der Mitte der 
Schaare eines est- oder livländischen Hakenpfluges, daß 
beim Furchenziehen der eine Stab in der bereits gezogenen 
Furche geht und der andere die darauf zu ziehende Furche 
mit seiner geschärften Spitze bezeichnet. Der zweite, dar-
auf folgende Hakenpflug erhält ein Schaufelbrett in der 
Form einer Furchenhöhlung angebracht, wodurch der Furche 
die gehörige Tiefe gegeben und die lockere Erde auf-
g e h ä u f e l t  w i r d .  E i n  z u  K a r t o f f e l n  b e s t i m m t e s  K l e e f e l d  
wird wie nach Roggenstoppeln bearbeitet. Im Frühling 
so bald die Erde abgetrocknet ist, wird das Feld abgeeggt, 
gekordet und weiter bearbeitet, wie es ebenfalls nach Rog-
gen angegeben steht. 

Die Art frischen Stalldünger im Frühling 
ins Kartoffelfeld zu bringen ist Verschwendung des Düngers, 
da die Kartoffel alte Kraft und zersetzten Dünger bean
sprucht. Muß man aber zu Kartoffeln dennoch düngen, 
so kann dieses nur im Herbst vorher geschehen, worauf der 
Dünger dann eingepflügt und angewalzt wird. Im Frühling 
w ä r e  w o h l  a m  z w e c k m ä ß i g s t e n  d i e  S u p e r p h  o s p  h a t -
Düngung — mit viel Stickstoff und Kali — dazu zu 
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verwenden, d. i. nicht mit gefälschter Waare (rote sie der 
Pleskansche landwirtschaftliche Verein noch vor kurzem 
erhalten haben soll), sondern mit Superphosphat von 
Firmen bezogen, die für die von ihnen angegebenen Be
standtheile auch garantiren. Mit diesem Superphosphat, 
nachdem es gut pulverisirt und zur Hälfte mit trockuer 
Asche gemischt worden ist, bestreut man die Furchender-
tiefung — Sohle —, worauf dann das Ausstecken der 
Kartoffeln stattfindet. Zwei Sack pr. Vierlofstelle wäre 
die volle Düngung, vorausgesetzt, daß das Feld nicht außer 
Cultur ist. Dieselbe macht sich nicht allein durch die 
größere Kartoffelernte, sondern auch die darauf folgende 
b e s s e r e  G e r s t e n e r n t e  h i n r e i c h e n d  b e z a h l t .  N a s s e  W i t t e -
rungen müssen aber hier, wie bei bem ganzen Verfahren 
des Kartost'elbaues vermieben werben. 

Was bas Pflüg eu unb A6eggen bes Kartoffel-
felbes vor bem Aussteifen anlangt, so bürfeit biese Ar
beiten nicht überhin genommen ober ausgeführt werben. 
Mit bem Schwingpfluge sinb bie Klee- ober Roggenstoppeln 
zu stürzen, ber Rasen muß völlig umgewaubt unb bie Sohle 
rein bitrchschnitten werben. Beim Pflügen barf ber be-
treffenbe Arbeiter nicht seitwärts ber Furche gehen, bie 
Tabackspfeife in ber einen unb ben einen Griff bes Pfluges 
in ber andern Hand (welchen Uebelstand man hier bei den 
Arbeitern bemerkt), sondern ber Pflüg er muß in ber Furche 
selbst gehen unb mit beiben H an ben ben Pflug halten unb 
darauf sehen, daß der Rasen gedeckt und die Sohle durch-
schnitten wird, denn ohne Grund hat man ja nicht beim 
Schwingpfluge zwei Griffe angebracht. Verabsäumt man 
diese Regel, so wirb man bas Unkraut nicht los, 
wie namentlich bie Quecke unb bie Disteln. Wie beim 
ersten Pflügen, so auch beim zweiten unb britten ist ber 
Schwingpflug ein gutes Geräth. 

Xent Eggen ist auch bie volle Aufmerksamkeit zuzu-
wenbeit: bie Egge selbst muß scharfe, zugespitzte Zinken 
haben unb bie Zinken müssen vollzählig sein, was leiber 
sehr oft nicht ber Fall ist, denn eine stumpfe unb mit zum 
Theil fehleuben Zinsen bestellte Egge ist unbrauchbar unb 
samt auch feine gute Arbeit liefern, wie sie beim Kartof
felbau erforderlich ist. Wie beim Pflügen ber eine Pflug 
beut andern stets quer folgt, so ist dieses auch der Fall 
mit bem Eggen, basier geschieht bas eiste Eggen bes Felbes 
allemal quer über bie Pflugfnrchen unb bann quer über 
bie Eggenstreifen und zwar so lange, bis sämmtliche Klöße 
zerkrümelt ltiib bie Graswur^elit von jeglicher Erbe befreit 
unb locker sinb. Ein gutes Abcggen bebarf auch guter 
Pfei'be, eines guten Anspanne* nämlich, bamit biese 

Arbeit in vollem, raschem Schritt ausgeführt werbe, uii-
möglich ist bieses aber mit Thieren zu besorgen, die nach 
beendeter Feldarbeit im Herbst die Reise nach Petschur 
antreten müssen. 

5. Das Stecken und das Furchen der Kartoffeln. 
Die Zeit des Aussteckens ist von großer Wichtigkeit. Es 
ist hauptsächlich daraus zu sehen, daß das bearbeitete Feld 
genügend abgetrocknet und erwärmt ist. Die Kartoffel 
darf nicht in nasse oder kalte Erde kommen, auch nach 
einem Regen, bei einem warmen Boden sogar, muß das 
Stecken angehalten werden, bis die Nässe sich verzogen hat. 
Auch darf die Kartoffel nicht naß zugepflügt werden, da 
sie während des Keimens mäßig feuchte und warme Erde 
um sich liebt, in anderem Fall quält sie sich und die Ernte 
fällt unbefriedigt aus. Ein zu frühes Ausstecken und ein 
langes Liegen in nasser, kalter Erde hemmt das Keimen 
u n d  d i e  K a r t o f f e l  n e i g t  z u r  F ä u l e .  D i e  r i c h t i g e  S a a t 
zeit ist zwischen dem 5. und 15. Mai, namentlich für solche 
Kartoffeln, in denen die Keimkraft erwacht ist. Auf einem 
hohen warmen Boden kann die Saatzeit auch den ganzen 
Mai über dauern, freilich von Sorten der frühreifenden Kar-
toffeln. — Die Saat nimmt man also nicht unter Mittel
größe und steckt sie auf 8—10 Zoll entfernt in Furchen 
v o n  e t w a  3 — 4  Z o l l  i n  e i n e m  b i n d e n d e u  l e h m 
h a l t  i  g  e  n  B o d e n ,  u n d  e t w a  6  Z o l l  i n  e i n e m  
leichten, warmen Boden. Ein Arbeiter steckt 
täglich 4—6 Tonnen aus, muß aber dabei beaufsichtigt 
werden, damit die Kartoffeln in gleiche Entfernung von 
einander gesteckt werden und nicht Theile der Furchen 
unbesteckt bleiben. Auch dürfen die Kartoffeln nicht zur 
Nachtzeit unbedeckt bleiben, sie müssen zugefurcht werben, 
weil int Mai zuweilen plötzlich eintreffenbe Fröste vor
kommen, bie bie bloßliegenbe Saatkartoffel erfrieren lassen. 
Das Zuhäufeln geschieht mit halber Erbe, wobei ber 
Pflug stets beit zweiten Kamm burchzieht, nach beenbeter 
Aussaat erst erhält bas Felb bie volle Zubeckuug. 

Nach einer Woche etwa ist bas Felb mit Holz- ober 
leichten eisernen Eggen schräg im Winkel von 45 % über 
bie Furchen, zuerst von ber einen bann von ber aitbern 
Seite, überzueggen, wonach aber bie Furchen erkennbar 
bleiben müssen. Drei Tage nach biesem Abeggen beginnt 
bas Behäufeln so, baß bie Kämme vollstänbig zu
gespitzt werben. Dieses Abeggen mit bem Behäufeln wie
berholt sich in regelmäßigen Abwechselungen wöchentlich 
einmal so lange, bis bie Kartoffelstauben nach bem Be
häufeln über brei Zoll hoch sinb. Dann erst hört bas 
Eggen auf, bagegen bauert bas allwöchentliche Behäufeln 
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fort, bis die Stauden die Furchen bedecken und dieser 

Arbeit hinderlich werden. Durch das Eggen werden wohl 

einzelne Pflanzen fchief gelegt, sogar die Saat hin und 

wieder Herausgeriffen, was weniger ausmacht: die schief-

gelegten Pflanzen heben sich bald und nach Möglichkeit 

steckt man die herausgezogene Saat zurück. 

Der Zweck dieses öfteren Eggens und Pflügens ist 

das Unkraut  zurückzuhal ten und das Feld zu lockern.  

Das Unkraut ist der Kartoffel äußerst schädlich, entzieht 

deren Nahrung zum Theil und verschließt den Boden, 

weßhalb das Kartoffelfeld stets vor dem Unkraut zu 

schützen und davon frei zu halten ist. Die Lockerung der 

Erde soll der atmosphärischen Luft Zutritt zu der Mutter-

kartoffel gestatten und den Saugfasern die Nährstoffe zu 

ihrer Aufnahme präpariren. Ist der Boden weniger locker, 

klößig oder sogar mit einer Kruste belegt, so dünsten die 

feuchten Niederschläge rasch aus ohne der Saatkartoffel zu 

ihrer Entwickelung nützlich gewesen zu sein, die Ausbildung 

der neuen Frucht ist eine kümmerliche, denn sie kann nicht ge-

bethen, weil der Mutterkartoffel diese feuchten Niederschläge, 

bie sie so viel als möglich burch ihre Saugfafern aufzunehmen 

hat, nicht zugehen. Daher unterfcheibet sich wesentlich ein 
gut bearbeitetes unb vom Unkraut freies Felb burch feine 

Erträge von einem nachlässig ober mangelhaft bestellten Felbe. 

In bittren Jahren, in welchen überhaupt keine gute 

Kartoffelernte zu erwarten steht, ist bas Felb nicht so 

oft zu behäufeln, weil ber Boden nicht noch mehr ent-

feuchtet werden darf, beim leichten Boden muß es sogar 

ganz eingestellt werden. Die größten nnb besten Ernten 

kommen in warmen Sommern bei allwöchentlich einem 

Regen vor. — Ein Mann behäufelt täglich eine 

russische Deffätine ober V/2 estlänbische Vieri of stellen. 
Nie baue man aber mehr Kartoffeln an, als man im 

Stande ist gut zu bearbeiten. Wird die Arbeit 

überstürzt ober aus Arbeitermangel bas Kartoffelfelb bem 

Unkraut preisgegeben, so richten sich bie Ernten barnach. 

Nicht allein, baß man ben halben Kartoffelertrag einbüßt, 

fonbern man erhält auch in ber nächstfolgend Frucht 

einen Rückschlag. Außerdem wirb burch eine schlechte Be

arbeitung bes Felbes bas Unkraut cultivirt, nicht aber bie 

Kartoffel, unb wie viel bas Unkraut auf ben nachläßig 

bearbeiteten Felbern an Bobeunährstoffen consumirt — 

namentlich wenn baffelbe noch reif wirb unb auf bem 

Felbe abstirbt — sieht man an ben Erträgen späterer 

Ernten. Unser werthvoller Dünger ist nicht bazu ba, 

das Unkraut zu nähreu unb in seinem Wachsthum zu 

unterstützen, fonbent er muß einzig unb allein unseren 

Culturpflanzen zukommen. Nicht einmal darf sich ein 

Brachfeld durch Schmarotzerpflanzen — welche die besten 

Kräfte und Säfte eines Bodens in sich aufsaugen — ver

unkrauten, geschweige dann ein Fruchtfeld, dessen Frucht 

sich in der Nahrung mit diesem Unkraut noch theilen soll. 

Und so viel Dünger hat man ja auch nicht, daß man ihn 

auf diesem Wege vergeuden darf, da unsere Düngervor-

rathe viel zu gering sind um bie großen Flächen an Feld 

unb trocknen Wiesen in einen höheren, ertragsfähigen 

Zustanb zu versetzen. Um das Kartoffelfeld frei von 

fremden Pflanzen zu erhalten genügt ja der Pflug und 

die Egge, geht man aber auf Ersparung eines Pfluges 

oder des Eggens los, nun dann kann man sich auch nicht 

wundern, wenn man statt 80—100 nur 40—50 Ton

nen pr. Bierlofstelle erntet. Freilich ist es bequemer die 

Arbeit überhin zu machen und abzukürzen, nicht aber so 

bequem ist es im Herbst mit einer Minderernte von 40—50 

Tonnen pr. Bierlofstelle sich begnügen zu müssen. — Kar
toffeln baut man überall, aber wie? — Darauf kommt es 

eben an Die Bearbeitung und Behandlung sieht leicht 

ans, sogar der Aufseher aus dem Dorf hält sich für ge

schickt genug dieselbe ausführen zu können, nur kommt er 

dabei zur Zeit der Aufnahme in den Fall sich wundern zu 

müssen, daß der liebe Gott die Kartoffeln nicht hat wachsen 

lassen wollen — andere Ursachen sind ihm fremd. Ist 

man aber dennoch gezwungen, wie es auf einigen 

Gütern, wo Brennereien sind, bisweilen vorkommt, über das 

Verhältniß der Arbeitskraft hinaus Kartoffeln zu bauen, so 

ist jedenfalls das Kartoffelfeld im Herbstsvorher, nach voran

gegangener guter Bearbeitung, in Furchen zu stellen (wenn 

auch nur zum Theil) und im Frühling so zeitig wie mög-

lich diese Furchen auseinander zu spalten, in welche dann 

die Kartoffeln hineingesteckt werden. 

In nassen Jahren, wie im Sommer 1883, muß eine 

große Aufmerksamkeit ber Wasserleitung zugewanbt werben, 

weit das angestaute Waffer in den Furchen das Wachs 

thunt der Kartoffeln völlig hemmt und deren Entwickelung 

aufhält, wobei die Frucht krank und werthlos wird. Wie 

bei einem Winterfornfelbe müssen in solchem Fall im 

Kartoffelfelbe Abzugsfurchen angebracht werben, so baß 

das Wasser auf feinem Wege zu den Feldgräben nicht 

aufgehalten wirb. Wenn auch bei biefer Maßregel bie 

Kartoffeln einiger Furchen verloren gehen unb babei einige 

Arbeit veursacht wirb, so ist bas kein Gegenstanb im Vergleich 

zu ben im anbertt Falle zu gewärtigenben Verlusten am Er

trage selbst. Im Unterlassungsfall sinb eben bie Kartoffeln bem 

Unkraut preisgegeben. Carl Seeg er, Lanbwirth. 
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Neue kleine Locomobilen von Heinrich fottj 
in Mannheim. 

(Mit Abbildungen.) 

Die „deutsche landw. Presse" schreibt: Dem früheren 

Mangel an kleineren und doch zweckentsprechenden Loco-

mobilen ist jetzt durch nach-

stehend beschriebene Ma

schinen abgeholfen. Tie 

verhältnißmäßig großen 

Leistungen, die einfache Be-

Handlung, der leichte Trans-

Port, die rasche Aufstellung, 

der billige Preis, ^ der ge-

ringere Bedarf an Feue-

rungsmaterial, an Bedie-

nungsmamischaft, an Raum 

2C. find Eigenschaften, welche 
kleine, mittlere, wie auch 

-große Grundbesitzer jetzt 

häufiger veranlassen, diesen 

kleinen Dampfdreschmaschi-

neu den Porzug zugeben so-

wohl vor dem großen eng-

tischen Fabrikate, als auch 

vor dem Göpeldreschsysteme. 
Tic Locomobilen von nominell drei Pferdekräften, 

Fig. 1 und 2, haben einen stehenden cylindrischen Kessel 

mit cylindrischer Feuer-

büchse, zwei Galloway-

Querröhren in derselben 

und eine Röhre durch 

ben Dampfraum, welche 

nach dem Schornsteine 

führt. Ter Kessel, wel

cher, um Abkühlung zu 

vermeiden, mit einem 

Mantel umgeben ist, steht 

auf einem schmiedeeiser

nen Rahmen mit Fahr-

rädern und Deichsel zur 

Anspannung desPferdes, 

Die Sicherheitsvor 

richtungen bestehen ans 

einem Wasserstandglasc, 

zwei Probirhähnen, ei

nem Manometer, einem 

zugänglichen und einem 

verschlossenen Sicherheitsventile. Zum Speisen dienen 

zwei Speisepumpen, welche rechts und links vom Kessel 

aus dem Tragrahmen angebracht sind. Die eine Pumpe 

wird durch einen Excenter von der Kurbelwelle aus ge-

trieben, die andere bewegt man durch einen vertical stehenden 

Hebel mit der Hand. Der 

abgehende Dampf wird zum 

Vorwärmen des Speisewas-

sers verwendet. Zum Rei

nigen des Kessels hat man 

außer dem Ablaßhahn am 

unteren Ende des Kessels 

noch kleine Putzlöcher, eben-
so gegenüber den Quer-

röhren. 

Die Dampfmaschine ist 
aus einem Gußstück montirt, 
welches so ant Kessel be

festigt ist, daß sich letzterer 

frei ausdehnen und zusam-

menziehen kann.  Der  Cy-

linder steht oben ant Kessel 

und die Kurbelwelle so weit 

Neue kleine Locomobilen von Heinrich Lanz in Mannheim. Fig. 1. Unten, als der SchwUNg-

raddurchmesser ohne Gefahr für den Transport es gestattet' 

Beim Transport nimmt man den leichten, mit Funkenfänger 

versehenen Schornstein ab. Da das Vorderrad lenkbar 

ist, so ist der Transport 

der Locomobile ganz be-

quem. Das Anheizen 

dauert je nach der Iah-

reszeit 30 Minuten bis 

eine Stunde, der Kohlett-

bedarf ist ca. etwa 625 

bis 875 kg pro Tag, 

je nach der Qualität der 

Kohlen und nach der 

Jahreszeit. 
Um etwaigem Vor

ur the i l  gegen d ie  Loco-

mobilen mit stehendem 

Kessel im Voraus zu 

begegnen, baut die Fa

brik auch horizontale 

drei-, dreieinhalb- und 

vierpserdige Locomobilen 

Neue kleine Locomobilen von Heinrich Lanz in Mannheim. Fig. mit Röhrenkessel, Fig. 3. 
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Tieselben gleichen in Bau, Größe und Stärke genau den 

in England gebauten Locomobilen, sind jedoch z. B. im Ver-

Hältnisse zum Cylinder mit größeren Kesseln versehen, um 

bei den geringeren Kohlen des Continentes besser und 

leichter Dampf erzeugen und halten zu können. Außerdem 

ist eine Vorrichtung zum Wärmen des Speisewassers, zur 

Umhüllung des Kessels und Cylinders, ferner ein Wasser-

dichter Aschekasten und Funkenpfänger angebracht. Fahr-

räder und Vordergestell bestehen aus starkem Schmiedeeisen. 

L i t t e r a t u r .  
Die öffentlichen Lagerhäuser mit War-

rant'Ansgabe und die Elevatoren in ihrer Be-
beutung für Rußland und namentlich Riga. Von Ernst 
Thilo, Advocat. Leipzig. Verlag von Friedr. Wilh. Grunow. 
1884. XX + 258 S. und Beilagen. 

Unter diesem Titel ist eine höchst beachtenswerthe Bro-
chüre jüngst in den Buchhandel gebracht worden. Zwar tritt 
sie in dem bescheidenen 
Gewände von Sonder-
abdrücken einer Reihe 
von Artikeln auf, welche 
in verschiedenen Rigaer 
Tagesblättern in letzter 
Zeit gerechtes Aussehen 
in Riga gemacht haben 
sollen, aber in Wahr
heit ist ihre Bedeutung 
damit nicht erschöpft. 3u= 
nächst ist schon das be-
deutungsvoll, daß durch 
diese Zusammenfassung 
unter einen Namen jene 
Discussion sich als das 
Werk eines Mannes 
erweist. Weit gefehlt Neue kleine Locomobilen von Heinrich Lanz in Mannheim 

dadurch an Bedeutung zu verlieren, gewinnen alle jene zer-
streuten Anregungen nun erst das rechte Licht. Und das 
ist ihre wahre Bedeutung. Denn nicht handelt es sich hier 
mehr um die Discussion, od Warrant mit Elevator oder 
-Elevator mit Warrant, sondern darum es zur Ueberzeugung 
zu bringen, das; diese Frage, und gleichermaßen alle wirth-
schastlichen Fragen unserer baltischen Heimat überhaupt, innigst 
verknüpft sind mit allgemeineren Fragen und nur nach Maß-
gäbe ihrer Lösung einer gedeihlichen Entwickelung entgegen-
geführt werden tonnen. In diesem Sinne waren jene ein
zelnen Artikel geschrieben, in diesem Sinne ist vorliegende 
Brochüre mit einem reichen Material ausgestattet worden. 
Nicht um „jedem etwas zu bringen", wie eine Kritik der 
„Rigaschen Zeitung" (Nr. 173) sich ausdrückt, sondern viel-
mehr damit jeder das entnehme, was ihn betrifft, ist so vieles 
mit hineingezogen worden. 

Die Aufgabe, welche sich der Autor gestellt hat, ist nicht 
ganz leicht. Nicht die Hebung technischer Schwierigkeiten, 
nicht die Leitung der Gesetzgebung, nicht die Herbeischassung 
von Capitalien, nicht die Lösung wissenschaftlicher Probleme, 
nein, das empfindlichste Object, die Herausgestaltung einer 

auf gesunde neue Ziele gerichteten öffentlichen Meinung, das 

scheint mir die Aufgabe, welche Ernst Thilo sich stellt. Da 
gilt es denn zu sagen, was nicht verschwiegen werden darf, 
und doch nicht*zu verletzen; aufzuklären und mit den Bezie
hungen zu dem Gewohnten nicht zu brechen. Schriften, welche 
sich dieser Aufgabe unterziehen, wollen mit großer Aufmerk
samkeit erfaßt werden, und die vorliegende kann getrost einer 

solchen Aufmerksamkeit empfohlen werden. Dem Rigenfer 
von dieser Seite ihre Lectüre anrathen, hieße Eulen nach 

Athen tragen. Pflicht der „balt. Woch." aber ist es, aus
zusprechen , daß auch jeder andere baltische Patriot in Ernst 
Thilo's Schrift sehr viel finden wird, nicht nur vieles, was 
ihm so manchen bisher vielleicht unverständlichen Punct im 
Wesen unserer Hauptstadt erklärt, sondern auch so manches, 
was über das Interesse dieser einen Stadt weit hinausgreift. 

In diesem Gesammt-
zusammenhange macht 
es sich die Schrift in 
ihrem I. Abschnitt zu 
ihrer Ausgabe einem ge
sunden Realcredit neue 

Bahnen zu brechen, nicht 
allein um damit die 

Creditsähigkeit zu er-
weitern, besonders auf 
eine breitere Basis zu 

1 stellen, sondern auch um 
der ungesunden Entwicke-
lung des Personal-, na-

mentlich aber des Wechsel-
Credites entgegen zu tre

ten. Sie hat dabei einen 
Wcmrencredit im Sinne, 

welcher durch Beleihung von Waarenscheinen über in öffent
lichen Lagerhäusern lagernde Waaren jeder Art effectuirt wird. 

Sie erstrebt dabei weder mit öffentlichen Lagerhäusern einen 

Anfang zu machen, denn solche existiren bereits, noch diesen 
Waarencredit erst zu schaffen, denn auch dazu käme sie zu 
spät. Wohl aber bezweckt sie das Verhältniß dieses Real-
Credits zum reinen Personalcredit wesentlich zu verändern. 

Sie zeigt, wie durch eine zweckmäßige Wirksamkeit öffentlicher 
Institutionen, weniger durch Reglementirung, als durch öffent-
liehe Sicherstellung des Waarenverkehrs mit Hülfe all' jener 

Erleichterungen, welche die Technik der Neuzeit geschaffen und 
die es möglich machen das Princip der Geldbanken auch aus 

Waaren zu übertragen, nämlich die Besitzübertragung ohne 
Berührung des Objects, wie durch alles das dem Waaren

credit eine viel weitere Ausdehnung (Beleihung bis zu einer 

viel größeren Annäherung an die Werthgrenze) gegeben werden 

Fig. 3. 
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kann, als solches bisher üblich war; sie zeigt, wie es nicht 
rathsam sei, solch' neue Wege durch die private Speculation 

betreten zu lassen, weil diese entweder nur das absolut risico-

lose Geschäft Pflegen und deßhalb der Gesammtheit wenig 

nützen, oder leicht auf schwindelhafte Bahnen gerathen könnte, 
wodurch die hoffnungsvolle neue Bahn bald discreditirt 
werden würde; sie zeigt, wie alle Elemente zu einer gesunden, 

auf öffentliche Institutionen basirten Entwickelung in Riga 
vorhanden sind und es nur der Initiative durch das dazu 
berufene Organ bedarf; sie zeigt endlich, wie groß der Nutzen 

nicht nur für Riga, sondern für das ganze Land, namentlich 
auch für die landwirthschastlichen Kreise wäre, wenn diese 
Initiative einen ähnlichen Schwung nähme, wie zu den 
Zeiten, welche das Polytechnikum, die Börsenbank und die 

Riga-.Dünaburger Eisenbahn entstehen sah. — Die „Rigasche 
Ztg" theilt in dem bereits angezogenen Artikel mit, daß das 
Rigaer Börsen-Comite eine Commission zur näheren Beprü-
fung dieser Angelegenheit eingesetzt habe. Damit ist der 
erste Schritt gethan Ernst Thilo's Ideen der Verwirklichung 
entgegen zu führen. 

Im ii. Abschnitt der vorliegenden Brochüre ist ein 
Hauptgebiet jener fast wunderbaren Technik zur Anschauung 
gebracht, durch welche die Amerikaner den Welthandel mit 
einer Umwälzung bedrohen, das Elevatoren-System. Die 
auch in den übrigen Theilen der Schrift da und dort viel-
fach gestreiften Fragen des technisch Ausführbaren, dessen Aus-
dehnung einem Osteuropäer unseres Schlages mit seiner tech-
nischen Unkenntniß nur schwer begreiflich wird, — gelangen 
hier zu ihrem Recht. Zugleich wird der Leser auf den Cha-
rakter der Fortsetzung des Gesammtwerkes vorbebreitet. Auf 
S. 244 der nicht ganz übersichtlichen Schrift summirt der 
Verfasser seine Vorschläge dieses ersten Theiles. 

Das Buch führt auch den Gesammt-Titel: „Die modernen 
Mittel für die Hebung des innern Verkehrs zur Erschließung 
der Hilfsquellen Rußlands." Das Erscheinen seines zweiten 

Theiles stellt der Verfasser für die nächste Zukunft in Aus-
sicht. Als Motto des ersten ist der Ausspruch I. C. Berens' 
gewählt: „Der wahre Handelsvortheil eines Landes ist im-
mer in dem lebhafteren inneren Verkehr." Dieses Motto 

und der Standpunct des Verfassers lassen hoffen, daß der 
zweite Theil, welcher den Verkehrswegen, speciell den Eisenbahnen 

und Wasserstraßen gewidmet sein wird, aus derselben Feder 
unter anderem auch eine ebenso unbefangene Besprechung der 
brennendsten Fragen unserer baltischen Heimat, des Riga-Win-

.dituer und des eng damit verquickten Projects der livländi-

schen Bahn, bringen werde. Möge es dem schneidigen Pu-
blicisten vergönnt sein auch auf diesem Gebiete das wahre 
Landesinteresse klarzulegen und durch Vermittelung seiner Er. 
fenntniß die schlummernden Kräfte zu einmüthigem Hanteln 

zu wecken. Der Augenblick ist dazu vielleicht nicht ungünstig. 

Das Interesse ist durch die Beschlüsse des jüngsten livländischen 
Landtages wieder angeregt und, wie es fast scheint, in eine 
neue verheißungsvolle Bahn gelenkt. 

Eö wäre keine undankbare Aufgabe, die Idee von der 

Fundirung eines Bahnprojectes auf die systematisch zu veran-

lassenden Promessen der Anwohnenden nach derselben Rich-
tung auszugestalten. Es würde dem ganzen Unternehmen ein. 
anderer Stempel aufgedrückt werden, wenn die Adjacenten im. 

weiteren Sinne des Wortes nicht allein zur Hergabe des Ter-
ritoriums oder der Baumaterialien gratis oder zu Nicht-Mo
nopol-Preisen, sondern zu einem weiteren Schritte veran-

laßt würden. Weder die Theilnahme des Grundbesitzes an 

der „Gründung," noch die Regie der Landschaft haben 

sich im russischen Eisenbahnwesen bewährt. Ein drittes ist 
aber noch nicht erprobt worden: die Bildung einer Actiengesell-

schaft mit beschränkter Uebertragbarkeit der Actien. Durch 
Einführung dieses Princips in die Eisenbahn-Actiengesellschast 
wäre allen jenen Mißbräuchen, welche am Marke dieser wich-
tigsten modernen Verkehrswege in Rußland zehren, ein Riegel 

vorgeschoben und ihre Lebensfähigkeit auf die weitaus sicherste 
Basis gestellt. Dem in englischen Verhältnissen versirten 
Verfasser „der modernen Mittel für die Hebung des innern 
Verkehrs zc/' dürften derartige Gedanken näher liegen als 
einem andern. Doch, weder ist mir Mittheilung geworden 

darüber, mit welchen Gedanken der Verfasser sich trägt, noch
ziemt es sich an dieser Stelle ins Gebiet der Möglichkeiten 

sich zu verlieren. Was aber auch immer der in Aussicht ge-
stellte zweite Band bringen möge, jedenfalls darf man 
ihm mit Spannung entgegen sehen. Dieser zweite Theil 
wird den Special-Titel führen: „Amerika, ein Vorbild Ruß-
lands auf dem Gebiete der Eisenbahnen und der Wasser-
bauten" 

M i s c e l l e. 

Ueber den sogenannten Wurmfraß. Be-
kanntlich wird das häusig beobachtete Nichtgedeihen von jungen. 
Saaten, die anfänglich eine ganz günstige Entwickelung ge-

zeigt hatten, gewöhnlich mit dem Namen „W urmfraß" be-
zeichnet, indem man die Ursache dieser Erscheinung den im Boden 
verbreiteten thierischen Organismen zuschreibt. Diese Ursache 
mag auch in den meisten Fällen vorhanden sein, dürste jedoch 

ihre nächste Veranlassung in einer gewissen, für die Weiter# 
entwickelung dieser thierischen Organismen besonders geeig-

neten Beschaffenheit des Bodens selbst haben. Diese Ansicht 
findet in den Resultaten genauer Untersuchungen ihre Bestä-
tigung, welche Dr. P. Petersen, Vorsteher der landwirth-

schaftlichen chemischen Versuchsstation in Oldenburg vor einiger 

Zeit im „Landw.-Blatt für das Großherzogthum Oldenburg" 
veröffentlichte. Wie derselbe mittheilt, beobachtet man in der 

dortigen Gegend nicht selten, daß hauptsächlich die Roggen-
saaten im Herbst, während des Winters oder aber auch erst 
im Frühjahr plötzlich vom Acker gleichsam verschwinden. 
Petersen untersuchte zwei Proben von solchen, in diesem Falle 
sandigen Bodenarten, und fand, daß dieselben stark sauer recu 
gurten, und zwar in Folge eines sehr bedeutenden Gehaltes 

an saurem Humuö, der wahrscheinlich von der in dortiger 

Gegend vielfach gebräuchlichen starken Plaggendüngung her-
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rührte. Auffallend gering zeigte sich in den Bodenproben der 
Kalkgehalt, während der Gehalt an Stickstoff verhältnißmäßig 
sehr bedeutend war. Petersen ist der Ansicht, daß die Ent-
Wickelung des die Verwüstung der Saat verursachenden In-

sects, vielleicht die Larve des Saatschnellkäfers, durch den 
großen Gehalt des Bodens an saurem Humus veranlaßt 
oder aber doch sehr bedeutend begünstigt werde, während 
-andererseits der gleichzeitig vorhandene Mangel an Kalk die 

Ursache der Unthätigkeit des Bodens sei. Derselbe 
glaubt daher, daß durch die Zufuhr von Kalk, welcher 

zu diesem Zwecke schon mehrfach mit Erfolg in der Praxis 
angewendet worden, in der That die Beseitigung des er-

wähnten Uebels in wirksamer Weise herbeigeführt werden 
dürfte. Indessen wäre die Art des anzuwendenden Kalkes 

nicht gleichgiltig, vielmehr würde sich gebrannter Kalk oder 
hochprocentiger Kalkmergel gewiß am meisten zur Anwendung 
empfehlen. Auch durch Knochenmehl würde, wie praktische 
Erfahrungen ergeben hätten, das Uebel eine Zeit lang be-
seitigt, vermuthlich in Folge der durch dasselbe ebenfalls im 
Boden hervorgerufenen größeren Thätigkeit, jedoch lasse die 

Wirkung bald wieder nach. Dagegen zeige sich in dieser 
Richtung kohlensaurer Kalk, wenn er in genügender Menge 

dem Boden zugeführt würde, jedenfalls wirksamer; durch ihn 
bekomme der Boden die nöthige Gahre, deren Herbeiführung 

durch eine verständige, entsprechende Bodenbenutzung aller-

dings noch weiter unterstützt werden müßte. Es dürfte sich 
demgemäß empfehlen, dort, wo sich ein auffälliges Ver-
schwinden junger, bisher gut bestandener Saaten, für welche 
eine andere sichtbare Ursache nicht erkennbar ist, bemerkbar 

macht, zu versuchen, durch entsprechende Kalkdüngung dem 
Uebel entgegen zu treten, und würde es sicherlich von großem 

Interesse sein, wenn Mittheilungen über die hierdurch erzielten 
Resultate veröffentlicht würden. I. S. (Landbote.) 

Erklärung. 
Der „Mahjas Weesis" bringt in seinem allgemeinen 

Theile verschiedene Aufsätze gemeinnützigen Inhaltes, darunter 
auch einige Abhandlungen über Landwirthschaft; doch einen 
besonderen Redacteur für letztere Arbeiten halte ich nicht, 
Herr Karl Bertram ist nur Mitarbeiter, der in letzterer Zeit 

recht fleißig in der Zusendung von derartigen Beitragen für 

den „Mahjas Weesis" gewesen ist. 
Ernst Plates. 

Herausgeber und verantwortlicher 
Redacteur des „Mahjas Weesis". 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

iturc Ml'M 

Holm Straße Nr. 14. 1 

Lager landwirthschastlicher Naschinen und künstlicher Düngmittel. 
Ich beehre mich anzuzeigen, daß ich den Verkauf der Locomoöiten und Preschmaschinen aus der Fabrik 

Rustou,  Praetor  & Co.  in  L incoln,  der  Getreide-  und Gras  -  Mähmaschinen von der  Fabr ik  Wal ter  A.  Wood in  
Hoosick Aalls (America) für den hiesigen Platz übernommen habe. Durch diese directe Verbindung mit der englischen 
Fabrik bin ich in die Lage versetzt meine Offerten zu Rigaschen Preisen zu stellen. 

Indem ich noch darauf aufmerksam mache, daß ich tri obengenannten Maschinen stets Lager halte und auch 
auf der diesjährigen Ausstellung zu Dorpat dieselben im Betriebe vorführen werde, empfehle ich mich 

Hochachtungsvoll 

F. G. Faure. 

Ackergeräthe, 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzeu prämiirt, 
als: ein-, zwei, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exstirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

W. J\ Schwaghof — Aga 
gr, Alexanderstr. M 127b 

San- & (EberserM 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stkllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Yorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Tauferkel k 15 Rbl., das 
Eberferkel ii 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 
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Husten^ Droetor & To. in Itiga, 
fiädiifche <Äafft(lraße 3Hr. 6. 

Cager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

Illöther's Wpeldresch-Inlagen, — Ireitsäe-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Mähmaschinen 
Original „Tiger"-Rechcn; — HäKsel-

Maschinen u. s. w. 
Adlerflüae und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Müge; — Eggen; — Saatdecker u. I w. 
Snperphosphate, Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak 2c. 

Lager yon Hluston, Uroctor & ßo.'s Aampfdreschgarnituren. 
in Reval bei Fr. Wiegand; — in Dorpat bei F. G. Faure; — in Libau bei I. G. Pfeiffer. 

ImslsIIunz 

zu Dorpat 
veranstaltet vom Livländischen Verein zur Beförderung der Landwirthschaft 
und des Gewerbefieißes 

vom 25, bis zum 27. August 1884. 
Urogramm: 

1. Thierschau nebst Zuchtviehmarkt, 
2. Haus-Industrie-Ausstellung, 
3. Preispflügen. 

Anmeldungen nimmt entgegen Cd. Beckmann, Alt Straße 
Nr 9, Dorpat. 

Sämmtliche 

luml iui rt Ii lilmft Ii die Maschinen 

von den renommirteften Fabriken 

cDeutfctafand's, (Bngfand's und UmeciPia's 

empfiehlt vom Lager der 

Consnmverein estländischer Landwirthe in Renal. 

R. van Dyk's Nachfolger, 
Rliffa - BeiaK 

OD 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 
fttcfittrd'# Swperphoa&hate ? 

13 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Sie Sink- & Ißvoncegießecei, 

^atuik |üt? §as- & UBa|ei'an(agen 
von 

Kunhe & Kaerger» Riga. 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum complette Anlagen für Gas 
l Gasolin), Wasser und Drainage und hält 
stets Lager von 

W!eurohren, ÄeirshreU k. 

in allen Dimensionen, sowie die dazu erforder-
lichen Verbindungstheile in Eisen und Messing. 

Inhalt: Estländischer Kartoffelban, II, von Carl Seeger, Landwirth. — Neue kleine Locomobilen von Heinrich Lanz in 
Ma n n h e i m .  u V ü t  A b b i l d u n g e n . )  —  L i t t e r a t u r :  D i e  ö f f e n t l i c h e n  L a g e r h ä u s e r  m i t  W a r r a n t - A u s g a b e  u n d  d i e  E l e v a t o r e n ,  v o n  E r n s t T h i l o .  
— Miscellei Ueber den sogenannten Wurmfraß. — Erklärung, von Ernst Plates. — Bekanntmachungen. 

ßo3B0.!ieHo L(eH3ypGio. ^cpiixt, 7. Aßrycra 1884 r. — Druck von Laakmann 's Buch- <fe Steindruckerei. 

Die nächste Nummer erscheint am 23. August er. 



AlljirM Ptchljire 0d}iuetiie0tamm[jccriie 
(auch Vollblut-Angler-Rindviehzucht wie Zucht von (Lotswold mit Satibfchafm) 

A Anschutz> 
Baltische Bahnstation Laisholm, 

von 

MBBHÜTEPC rOCT/IAPCTB HMyillEC LIVLÄNDISCHEN 

•M 
Tormat̂ of. 

iP oZst st a t i o nZ TZs chorn a» 

83 
goldene, silberne, 

fcroncerte Medaillen 
Anerkennungen. 

Allgemeines üöer WerKfhire-Schweinezucht. 

Schon seit vielen Jahren sind verschiedene Schweineracen zur 
Verbesserung der einheimischen vom Auslande importirt worden. Die 
englischen Racen sind allenthalben in Europa wie Amerika gleichsam 
die Kulturträger in ihrem Geschlecht, während durch consequente 
einheitliche Zucht daraus mitunter neue Racen, namentlich in Amerika, 
wiederum entstanden sind, Hai man in ganz Rußland nur probirt 
möchte ich sagen; von vier Gutern die Schweine importirten führten 
wohl nicht zwei die gleiche Race ein, welche davon war nun die Beste? 

Von allen Racen, ob Windsor oder Suffolk ob Dorkfhire'oder 
Berkshire, wurden — namentlich in erster Zeit bei besonderer Auf-
merfsamteit durch die Neuheit — ganz hübsche Nachkommenschaften 
erzielt. Die Wahl der Race hat sich aber nach den wirthschaftlichen 
Verhältnissen zu richten, und da in Rußland die allgemeine Schweine-
Haltung im Sommer auf Weidegang beruht, im Winter nicht 
überall wünschenswerte Stallungen vorhanden sind, das 
g a n z e  J a h r  h i n d u r c h  d i e  B e d i e n u n g  u n d  P f l e g e  d u r c h  u n z u v e r -
l ä s s i g e s  D i e n s t p e r s o n a l  i n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n  s e h r  m a n g e l h a f t  
ist unb die Erfahrung lehrt, daß' unter den englischen Racen die 
B e r k  f h i r e - R a e e  a m  w e n i g s t e n  e m p f i n d l i c h  g e g e n  ä u ß e r e  
Eindrücke, weniger a nspr uchsvoll an Nahrung ist und doch 
keiner Race nachsteht an Frühreife wie Mastfähigkeit und 
Fruchtbarkeit, machte sich die Wahl nicht schwer, zumal noch an
dere Vortheile dafür sprechen. 

Die Berkshire^Race mit die verbreitetste in England, Deutsch
land und Amerika wird von den Fleischern sehr gesucht, da sie seines 
unb mit nicht zu viel Fet t durchwachsenes Fleisch unb 
trotzdem bicken festen Speck liefert. Zu Kreuzungen ist sie Durch 
ihre ausgezeichnete Vererbungsfähigkeit sehr zu empfehlen und wird 

0WACF, 

auch vielfach dazu benutzt; schon die ersten Kreuzungsproduete haben 
einen beträchtlich abgerundeteren Körperbau, meist die schwarze Farbe. 
Aber selbst zu Kreuzungen mit weißen edleren Racen wird sie 
vielfach benutzt, um in der Nachzucht kräftigere widerstandsfähigere 
Thiere zu erhalten. 

Des gefunden kräftigen Körperbaus halber eignen sich die Berk-
shire namentlich zum Austrieb auf Weide, »in den Wald und sind 
den weißen Racen vorzuziehen. 

Bekanntlich sind die Amerikaner die besten Praktiker, dls solche 
wählten auch sie für ihre großen Weiden und für die verschiedensten 
climatischen Verhältnisse das Berkshire.-Schwein, und nach wenig 
Jahren hatten-bie colossalen amerikanischen Schweinemärkte, in Chi
cago, Cincinnati z. B., eine schwarze Farbe; 94% wurden schwarze 
Schweine der Berkshire-Race oder deren Kreuzungen angehörend 
a u f  d e n  M a r k t  g e b r a c h t .  D a  n u n  d i e  A m e r i k a n e r  a l s  H a u p t -
Produkt neben den Schinken auf ben Speck besonderes Gewicht 
legen, so giebt bas ben Beweis, wie geeignet bie Berkshire bazu sein 
müssen. Wie richtig für hier bie Berkshire gewählt würben beweist 
Folgendes: Ein Feuer das unter vielen Gebäuden auch bie Schwei
neställe einäscherte, gestattete ben Schweinen für den Winter nur 
ein sehr primitives und kaltes Quartier, und ängstlich wanderte man 
früh nach 20° und mehr Kälte (wir leben hier im 59. Breitengrade) 
in den Stall, wo aller Dünger fest gefroren war — doch die Schweine 
hatten sich so gut als möglich gewärmt und kamen munter und 
gesund entgegen um ihre Morgenratton zu empfangen. 

Auf der großen Moskauer Ausstellung 1882 entging leider 
durch den Schluß ber Ausstellung dem Publikum die Beobachtung 
wie die Berkshire sich ihres Lebens freuten, während bei nur 6° Kälte 
im gleichen geschützten, vielfach mit Streu versehenen Stall die weißen 
Schweine vor Frost zitterten und bebten, ja mehrere bavon ent
schieden Kälte halber krepirten. 

Won der eigenen Zucht. 

Wenn ich nun zu beweisen versuchte, daß die Berkshire-Race 
die beste Race für Rußland sei, so stehe ich vor der Aufgabe meine 
eigene Jmproved '^erkshire-Stamm-Zucht den Herrn Landwirthen auf 
das Angelegentlichste zu empfehlen. Im Jahre 1870 wurde die 
hiesige Heerde gegründet und die Nachkommen der vorzüglichen 
Stammthiere aus Rathshof fanden nicht nur Anklang auf den Aus
stellungen, laut Thatfache wurden sie noch von keiner Heerde über-
troffen; der Verkauf von Zuchtthieren steigerte sich immer mehr, so 
daß nach wenig Jahren nur Zuchtthiere verkaust wurden und die 



Mast sich.aus eigenen Bedarf und die nicht mehr zur Zucht taug-
lichen Eber wie Zuchtsauen beschränkte. 

Gute Freunde aus den bedeutensten Züchtern gaben mir den 
Rath mehr auf träftigeren Körperbau zu sehen und damit den 
rauhen climatischen Verhältnissen Rechnung zu tragen, da selbst die 
Engländer unter günstigerem Klima von der allzufeinen Zuchtrichtung 
mehr und mehr ahgehen. Bei Ausführung dieses wohlgemeinten 
Winkes wurden gleichzeitig weitere Zwecke verfolgt. Trotzdem an 
meiner Zucht wenig getadelt werden konnte, so lenkte der häufige 
Besuch der besten Heerden im Auslande zum Zweck Ankauf frischen 
Blutes das Auge doch aus Mancherlei was der Verbesserung bedurfte, 
und so konnte nach und nach die Heerde außer den ersten Preisen 
auf- den Ausstellungen in Dorpat, wo ihr zwei Mal höhere Preise 
zuerkannt wurden, als eigentlich für Schweine bestimmt waren, gele-
gentlich der baltischen Ausstellung in Riga 1880 den ersten Preis 
für die Zuchtthiere und den ersten Preis für-Mastschweine erringen. 
Durch wiederholten Vergleich mit anderen auch ausländischen Zuchten 
brauchte es wenig Courage die große Moskauer Ausstellung 1882 
damit zu beziehen, wo denn einstimmig die goldene Medaille meiner 
Zucht zuerkannt wurde. 

Die sich daran reihenden Bestellungen^ während und nach der 
Moskauer Ausstellung konnten leider nicht befriedigt werden, legten 
aber den Plan nahe die Zucht zu vergrößern, um damit fernere Auf-' 
träge '1. zur Zufriedenheit erfüllen zu können, um 2. eine bessere 
Auswahl für eigene Zucht zu entfalten und 3. durch größeren Eber
bestand die Verwandtschaften weiter zu vermindern. 

Der gewöhnliche Bestand an ^verkäuflichen Thieren schwankt 
zwischen der respectabeln Auswahl von 100—150 Stück jeglichen 
Alters und Geschlechts. 

Dem Sprüchwort zufolge: „Stillstand ist Rückgang" geschah 
eine weitere Verbesserung mit sehr bedeutendem Kostenaufwand durch 
den Ankauf eines Ersten-Preis-Ebers auf der internationalen 
Ausstellung in Hamburg 1883 und wie glücklich die Wahl damit 
getroffen wurde beweist die Nachzucht von demselben. 

Um die Vorzüge meiner Zucht, wie sie von den Herren Abneh-
mein auch zugestanden wurden und erst noch kürzlich geschah, im 
D e t a i l  a u s z u f ü h r e n  s i n d  i n  d e r s e l b e n  n i c h t  n u r  d i e  v o r z ü g l i c h e n  
H i n t e r s  h i n t e n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  s o  o f t  v e r n a c h l ä s s i g t e n  V o r d e r -
schinkenparthien, die Länge des Körpers — wichtig für Speckge
winnung — die Breite und Tiefe des Körpers bei mäßig star-
fem Knochenbau hervorzuheben. 

Es wird auch die leichte Ernährbarkeit des Berkshire-Schweines 
gerühmt, der vielfachen Anfragen über diesen Punkt selber, worin 
sehr häufig die Befürchtung zu erblicken ist, als sei englische Schwei-
nehaltung nur möglich in Muster-Ställen und bei besonders feinem 
Futter, wird kurz über Behandlung und Fütterung der hiesigen 
Heerde erwähnt. 

Die Heerde muß durch deren Vergrößerung zeitweise bis '200 
Stück, in sehr einfachen oft recht mangelhaften Stallungen, Bretter-
verschlügen u. s. w. vorlieb nehmen, und wenn die Zahl mitunter grö
ßer ist als für den Raum sein sollte, wird darauf gesehen, daß die 
Thiere jedenfalls ein trockne s Plätzchen zum Schlafen haben. 

Das Futter besteht das Jabr über aus Molken der Käserei 
die sich für die große Zahl sehr vertheilt, im Winter auS Kartoffeln, 
Mehl von Unterkorn, Gerste und Erbsen, im Sommer gehen sammt« 
liche Mutterthiere und junge Eber, so lange sie ungefährlich sind, auf 
die Weide, diese besteht aus Brachfeldern, umzupflügende Kleefelder, 
abgeerntete Getreidefelder. Das Beifutter für die Weidethiere ist 
sehr gering, so lange die Weide junge Disteln, Kleewurzeln, frischen 
Kleeausschlag u. s. w. liefert. Eine sorgfältig abgemessene Ration 
für jedes Thier ist nicht gut möglich anzugeben, so zart werden die 
Thiere nicht aufgezogen. Während der Säugezeit lernen sie mit der 

Mutter fressen, nach dem Abgewöhnen bekommen sie circa 4 Wochen 
Buttermilch, abgerahmte Milch überhaupt so viel Futter, d^ß sie 
immer ein behäbiges Aussehen bewahren, und die Mastthiere natür-
lich so viel sie fressen wollen. Das Futter wird in möglichst flüssiger 
Form, namentlich im Sommer gereicht; Kartoffeln, stets gekocht, er-
halten Zuchtthiere wenig, jedenfalls nicht über den dritten Theil des 
Futterquantums. 

W e r  V o r s t e h e n d e s  b e f o l g t ,  d a z u  a u f  h ä u f i g e  E i n s ü h -
rung frischen Blutes, auf dessen Abstammung und Schön
h e i t  s i e h t ,  w i r d  u n d  m u ß  F r e u d e  i n  d e r  S c h w e i n e z u c h t  
e r l e b e n . "  

Werkaufsbedingungen. 

Da russische Eisenbahnen leider noch nicht Thiere ohne Beglei
ter expediren, auf dem Lande aber es sehr schwer fällt Leute zu sin-
den, die mit dem Eisenbahntransport vertraut sind, so übernehme 
ich auf Wunsch für Rechnung der Herren Abnehmer aber 
auf mein Risico bis zur letzten aufgegebenen Eisenbahnstation 
den Transport. Mit der Abnahme von der Bahn hört meine Ver-
bindlichkeit auf. 

Zur baltischen Eisenbahnstation Laisholm liefere Ich die Thiere 
unentgeldlich, Transportkosten, nöthige Utensilien und Futter zum 
Selbstkostenpreis. 

Bei brieflichen Bestellungen werde ich auch ferner besorgt sein 
die Herren Austraggeber zu befriedigen, mindestens Neunzehntel der 
Herren Abnehmer schenkten mir die Ehre und das Vertrauen die 
Thiere selbst auszuwählen, bis jetzt ist nicht ein Fall der Unzusrie-
denheit vorgekommen, wohl aber erndtete ich vielen Dünk. Ich er-
wähne dies namentlich aus dem Grunde, weil sich vielleicht Herren, 
denen es nicht möglich ist mich mit ihrem Besuch zu beehren, zu ge-
meinschaftlichem Bezug vereinigen, um auf diese Weise die Transport
kosten durch Vertheilung zu ermäßigen. 

Laut Korrespondenz ist es nicht allen Herren Abnehmern bekannt, 
das russische Eisenbahnen keine Nachnahme aus lebende Thiere gewäh-
ren, weshalb man sich zur Bequemlichkeit der Zahlung Anweisung 
aus die Dorpater Bank oder Pleskauer Bank in Dorpat bedienen wolle. 

Die Preise der Thiere sind gewöhnlich folgende: 
Mindestens 6 — 8-wöchentliche Eber oder Sauferkel per Stück 

10—15 Rbl., 3—5 Monat alte Eber oder Sauen p. Stuck.20—35 Rbl. 
6-9 Monat alte Eber oder Sauen p. Stück 35—60 Rbl. Aeltere Eber, 
je nach dem Alterp. Stück 60—150 Rbl. Aeltere Sauen je nach dem 
Alter und der Höhe der Trächtigkeit per Stück 60—150 Rbl. 

Bei Abnahme von größeren Parthien wird wie bei allen 
Geschäften Rabatt gewährt. 

Auf Wunsch werden den Herren Käufern Abstammungs-
s c h e i n e  m i t g e g e b e n ,  v e r  V e r k a u f  i n  h i e s i g e m  H e e r d b u c h  e i n .  
getragen, um bei Nachbestellungen, denen sich die Zucht immer zu 
erfreuen hat, Verwandtschaft mit den früher Bezogenen zu vermeiden. 

Außer zu Hause wird auf dem mit Ausstellung verbundenen 
Zuchtviehmarkt in Dorpat jährlich eine größere Parthie zum Verkauf 
gestellt. In diesem Jahr fällt dieser Zuchtviehmarkt auf den 25-27. 
August und werden außer älteren Thieren 24 Stück 4—9 Monat 
alte Eber und Sauen und circa 30 Ferkel dahin gebracht. 

Zu gleicher Zeit werden auf dem Zuchtviehmarkt in Dorpat 
(25.-27. Ang.) einige reinblütige Cotswoldböcke und eine 
kleine Parthie Lämmer — Kreuzung von Cotswoldböcken mit 
v e r b e s s e r t e n  L a n d s c h a f e n '  —  d e r e n  W o l l e  s i c h  v o r z ü g l i c h  z u  
H ausge spinn st eignet zum Verkauf gestellt. 

Auch theile ich zur gefälligen Beachtung mit, daß ans meiner 
Vollblut-Angler-Heerde den ganzen Winter hindurch Bullkälber 
und vom Monat März an Kuhkälber abgegeben werden. 

Polizeilich genehmigt Druck von H Laakmarm in Dorpal. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast. Gcwcrbfleiß und Handel. 
Abonnementspretsinci. Zustellungs. Postgebühr ! c->erausaeaeben von der Kais, livländischen qemeiit- I Jnsertionsgebühr pr. 3>sp. Petitzeile SÄop. 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. | > Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereintimft. 
ohne Zustellung I ttHgtgett Ol0tl0nit|CgCn ^ L)0rpar, am . Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. | 23. August 1884» | Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

ClUändischer Kartoffelbau. 
in. 

6. Der Anbau der Frühkartoffel. Hierzu muß das 

Feld oder der Garten womöglich gegen die Nordwinde 

geschützt und im Herbst vorher — wie zur Feldkartoffel — 

zubereitet und in Furchen gefetzt worden fein. In den 

ersten Tagen Aprils nehme man die Saat der Frühkartoffel, 

fetze sie in einen mit feinem Sand oder Asche gefüllten 

Kasten und bringe sie an einen Raum, der eine Zimmer

wärme von etwa 13° enthält, halte sie mäßig feucht so lange, 

bis die Kartoffeln Blattkeime von einem Zoll Länge angesetzt 

haben, woraus sie dann behutsam in die vorher präparirte 

Erde, jedenfalls zu einer Zeit aber, wo diese warm ist und 

keine Fröste zu befürchten sind, gesteckt wird. Man pflanzt 

die Kartoffeln auch in Blumentöpfen in den letzten Tagen 

Februars, hält sie bei mittlerer Wärme und mäßiger Feuchtig

keit, hebt in den ersten Tagen Mai's die Staude mit dem 

ganzen Inhalt vorsichtig heraus und verpflanzt sie in schon 

vorher bereitete Erde 18 bis 24 Zoll, je nachdem die Saat 

ist, von einander entfernt. Das Behäufeln im Garten ge-

schieht allwöchentlich mit der Handhacke, auf dem Felde 

dagegen mit dem Pflug. Soll die Frühkartoffel im Großen 

angebaut werden, so muß sie im März ans den Feimen 

herausgenommen und zum Ankeimen eingefahren werden. 

Man suche sie dann später in einem Felde auszustecken, 

das gegen Süden gelegen und vor kalten Winden geschützt 

ist. Hochgelegener oder lehmhaltiger Sandboden mit alter 

Kraft ist der beste Stand für die Frühkartoffel. Dieselbe 

neigt durch ihre Zartheit mehr zu Krankheiten, als die 

B r e n n e r e i k a r t o f f e l ,  d a h e r  s i n d  a u c h  i m  H e r b s t  n u r  g e 

sund e Saatkartoffeln auszusuchen und, nachdem sie 

sich aus dem Felde unter einer Strohbedeckung gehörig 

I  a u s g e d ü n s t e t  h a b e n ,  i n  F e i m e n  z u  v e r p a c k e n  o d e r  i n  

den Keller zu fahren. Jedenfalls haben die Sandgruben den 

Vorzug. — Um das Bitterwerben der Kartoffeln zu ver-

hüten, sind dieselben vor Sonnenschein und Lust (die die 

Bitterkeit hervorbringen) bei der Aufnahme durch sofortiges 

Bedecken mit Stroh zu schützen. Ein gutes Schutzmittel 

gegen die durch den Kartoffelpilz hervorgebrachte Fäule ist 

es die Saat mit ungelöschtem Kalk oder Gyps bei dem Ver-

packen zu bestreuen, dasselbe bewirkt auch eine schichtweise 

Verpackung in trocknem Kalk im Gemisch mit Sand. Kalk 

und Gyps binden den von den kranken Kartoffeln aus-

strömenden feuchten Ansteckungsstoff und schützen daher die 

gesunden vor der Ansteckung, dabei üben sie ober keinen nach

theiligen Einfluß auf die Keimkraft und den innern Ge

halt der Kartoffel selbst aus. 

7 Die Kartoffelkraukheiten — die trockne und nasse 

Fäule — sind jedenfalls epidemische Erscheinungen, die 

durch das Uebertragen des sogenannten Kartoffelpilzes 

sich bilden. Die frühreife Kartoffel mit ihrer weißen, 

zarten Schale, mit ihrem losen stärkearmen Fleisch und 

zarten Stengeln ist gewissermaßen die Brutstätte dieser 

Krankheiten, da von diesen gewöhnlich der Kronkheitsftoff 

aus härtere — rothschalige — Sorten übergeht. Die kranke 

frühzeitige Kartoffel strömt Miasmen ans, welche durch 

die Luft und deren Niederschläge den Blättern, Stengeln 

und dann den Knollen gesunder Kartoffeln gleichsam ein-

geimpft werden. Unterstützt und befördert wird die Krank-

heit noch durch einen anhaltenden warnten Regen und 

feuchte Niederschläge. Ist die Krankheit schon da, dann ist 

k e i n e  R e t t u n g  m e h r  m ö g l i c h ,  w e ß h a l b  d i e  V o r s i c h t s m a ß -

regel, daß man die Ursachen nach Möglichkeit zu besei

tigen sucht, alle Beachtung verdient. Man sollte nur Kartoffel, 

forten anbauen, die für die Krankheit weniger empfindlich 
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sinb (unb zu ben aller ausbauernbsteu Sorten gehört hier 

unbebingt bie Rio frio, welche auch als Brennereikartoffel 

bie höchsten Erträge liefert); eine burchaus gesunbe Saat 

ausstecken; den Anbau ber alljährlich ben Krankheiten 

unterworfenen Sorten — wie es bei allen Frühkartoffeln 

fast immer vorkommt — in ber Wirthschaft vermeiben; 

keine Niebernngen — Vertiefungen — zum Kartoffelbau 

benutzen. Unb man wirb fittben, baß man ganz be-

beutenb von bieser Calamität verschont bleiben wirb. 

Tie ausbauernbste Speisekartoffel ist bie violette: sie 

ist wohlschmeckenb, sehr ergiebig unb übertrifft in biegen 

Eigenschaften alle frühreifen unb Speisekartoffeln, hie hier 

überhaupt bekannt sinb. — Um auf bie Krankheit Wieb er 

zurückzukommen, so kann ich eingeben, beiß am 25. August 

1883. nachbellt wir vom 3. Juli fast täglich einen un

unterbrochenen Regen gehabt hatten, in meiner Wirthschaft 

aus gleichem Boben bei gleicher Bearbeitung bie brei ver

schienen Sorten, bie ich angebaut hatte, solgenbes Resultat 

ergeben hatten: 

Die Rio frio war völlig gesunb an Kraut unb Knol

len und eine Staube ergab — im Durchschnitt von 10 

Stauben — 10 Stück — 2 Ä 12 Loth. 

Die violette war seit bem 10. August krank, bie 

Blätter völlig abgestorben unb bie Knollen einer Staube 

enthielten 16 Stück = 30 Loth schwer, barunter 10 kranke. 

Die frühzeitige weiße Kartofftl war bereits Mitte Juli 

erkrankt, bie Frucht war bis zum 15. August noch kaum 

genießbar unb bie Staube ergab 15 Stück = 1 ft 12 Loth 

im Gewicht, worunter 11 Stück kranke. 

8. Die Aufnahme der Kartoffeln richtet sich nach 

i h r e r  R e i f e ,  b e r  W i t t e r u n g  u n b  b e r  A r b e i t s k r a f t .  

Die Reife ber Kartoffeln erkennt man an bem Absterben 

bes Krautes — wenn bieses nicht burch bie Fäule ober 

ben Frost entstauben ist —, an ber Reise ber Samen

kapseln, aii ben ausgebilbeten Grübchen ber Knollen unb 

ein ber losen Verbiitbung ber selben mit bett Wurzelfasern 

unb auch baratt, baß, weint bie Kartoffel in zwei Theile 

burchfchnitten wirb, diese beiden Theile beim Aneinander-

drücken an einanber haften bleiben; haften sie aber nicht, 

bann ist bie Kartoffel noch unentwickelt. Diese Zeichen 

ber Reise treten jebes Mal bei ber Frühkartoffel schon vor 

ber allgemeinen Aufnahme ein, nicht aber bei ber spät-

reifeitben, namentlich gelangt bie Rio frio hier im Felbe 

selten zur Reife, foitbern sie reist erst in bett Miethen ober 

im Keller nach, baher zur Zeit ber Aufnahme bie Knollen 

oft noch festsitzen, wobei bas Kraut saftig unb grün ist 

unb bie Samenkapseln unausgebilbet. 

Die Witterung^oerhältniffe oerbunbeit mit ber eigenen 

Arbeitskraft bilben in großen Wirthschaften bet einem 

starken Kartoffelbau bisweilen bebeutenbe Schwierigkeiten, 

zumal warnt Mangel an Tagelöhnern ist. Sie sinb von 

solchem Einflüsse, baß auf bie Reife ber Kartoffeln nicht 

g e s e h e n  w e r b e n  k a n n ,  d a m i t  b i e  E r n t e  n i c h t  u n t e r m  

Schnee bleibt, wie es in Estland schon bagewesen ist. 

Viele Güter haben noch im Jahre 1879 barin bebeutenbe 

Verluste gehabt unb schlimme Erfahrungen gemacht, 

bettn taufettbe von Tonnen blieben unaufgenommen. Die 

Aufnahme ist allemal — bet einem großen Kartoffelbau 

— womöglich am 1. September zu beginnen, mit 

aller Kraft fortzusetzen unb spätestens bis zum 20. 

September zu been ben. Außerbem wäre zu berück

sichtigen, baß bei einer zeitigen Ausnahme bie Tage länger 

unb gewöhnlich auch besser sinb, als bei einer späten, mtb 

ber Arbeiter im Anfang bes September circa eine Tonne 

täglich mehr aufnehmen kann, als in ben letzten Tagen 

bieses Monats, ober sogar im October unb November, 

wo schon bie Ausnahme einer Tonne über JOKop. kostet 

Die Aufnahme beginnt mit ber 1., 3., 5. Furche u. s. w. 

Diese werben mit bem gewöhnlichen Hakenpflug auf

gepflügt uitb, sinb sie von ben Kartoffeln gereinigt worbeit, 

bann fährt man mit ber 2., 4., 6. Furche u. f. w. fort. 

Am Tage wirb nur so viel vorgepflügt, als man 

t a g s ü b e r  a u f n e h m e n  k a n n .  

Kurz vor ber Aufnahme sinb bie Feimen- ober 

Miethenstellen, wenn möglich, an einem Abhänge ober in 

einer Nieberung bes Felbes gegen ©üben auszusuchen, 

von betreiben bie Kartoffeln auszunehmen unb bieser Platz 

abzuharken unb zu egalisiren. Eine Nieberung bietet einen 

theilweisen Schutz gegen bie Norbwinbe unb giebt auch 

eher bie nöthige Erbe zum Bebecken ber Feimen her, als 

bie Höhen. Selbstverstänblich btirfett biese Nieberungen 

n i c h t  s o  g e l e g e n  s e i n ,  b a ß  s i c h  i n  i h n e n  b a s  W a s s e r  a n -

sammeln kann. Hierauf wirb ein zuverlässiger Arbeiter 

hingestellt,ber bie Kartoffelfasten empfängt unb auf kerbt, b. 

h. bie Anzahl ber Kasten, die ihm zugefahren werben, auf 

einen Stock auffchneibet unb bie Feimen von gleichmäßiger 

Größe anfertigt. Auch ber Fuhrkerl hat bie Anzahl seiner 

zur Feime gebrachten Kasten sich anzumerken, barnit eilte 

v e r g l e i c h e n d  C o n t r o l e  s t a t t s i i t b e n  k a n n .  D i e  F e i m e n  

macht man von gleicher Größe, gleicher Länge, Breite unb 

H ö h e .  E i n e  F e i m e  v o n  2 0  F u ß  L ä n g e  u n b  1 0  F u ß  

Breite enthält 100 Tonnen. Die Kartoffelaufnehmer 

müssen mit einem lose geflochtenen Hanbforbe unb einem 

kleinen eisernen ein- ober zweizackigen Haken versehen sein. 



649 X X X I V  650 

Der Korb dient zur Anfnahme der Kartoffeln und muß 

deßhalb von losem Geflecht sein, damit die trockne lose 

Erde von den Kartoffeln durchgeschüttelt werden kann. 

Der kleine mit einem kurzen Holzstiele versehene Haken 

dient zum Durchsuchen der Furchen nach den Knollen. 

Bei der Ausnahme !sind die Arbeiter in Reih' und Glied 

zu stellen und mit dem nöthigen Gespann zu versehen, da-

mit die Kartoffeln ohne Aufenthalt zur Feime gefahren 

w e r d e n  k ö n n e n .  D o c h  s e h e  m a n  d a r a u f ,  d a ß  s i e  v o n  

der Erde bes reit sind. Auch sind bei der Aufnahme 

die alten Mutterkartoffeln — wenn sie auch noch 

yart sein sollten — nicht mit aufzunehmen, da diese schon 

g a n z e  F e i m e n ,  s o g a r  d i e  g a n z e  E r  n i e ,  i n  F ä u l n i ß  

gebracht haben. — Im Jahre 1882 hatte ein hier benach

barter Wirth vorsätzlich diese Mutterkartoffeln aufnehmen 

lassen; die Folge war, daß die ganze Ernte im December 

durch Selbsterhitzung verfilzt und in Fäulniß übergegangen 

war und durch Auspflücken kaum ein kleiner Theil gerettet 

werden konnte. Eine gesunde Kartoffel kann in der Feime 

nachtrocknen und ausdünsten, nicht aber die in Fäulniß 

übergegangene, so auch die Mutterkartoffel. 

Die Arbeiter sind bei guter Stimmung zu erhalten, 

nicht aber durch Unfreundlichkeiten zu größerer Leistung 

anzuregen. Die Kartoffelaufnahme verdrießt sehr oft die 

Arbeiter, da sie wochenlang dauert und bisweilen von 

schlechtem Wetter begleitet wird. Wird die tägliche Leistung 

auch allmählich geringer, als sie im Anfange war, so ist 

zu berücksichtigen, das die gebückte Stellung den Tag über 

wohl zur Ermüdung beitragen kann, außerdem werden die 

Tage auch kürzer. Die Leistung eines Arbeiters bewegt 

sich zwischen 3—5 Tonnen täglich, je nach der Größe der 

Kartoffel und der Art der Aufnahme. Ueberhaupt darf 

die Aufnahme nicht überstürzt werden, sie muß einen gleich-

mäßigen Fortgang nehmen und durch keinerlei Störungen 

ausgehalten werden. Die erste Ausnahme muß aber 

so rein sein, daß sie keiner Nachlese bedarf. Das 

Abernten des grünen Krautes und der Samenkapseln vor 

ber Aufnahme vermindert und schwächt den Gehalt der 

S i a r t o f f t l f n o l l e n  a n  Z u c k e r  u n d  a n  S t ä r k e .  I s t  a b e r  d a s  

Kartoffelkraut bei der Abernte noch grün und hat man 

die Zeit es einzuernten und auf Kleepforten oder Ranken 

z u  s t e l l e n ,  s o  e r h ä l t  m a n  e i n e  M a s s e  v o r z ü g l i c h e r  

Unter streu für den Maststall, auch sogar, wenn es rein 

von Erde und Sand ist, ein gutes und gern gefressenes 

Futter für die Milchkühe, namentlich als Brühfutter. 

Carl Seeg er, Landwirth. 

Ueber Waldgenossenschasten*). 
^Vergleiche Nr. 22 — 23 u. Nr. 33,34 der balt Woch. Jahrg. 1883.) 

In Nr. 22—25 der baltischen Wochenschrift ist ein 

Aufsatz eines ungenannten Verfassers enthalten, gegen den 

Herr Knersch in Nr. :-W/;>4 unter der Ueberschrift „zur 

Abwehr" eine, solche Waldgenossenschaften total verwerfende^ 

Recension geschrieben hat. 

Unterzeichneter hat nun wiederholt und aufmerksam, 

wie wohl ein großer Theil der Leser dieser Zeitschrift es 

nicht gethan haben wird, beide Aussätze durchlesen und 

dabei in dem Absprechenden soviel Widerspruch gegen eine 

nüchterne Schlußfolge gefunden, daß er das behandelte 

Thema noch einmal dem geneigten Leserkreise vorzuführen 

sich erlaubt. 

Von vornherein kann ja nicht in Abrede gestellt 

werden, daß Herr Knersch seine Abwehr mit Aufwendung 

sehr viel rhetorischer Kunst ganz regelrecht geschrieben hat. 

Wir begegnen da zunächst der captatio benevolentiae, 

wie sie in den Worten Sp. 610: „Es ist noch nicht 

M o d e  g e w o r d e n ,  d a ß  u n s e r e  G u t s b e s i t z e r  s e r n  

von ihren Gütern wohnen 2c. 2V." anfangend ent

halten ist. Ich muß gestehn, daß solcher Schmuck der 

Rede denjenigen, dem es nur um Untersuchung der Eigen

thümlichkeiten des forstwirtschaftlichen Betriebes zu thun 

ist, sehr kühl läßt. Mit ebenso viel Kunst sind Stich-

Wörter eingewebt, die den Verfasser des Aufsatzes über 

Waldgenossenschaften von vornherein in Mißcredit beim 

lesenden Publikum bringen sollen, als: 

„Retter der Gesellschaft" — „künstlich erdachtes Sy

stem" — „wenig Waldluft athmend" — „am Besitz rütteln" 

— „socialistisch gefärbt" — „am grünen Tische ans 

gedachtes System." 

Die drei ersten Phrasen und Gemeinplätze möchte ich 

übergehn, da man bei ernster Discussion des Gegenstandes 

damit nichts anfangen kann, dagegen kann ich folgende 

Bemerkungen nicht unterlassen: 

„ A m  B e s i t z e  r ü t t e l n "  W e r  a u c h  s e i n e  g e 

lehrten Rechts- und nationalökonomischen Studien ge 

macht hat, kennt doch den Sprnch der alten Römer 

„justitia fundamentum imperii" und weiß, daß besonders 

auch der Schutz des Eigenthums zur Rechtspflege gehört. 

Wem sollte aber wohl weiter unbekannt sein, daß das 

Gemeinwohl noch über dem Privat-Rechte des Eigen 

thümers steht '< Wie sollten sich sonst die Expropriationen 

*) Am 10. April eingereicht, roegen Raummangel 
b i s h e r  z u r ü c k g e h a l t e n .  D .  R e d .  
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rechtfertigen? Doch wir haben es ja zunächst hier gar noch 

nicht einmal mit einer Expropriation zu thun, sondern 

nur mit einer freiwilligen Genossenschaft, wieHerr 

Knersch gleich anfänglich hervorhebt. Wir können hier 

also eine Parallele mit den Creditsystemen der adligen 

Güter finden, wo die Gutsbesitzer auch freiwillig zu einer 

Genossenschast zusammengetreten sind, um einen leichtern 

allgemeinen Credit zu finden, also eines allgemeinen 

Zweckes willen, und dabei ihre Dispositionsrechte in ge-

wissem Grade beschränkt haben. Das alles hat mit den 

Eingriffen in das Privat-Eigenthum, wie solche durch die 

Lehren über Volks-Wohlfahrt verpönt sind, durchaus nichts 

zu thun. Noch weniger aber gehören die angezogenen 

Worte aus erhabenem Munde hierher, die eine total andere 

Frage zum Gegenstände haben. 

„ S o c i a l i s t i s c h  g e f ä r b t . "  D i e  G e n o s s e n  h e i ß e n  

allerdings socii im Lateinischen und doch heißt nicht alles 

socialistisch, was mit diesen socii zu thun hat, da im mo

dernen Leben das Wort Socialismus eine bestimmte präg-

nante Bedeutung gewonnen hat. Es ist wirklich ein kühner 

Gedanke, das Schreckbild des Socialismus mit einer Wald-

genossenschast in Verbindung zu bringen. Die Genossen-

schaften sind eine uralte, weit verbreitete germanische 

Einrichtung, die in den verschiedensten Verhältnissen die 

besten Früchte gezeitigt hat, man denke nur an die Zünfte 

des Mittelalters, an die Hansa und an die Credit-Gesell-

schaften. Auch die modernen Actien-Gesellschasten gehören 

hierher. Wir brauchen ja auch uur unsere baltische Wo-

chenschrift zur Hand zu nehmen und darin zu lesen, wie 

Gutsbesitzer zusammengetreten sind, um mit Aufgebung 

ihres besondern Dispositionsrechtes über den ihnen gehö-

renden Antheil an den Gewässern in eine Genossenschaft 

sich zu vereinen, um gemeinschaftlich nach selbst gegebenen 

Gesetzen und mit gemeinschaftlichen Einrichtungen die 

Fischerei pfleglich zu betreiben. 

„ A m  g r ü n e n  T i s c h e  a u s g e d a c h t e s  S y s t e m . "  

Daß in diesen Worten etwas Herabwürdigendes liegen soll, 

ist ja ganz klar; wollen wir aber doch der Sache etwas 

näher treten und sehen, wie solches Herabwürdigende 

hineinkommen kann. Was heißt: „am grünen Tische"? In 

unserm modernen Staatsleben sind Justiz und Verwaltung 

streng getrennt und haben nach alter Gewohnheit die In-

stizcollegien einen roth dagegen die Verwaltnngscollegien 

einen grün überzogenen Tisch, an dem sie, wenn sie zu 

ihreu Berathungen zusammen treten, sitzen. Herr Knersch 

will also wohl den Verfasser der Waldgenossenschaften als 

einen Mann bezeichnen, der eine höhere Stellung in einer 

Verwaltung einnimmt, die ihn von dem tagtäglichen Leben 

im Walde fern hält. Von vornherein kann eine solche 

Stellung keine mangelhafte Einsicht bedingen; vielmehr 

nur eine verschärfte, denn die höhere Stellung bedingt 

einen weitern Gesichtskreis, auf den es tm vorliegenden 

Falle doch besonders ankommt. Eine mangelhafte Einsicht 

würde nur dann die Folge des Sitzens am grünen Tische 

sein, wenn nicht Kenntnisse und Erfahrungen im Fache 

diesen Sitz verschafft hätten, sondern andere Ursachen. Wie 

weit letzteres Herr Knersch sonst zu behaupten und zu be-

weisen vermag, geht aus semer Recension nicht hervor. 

Wir müssen uns deshalb an den rein sachlichen Inhalt 

halten, nachdem wir so auf langem Wege uns durch die 

persönlichen Angriffe hindurch gearbeitet haben. 

Die Prämissen der Schlußfolgerung des Herrn 

Knersch sind etwa in folgenden Worten enthalten: „Es ist 

noch nicht Mode geworden, daß unsere Gutsbesitzer fern 

von ihren Gütern leben ic" — „Noch haben die meisten 

soviel Liebe zum Lande und zu ihrer eigenen Scholle, 

daß sie dieselben meist selbst bewirthsch a st en ic." 

— „Daß Waldausstockungen in größerem Maße nicht vor

kommen 2C." — „Der Local-Absatz scheint doch wenig ge

eignet eine Veranlassung zum Devastiren der Wälder zu 

geben 2C." — „Das durchweg erkennbare Bestreben der 

Forstbesitzer in richtiger Würdigung des eigenen pecn-

niären Vortheils möglichst schnell ihre Forsten einer gere

gelten Bewirthschaftung zu unterziehen." — „Es sei zu 

erwarten, daß dieses Streben nicht nachlassen, sondern mit 

steigenden Holzpreisen zunehmen werde iz." 

Wollen wir nun zuerst den pecnniären Vortheil uns 

etwas näher betrachten. 

Bezüglich des Ertrages der Forsten werden wir in 

Nr. 25 und 50 der baltischen Wochenschrift 1883 be

lehrt, daß nach dem Ausweis einer accuraten Buchführung 

bei nachhaltigem Betriebe, die Lofstelle Wald rund 1 Rbl. 

20 Kop. pro anno eingebracht und damit die Concurreuz-

sähigkeit mit der Landwirthschaft bewiesen hat. 

Anderweitige Erfahrungen bestätigen dieses Resultat 

vollständig und man ist daher wohl befugt die angeführte 

Zahl weitern Rechnungen zu Grunde zu legen. Capitali-

siren wir 1 Rbl. 20 Kop. zu 6% als den gewöhnlichen 

Zinsfuß flüssiger Capitalien, so erhalten wir den Capital-

werth von 20 Rbl. für eine Lofstelle Wald. Wollen wir 

nicht ein gedachtes Beispiel, sondern einen wirklichen aus 

dem Leben gegriffenen Fall hier daran halten. 

Ein Besitzer hat den bei weitem größten Theil seines 

großen Waldes, rund 10000 Lofstelleu, parzellenweis ver
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kauft d. h. den Holzbestand mit Grund und Boden. Der j 

Wald war, als in einer überhaupt waldreichen Gegend be-

legen, weder zu arg devastirt noch auch pfleglich behau-

delt. Der Besitzer hatte eine Sonderung der verschiedenen 

Waldbestände gar nicht vorgenommen, noch viel weniger 

eine Schätzung des Werthes, sondern hielt nur einen 

durchschnittlichen Preis pro Lofstelle fest und richtete sich 

übrigens mit seiner Forderung nach den Angeboten. Er 

erzielte bei diesem in der That sehr wenig nachahmens-

werthen Verfahren für 500 Losstellen ä 25 R. — 12 500 R., 

sodann aber bei steigendem Preise für 3000 Losstellen ä 50 

Rbl. — 150 000 R.; für 5000 Losstellen a 75 R. = 

375 000 R.; für 1500 Losstellen ä 100 R. = 150 000 R.; 

in Summa 687 500 R. Man darf sich durchaus nicht 

wundern, daß der Besitzer so kurzsichtig war und nicht 

gleich anfänglich einen höheren Preis stellte. Der Wald 

war eben nur auf den Local-Absatz angewiesen und mußte 

deshalb angenommen werden, daß das Holz nur zu ge-

ringen Preisen zu verwerthen sei. Nach Verlauf von einem 

Decenmum und nicht viel darüber ist nun der größte Theil 

des verkauften Waldes verschwunden und in einem wei-

teren Decenninm wird nichts mehr davon vorhanden sein 

und dennoch haben bei dieser rapid raschen Entwaldung 

die Käufer doch noch ein gutes Geschäft gemacht. An die 

Stelle des Waldes sind Aecker, Heuschläge, Weiden und 

neue Ansiedlungen getreten. Beim Aufsummiren des durch 

den Waldverkauf erzielten Erlöses erhält mau nun das 

ansehnliche Capital von 687 500 R. Zieht man hiervon 

den Capitalwerth des Waldes oder genauer gesprochen den 

Capitalwerth des Wald-Ertrages mit 20 R. X 10 000 R. 

— Rbl. 200 000 ab, so bleibt ein Reingewinn tfon 

R. 487 500. 

Dieses factische Resultat ist unanfechtbar und zeigt, 

daß unsere Forstleute nach Zeugniß des Herrn Knersch in 

der Mehrzahl nicht verstanden haben einen Factor mit in 

ihren Calcül zu ziehen, nämlich den Holzbestand, nament-

lich das Verhältniß des nachhaltigen Ertrages zum ge-

sammteu Holzvorrathe klar zu legen, so weit sie behauptet 

haben, daß die Einsicht von der Rentabilitätssähigkeit der 

Waldungen dieselben vor Ausstockungen schützen werde. 

Einen solchen Schutz gewährt auch nicht der allein vor-

handelte Local-Absatz, den Herr Knersch behauptet, wie wir 

ebenfalls aus dem vorgetragenen Beispiele sehen. 

B e r g e r. 

(Der Schluß dieses Art. folgt in der nächsten Nr.) 

J u s  d e n  v t r e i n c a .  

Baltischer Forstverein. Protocoll der Sitzung 
am 5. Sept. 1883. Beginn der Sitzung um 6 Uhr abends. 

Anwesend die Herren: Baltischer Oberforstmeister Staats-

rath Jürgensonn, Präses; Rigascher Forstmeister Ostwalo, 

Vice-Präses; Professor N. S. Schaffranow, Petersburg; 

Stadtoberförster Fleischer, Riga; Stadtförster Schulz, Drei-

lingsbusch; H. Goegginger sen.; H. Goegginger jun.; Prof. 

Dr R. Wol l, Secretair und Protocollführer. Als Gast 

Herr Forstmeister Knorre, Uswjat. 

Der Präses eröffnete die Versammlung und forderte sie 

auf, das Andenken der im Laufe des vergangenen Jahres 

verstorbenen Mitglieder, der weiland Kronsförster von Fabian 

sen., Candau und Kronsförster Neppert, Sezzen durch Er-

heben von den Sitzen zu ehren. 

Bei der Wahl des Vorstandes wurden einstimmig die 

früheren Vorstands-Mitglieder wieder gewählt, also als Präses: 

Baltischer Oberforstmeister Staatsrath Th. Jürgensonn, als 

Vice-Präses: Rigascher Stadtforftmeister E. Ostwald, als 

Secretair und Schatzmeister: Professor Dr. R. Wolff. 
Der Secretair legte den Caffa-Bericht des vergangenen 

Jahres ab, nach welchem die Jahreseinnabmen betrugen: 

74 Rbl. 48 Kop. ; davon wurden verausgabt 27 Rbl. 

60 Kop., so daß ein Caffa-Bestand von 46 Rbl. 88 Kop. 

verbleibt. Der Verein ertheilte dem Caffa-Bericht Decharge. 

Die Anzahl der Mitglieder des Vereins beträgt nach dem 

Mitglieder-Verzeichniß 56 und zwar nach der Zeit des Ein-
trittes geordnet: 

1) Oberförster Knersch, Pollenhof; 2) Kronsförster von 
Witte, Bankanshof; 3) Kronsförster Kade, Sauken; 4) Krons
förster Eltzberg, Schrunden; 5) Kronsförster Rochlitz, Kur-
steten; 6) Kronsförster v. Voigt, Dubena; 7) Rigascher 
Stadt Oberförster Fleischer, Pinkenhof; 8) Livländischer 
Ritterschaftsforstmeister v. Zakrzewski, Wiezemhof; 9) Förster 
Lischke, Neuenhof; 10) Drude, Riga; 11) Rigascher Stadt
förster Liebkowsky, Lemsal; 12) Oberförster Kendel, Lieven-
hof; 13) Oberförster Arnim, (Slave--Forstet, Eckau; 14) Guts
besitzer von Billon, Persebeck; 15) Förster Sellenlhin, Adul; 
16) Kronsförster Fabian jun., Candau; J7) Gutsbesitzer 
W. von Loewis, Bergshof; 18) H. Goegginger sen.; 19) 
Dirigirender des Domainenhofs von Fromm, Kotono; 20) 
Kronsförster Otto, Tauerkaln; 21) Kronsförster von Beck
mann, Bersziepelhof; 22) Kronsförster Monkiewicz, Nieder
bartau ; 23) Kronsförster Schmeemann, Krons-Würzau; 24) 
Kronsförster Baron Stromberg, Roennen; 25) Kronsförster 
Lulley, Schrunden; 26) Kronsförster Baron Lieben, Mattkuln; 
27) Kronsförster Plenzner bon Plenzdorf, Pilten; 28) Krons
förster bon Uloth, Bauske; 29) Forstmeister Leuckfeld, Werro; 
30) Forftrivident bon Jensen, Riga ; 31) Kronsförster Jürgen-

fohn, Neugut-Baldohn; 32) Gutsbesitzer bon Sa eng er, Per-
nigel; 33) Rigafcher Stadtforstmeister E. Ostwald, Riga; 
34) Oberförster Scriba, Ruthern; 35) Gutsbesitzer Baron 
Vietinghof-Scheel, Schoeneck; 36) Kronsförster bon Erzdorfs-

Kupfser, Saling ^ Forstet; 37) Kronsförster E. von Voigt, 



655 X X X I V  656 

Grobin; 38) Förster Krieger, Jllien; 39) Gutsbesitzer Baron 
Wolff, Posendorf; 40) Kaiserlicher Hofgärtner H. Goegginger 
jun., Riga; 41) Professor Nikolai Ssemenowitsch Schaffra-
now, Petersburg; 42) Förster Voigt, Eisenhammer-Forstei, 
Eckau; 43) Gutsbesitzer Graf Mellin, Lappier; 44) Professor 
Dr. R. Wolfs, Riga; 45) Baltischer Oberforstmeister Staats
rath Th. Jürgensonn, Riga; 46) Forsttarator von Herzberg, 
Riga; 47) Gutsbesitzer von Grünwaldt, BeNenhos; 48) 
Baron Krüdener, Wohlfahrtslinde; 49) Oberförster Krieger, 
Dondangen; 50) Förster Regelew, Allasch; 51) Forstrevident 
von Sommer, Riga; 52) Forsttaxator Rühl, Riga; 53) Forst
taxator Poorten, Riga; 54) Forsttaxator Baron Campen
hausen, Riga; 55) Förster Weihrich, Serbigall; 56) Kauf
mann Lomanv, Riga. 

Als Ehrenmitglieder gehören zum Verein drei Herren: 

1) Obristleutenant des Förstercorps von Eichwald, Riga; 
2; Staalsrath Professor Dr. M. Willkomm, Prag; 3) 
Geheimer Rath Akademiker Dr A. Th. von Middendorfs, 
Dorpat. 

Der Secretair machte darauf aufmerksam, daß viele der 
activen Herren Mitglieder seit längerer Zeit die Beiträge 
schulden, daß man aber analog verschiedener Beispiele nicht 
annehmen könne, alle Säumigen erachteten sich deshalb als 
aus dem Verein ausgetreten; die Versammlung beschließt auf 
feinen Antrag, bei der nächsten Uebersendung der Einladung 
zur Sitzung selbige Herren zu ersuchen, sie möchten erklären, 
ob sie noch als Mitglieder angesehen oder gestrichen wer-
den wollten. 

Der als Gast anwesende Herr Forstmeister Knorre-
Uswjat wurde auf persönlichen Antrag einstimmig als Vereins-
Mitglied ausgenommen. 

Betreffend den ersten, schon mehrere Jahre discutirten 
Punct der Tagesordnung, nämlich die Frage: „Wie ist eine 
praktische Buchführung für Privatforsten einzurichten," so 
war eine Commission, bestehend: aus den Herren Krons-
sörster Neppert und Forstmeister Ostwald beauftragt worden, 
dafür Schemata zu entwerfen, resp, allgemein giltige Ge-
sichtspuncte zu sixiren: Die Krankheit und der Tod des ersteren 
Herren hatte die Commissionsarbeit verhindert. Bei der 
darüber eingeleiteten Discussion, an welcher besonders Jürgen
sonn , Ostwald, Schasfranow und Knorre Theil nahmen, 
stellen sich schon für die Grundlage der ganzen Buchführung, 
die Aufstellung der Material - Berechnung und des Budget 
so differirende Ansichten heraus. daß der Verein die noch-
malige Vorbereitung dieser so wichtigen Frage, für welche 
leider so wenig Forstbesitzer Verständniß und Interesse hegen, 
einer Commission, aus den Herten Ostwald und Knorre be
stehend. für die Tagesordnung der nächstjährigen Versamm
lung überträgt. 

Hierauf hielt Herr Hofgärtner H. Goegginger jun. einen 
Vortrag über „Waldnebennutzung" unter Demon
stration verschiedener Korbweidenproben und eines einfachen 
Apparates zum Entrinden von Korbweidenruthen. 

Der Vortrag sveciell lautet folgendermaßen: 

„Unsere Forsten nehmen gewöhnlich ein so bedeutendes 
Areal ein, daß man nur mit Anwendung außergewöhnlicher 
Capitalien an eine regelrechte Forstbewirthschaftung denken 
kann. Hierzu kommt noch die geringe und langsame Ver-
zinsung der Forstcultur gegenüber den übrigen ländlichen 
Culturzweigen und damit haben wir .die Hauptgründe ge-
nannt, welche den Landbesitzer vor einer Festlegung größerer 
Capitalien bei der Anzucht von Wäldern zurückhält. 

Es dürfte deshalb einen nicht unwesentlichen Einfluß 
auf die Neuanlage und Ausnutzung unserer Walder und 
Waldländereien ausüben, wenn es möglich wäre, im Walde 
als Nebenproducte einige Gewächse zu cultiviren, welche schon 
in wenigen Jahren eine befriedigende Rente abwerfen. 

Ich habe dabei speciell einige, in unseren Wäldern und 
deren Umgebung von jeher wildwachsende, also völlig heimische 
und acclimatisirte Pflanzen im Auge, deren Anbau und 
Pflege wenig Mühe und Anlagekosten verursacht und sich als 
höchst einträglich erweist. 

Zunächst nenne ich die Korbweide, über deren Cultur 
ich vor einigen Jahren schon die Ehre hatte, an diesem Orte 
einige Worte zu sprechen. Dieselbe bringt auch bei der ge-
wohnlichen Pflege bedeutenden Gewinn und ist um so mehr 
zu schätzen, als mit der Bearbeitung der Weidenpflanzungen 
und mit der Vorbereitung der Ruthen für den Verkauf, 
welcher am besten in geschältem Zustande geschieht, Frauen, 
Kinder und auch alte, gebrechliche Leute beschäftigt werden 
können, welche letztere bisher zum größten Theil dem Hofe, 
resp, den Gemeinden zur Last fallen. Es werden also da-
durch dem Landbau die nothwendigen und in der Vollkraft 
stehenden Arbeiter nicht entzogen. Und dabei gewinnen jene 
schwachen, keiner starken Anstrengung fähigen Personen recht 
bedeutenden Lohn. Ein fleißiger Knabe ist im Stande, 
täglich ganz bequem 3000 Ruthen zu schneiden und zu 
schälen. was bei einem Preise von 100 Kop. pro Tausend 
4-füßiger Ruthen 300 Kop. pro Tag ausmachen würde. 
Zahlt man nun nicht im Accord, sondern bei gehöriger Aus-
ficht den für einen halberwachsenen Knaben oder eine ent-
sprechende Arbeitskraft gewiß hohen Lohn von 1 Rbl. per 
Tag, so decken die ersparten 2 Rbl. die Zinsen der Be-
schaffung von 3000 Stück Stecklingen und die Bearbeitungs
kosten während des Wachsthums mehr als völlig. Der Ab-
satz von Weidenruthen jeder Lange und Stärke ist nicht nur 
vollständig gesichert, sondern bringt auch Preise, über deren 
Höhe gewiß jeder Laie staunen wird. Dabei stehen natürlich 
die feinsten unb kurzen Ruthen, welche zur Anfertigung der 
zierlichen Korbwaaren bienen, am höchsten. Vorliegende 
Proben werben mit 20 Kop. pro Pfund, etwas stärkere 
und längere mit 10 Kop. pro Pfund bezahlt. Von weiteren 
Größen und Stärken bringen z. B. 2-füßige 50 Kop., 2'/s-
füßige 60 Kop., 3-füßige 80 Kop., 4-füßige 100 Kop., 5 
bis 6 Fuß lange 2 Rbl. pro Tausend. 

Diese Preise hat mir Herr Korbmacher Breyer in Peters
burg als durchschnittliche genannt und erhalte ich selbige von 
ihm für meinen kleinen Vorrath, von welchem Ihnen hier 
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einige entsprechende Proben vorliegen, von jeher. Auch in 
diesem Jahre wirk» er das von mir prodncirte Quantum be-
kommen. 

Das Schälen geschieht vermittelst eines einfachen Weiden-
schälers, von welchem hier ein Exemplar vorliegt und wie 
Sie sehen, springt bei dem einmaligen Durchziehen die Rinde 
mit einem Ruck von oben bis unten von der Ruthe ab. 
Zum Entrinden der feineren, nach Gewicht verkaufbaren 
Ruthen dient ein einfacher Hornkamm. Die geeigneten Ter
mine für diese leichte und außerordentliche schnell fordernde 
Arbeit sind der April und der August. 

Als zweites, höchst wichtiges Gewächs für die Korbflech
terei möchte ich unseren gewöhnlichen Wach hold er, Kaddik, 
Juniperus communis, angelegentlichst empfehlen. Aller
dings eignet er sich nicht zur Fabrikation von feineren Korb
waaren, aber dagegen vortrefflich für starke Verpackungs- oder 
Wirthschaftskörbe, welche an Dauerhaftigkeit alle ans anderem 
Material gefertigten übertreffen. Doch muß er für die Cul
tur in sehr starker Saat gezogen werden, da er nur im dich
testen Bestände schlank aufschießt und brauchbare Waare lie
fert. Als Bohnenstangen und in ber Baumschule sind stärkere 
Wachholderstöcke fast unverwüstlich und werben gern 50 pCt. 
höher als die Fichtenstangen bezahlt. 

Weiterhin erscheint mir als ganz besonders vortheilhaft 
in unseren Forsten und vorzugsweise in der Nähe größerer 
S t ä d t e  d i e  C u l t u r  b e r  W a l b - E r  b e e r e  u n b  d e r  W a l d -
Himbeere. Für bie erstere würbe im Laufe ber vergan
genen Saison pro Pfunb 16 Kop. gezahlt, währenb bie 
Wald-Himbeeren 15 Kop. pro Pfund behaupteten. Ich glaube, 
daß besonders in größeren städtischen Forsten, wie z. B. dem 
Rigaschen, der Anbau dieser Waldbeeren eine große Bedeu
tung erlangen könnte, da sich sehr bald Pächter für derartig 
b e p f l a n z t e  W a l b p a r c e l l e n  f t n b e n  w ü r b e n .  A u c h  b i e  K r a n s -
beere, Vaccinium oxycoccus, erzielte bei uns in 
biefem Sommer ben recht hohen Preis von 7 bis 8 Kop. 
pro Pfunb. Bekanntlich wirb biefelbe in Norbamerika schon 
in großen Quantitäten gezogen, unb zwar in ber amerikani
schen Varietät, welche ben Namen „macrocarpum'1 bekom
men hat Die Amerikaner haben von berfelben bereits meh
rere Sorten gezüchtet, und tausende von Acres Moorboden 
stehen unter der lohnenden Cultur dieses Gewächses. Auch 
bei uns müßte dies möglich sein und es dürfte sich wohl 
empfehlen, sowohl mit unserer einheimischen, wie mit der 
amerikanischen Varietät exacte Versuche anzustellen. Bezüglich 
des Bodens sind die amerikanischen Kransbeeren nicht beson
ders wählerisch und wenn sie in der freien Natur auch den 
feuchten Moorboden vorziehen, so fügen sie sich der Cultur 
doch auf jedem anderen Stanborte. Mit dem Anbau der 
Strickbeere oder Preißelbeere, Vaccinium Vitis idaea, 
habe ich in diesem Jahre auf Sandboden einen kleinen Ver
such gemacht. Dieselbe gedeiht ohne die Waldhumusschicht 
recht freudig und läßt gute Resultate erwarten. Auch mit 
der Schwarzbeere, Vaccinium Mirtyllus. müßte auf 
geeignetem Standorte der Versuch gelingen. 
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Ich spreche dieser Waldgärtnerei, wenn ich mich so 
ausdrücken darf, nur insofern das Wort, als dieselbe sich 
der für ben Waldbau unbrauchbaren, resp, leeren Platz«.' 
bemächtigen unb burch Unterstützung ber dort schon so wie 
so wilbwachsenben Beerensträucher bem Besitzer neue Ein
nahmequellen eröffnen soll, ohne babei ber eigentlichen Forst
cultur hinbemb in ben Weg zu treten. 

Was bie Verzinsung bes geringen Anlage - Capitals 
anbelangt, so ist biefelbe wohl ganz fraglos, benn bie Beeren
sammler werben gern eine entsprechend Pachtsumme für eine 
solche Parcelle zahlen, auf ber sie, anstatt wie bisher burch 
den Wald zu irren, ihre Zeit mit dem Lesen der Beeren zu
bringen können. Die bei dem bisherigen Sammeln nutzlos 
verschwendete Zeit und Kraft würde dann dem Sammler und 
dem Waldbesitzer zu Gute kommen. 

Doch nicht allein in der Nähe der Städte, sondern auch 
entfernt von denselben dürfte sich eine derartige Waldgärtne-
rei als sehr nutzbringend erweisen. Die Waldhimbeere ist in 
getrocknetem Zustande ein bedeutender Handelsartikel, besten 
Consum in den Apotheken nach Tausenden von Puden ge
schätzt werden kann. Das Engrosgeschäft läßt dieselben nicht 
unbeachtet und in ben Exportlisten siguriren auch getrocknete 
Himbeeren Der Bedarf hier selbst luirb gegenwärtig aus 
bem Innern bes Reichs gedeckt. Der Verbrauch Rigas be-
trägt etwa 200 Pub, welche zum Preise von 8 bis 24 Rbl. 
per Pub en gros gehandelt werben. 

Eine zweite Verwenbung ber Walbhimbeeren besteht in 
dem Auspressen des Saftes, welchen die Apotheken und Mi-
neralwafferanstalten in großen Mengen verbrauchen. Die 
hiesige Mineralwasseranstalt ist gezwungen, ihren nothwendi
gen Himbeersaft aus dem Harz zu beziehen, ber von borther 
trotz Fracht unb Zoll billiger zu stehen kommt, als ber hier 
angebotene. Da ber Himbeersaft leicht in saure Gährung 
übergeht, so wirb er nach ber ersten, sogenannten stürmischen 
Gährung erhitzt. Daburch wirb biefelbe auf 2 bis 3 Wochen 
unterbrochen unb während dieser Zeit ist er dann transport
fähig. Zum Auspressen des Saftes hat man einfache Obst-
pressen in Gebrauch, welche einer Weinpresse en miniature 
gleichen. 

Die Walderdbeeren sind allerdings schwieriger zu ver-
werthen. In den Apotheken sind sie lange nicht so gangbar, 
wie die getrockneten Waldhimbeeren, allein in Blechbüchsen, zu 
mit Erhaltung des Aromas, conservirt, dürften sie sich zu einem 
beliebten Handelsartikel ausbilden. Herr Professor Schaffra-
now beschrieb mir eine weitere, höchst primitive, aber auch 
höchst praktische und billige Conservirungsmethode, welche im 
Ufafchen Gouvernement geübt wird, und die sehr nachahmend-
werth erscheint. Die Beeren werden einfach zerquetscht, als 
breiiger Teich etwa fingerdick auf glatte, bünne Holzbrettchen 
gestrichen unb an der Sonne getrocknet. Damit ber Brei sich 
nach bem Trocknen leicht von bem.Brettchen löse, wirb das
selbe zuerst mit etwas Butter angefettet. Derartige Erdbeer-
conserve-Kuchen werden in den dortigen Gegenden zum Thee 
genossen, und ich bin der Ueberzeugung, daß sich dieselben 
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überall leicht in der Wirthschaft einbürgern und einen sehr 
gangbaren Handelsartikel abgeben würden, da sie sich in dem 
trockenen Zustande sehr leicht transportiren und Jahre lang 
aufbewahren lassen. 

Von der Schwarzbeere setze ich als bekannt voraus, daß 
sie in großen Massen getrocknet auf den Markt gelangt, um 
sowohl bei der Liqueur- und Weinfabrication, wie auch man
nigfach in der Küche Verwendung zu finden. Was unsere 
Strick- und Kransbeeren betrifft, so können dieselben in Fässern, 
in reinem Wasser liegend, 3 bis 4 Wochen versendungsfähig 
gehalten werden. 

Somit finden auch Güter, denen nicht durch die Nähe 
städtischer Consumtionsorte ein schneller directer Verkauf ge-
stattet ist, sehr leicht Gelegenheit, ihre derartig erzogenen 
Früchte für den Versand zum Markte vorzubereiten. 

Ich glaube deshalb, daß diese Waldgärtnerei, sobald man 
sie richtig anfaßt, indem man mit Benutzung der natürlichen 
Hilfsquellen nur die Beerenstraucher unseres Waldes, ohne 
zur intensiven Beerencultur zu schreiten, in ihrem Kampfe um 
das Dasein unterstützt, eine nicht unwesentliche Einnahme für 
den Waldbesitzer schaffen kann." 

(Schluß folgt.) 

L i t t e r a t u r .  

Im Verlage der H. Lauppfchen Buchhandlung in 
Tübingen, erschien im laufenden Jahre ein Werk von Jul. 
Wolf, unter dem Titel: Die Branntweinsteuer. Ihre 
Stellung im Steuersystem und in der Volks wirthschaft, ihre 
geschichtliche Entwickelung und gegenwärtige Gestalt in den 
einzelnen Ländern und ihre Erhebungsformen.— Dieses Werk 
verdient — wegen feines Inhalt's und der gediegenen Form 
— auch in weiteren Kreisen gelesen und bekannt zu werden. 

Der Verfasser — ein auf dem Gebiete der Volkswirth-
fchctft und Finanzgeschichte bekannter Schriftsteller — hat seine 
Arbeit, welche ursprünglich aus Anlaß einer im März 1882 
erfolgten Preisausschreibung seitens des Ungarischen Landes-
agriculturvereins verfaßt unb mit dem ausgesetzten Preise 
gekrönt wurde, in erweitertem Umfange unter obigem Titel, 
einem größeren Leserkreise zugänglich gemacht. — In vier 
Abschnitten werden vom Verfasser, mehr oder weniger ein
gehend behandelt und durchgeführt: die Stellung der 
Branntweinsteuer im Steuersystem, die geschichtliche Ent-
Wickelung dieser Steuer in den einzelnen Ländern, die Steuer
systeme und bie Reform der Branntweinsteuer in Oestreich-
Ungarn. Die Ausgabe, welche sich der Verfasser in der Be
arbeitung dieser vier Themata gestellt, namentlich aber 
für das Thema über die Geschichte der Branntweinsteuer und 
die Reform derselben in Oestreich - Ungarn, ist eine riesige 
und nicht immer dankbare gewesen. Einerseits ist die Be
schaffung positiver und zuverlässiger Daten, welche als Grund-
läge einer jeben geschichtlichen Darstellung dienen müssen, 
mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden, andererseits 
finden Reformvorfchläge, selbst die bestgemeinten und 

wohlmotivirtesten nicht immer diejenige Anerkennung, welche 
sie wohl verdienten. Wenn es nun dem Verfasser, trotz-
dem und alledem gelungen ist, die schwierige Aufgabe zu 
lösen und zwar in dem Sinne, daß die Lösung nach allen 
Seiten hin befriedigt, so geht daraus hervor, in wie 
eminenter Weife der Verfasser seiner Ausgabe gerecht ge
worden unb wie von ihm der bisweilen recht spröde Stoff, 
bewältigt würben ist. Solches gilt nicht nur für bie specielle 
Seite feiner Arbeit allein, sondern auch für bie bie 
allgemeine. 

In prägnanter Kürze unb klarer Ausbrucksweife behan
delt z. B. ber Verfasser in bem 1. unb 3. Abschnitt seiner 
Arbeit Fragen von allgemeiner Bebentung unb Geltung unb 
gelangt zu feststehenben, für alle Steuerverhältnisse gettenben 
Principien, ohne bereu Kenntniß eine Beurtheilung bieser 
Seite der Steuergesetzgebung, unmöglich ist. Wir müssen 
— von unserm Standpunkte aus — diesem allgemein be
handelten Theile seines Werkes besondere Anerkennung zu-
gestehen, ohne daß wir hierbei dem speciellen und weit 
voluminöseren Theile der Arbeit, zu nahe treten ober beren 
Verbienst schmälern wollen. Namentlich bie Darstellung 
ber geschichtlichen Entwickelung ber Branntweinsteuer unb ihre 
gegenwärtige Gestalt in ben einzelnen Länbern, beansprucht 
bas allgemeine Interesse unb bietet in vergteichenber Be
trachtung ber verschobenen Steuersysteme verschiedener Länber 
dem aufmerksamen Leser einen unschätzbaren Stoff für die 
richtige Würdigung staatlicher Einrichtungen auf bem Gebiete 
ber Steuergesetzgebung. Jul. Wolf's Werk ist nicht nur für 
ben Nationalökonomen unb für ben Cameralisten von größtem 
Werth, sonbern auch für ben Jnbustriellen unb Branntwein
brenner, welche daraus Belehrung schöpfen unb ihre oft so 
heterogenen unb steuerfeinblichen Ansichten mobtftciren wollen. 

Wir können nur lebhaft wünschen, baß bas Stubium 
bieses gediegenen Werkes, für welches die Anerkennung 
fachmännischer Kreise nicht fehlen kann, auch in weiteren. 
Kreisen, namentlich aber unter den Steuerbeamten und Bren
nereibesitzern, Eingang sänbe. 

Wirthschastlichc Chronik. 
Die Aussichten aus die Kartoffelernte bürsten 

burch bie Nachtfröste feit betn 14./26. Aug. in Estlanb unb 
seit dem 19./31. Aug. auch in Nord livland erheblich getrübt 
sein, zumal durch die dieser Frucht meist ungünstige Witte-
rnng dieser Saison die Entwickelung der Kartoffeln sehr zu-
rückgehalten worden war. Aus Deutschland lauten die Nach-
richten über bie Kartoffelernte bort, ben ausführlichen Berichten 
der „Ztfchr. für Spiritusinb." zufolge, auch nicht günstig. 
Seit Anfang August n. St. bereits ist bie Kartoffelkrankheit 
auf schwereren SSöben allgemein. In Branbenburg unb ben 
angrenzenben Provinzen Sachsen unb Schlesien, welche ben 
August-Monat anbauernbe trockne Witterung hatten, scheinen 
nach bem „Lanbboten" bie Kartoffeln burch biese unb trotz 
berfelben auch burch bie Krankheit gelitten zu haben. Zu 
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Ende dieses Monats eingetretene Niederschläge lassen, wenn 
sie anhalten sollten, starkes Auswachsen befürchten. Aus 
Königsberg bestätigt die dort erscheinende „land- & forstw. 
Ztg." das Auftreten der Kartoffelkrankheit auf schwerem Boden, 
trotz anhaltend trockner Witterung. 

Vorläufige Ernteschätzung in Prenßen. 
Die „deutsche landw. Presse" schreibt: Die Berichte über den 
voraussichtlichen Ernte-Ertrag der wichtigsten Feldfrüchte des 
laufenden Jahres sind durch die landwirtschaftlichen Kreis
vereine im Juli erstattet worden, wobei, wie in den Vor-
jähren, die Schätzung der bevorstehenden Ernte in Bruchtheilen 
einer gleich 100 gesetzten Mittel-Ernte nach dem Stande der 
Früchte in der zweiten Hälfte des Monats Juli erfolgte. 
Die Resultate dieser Erhebung liegen gegenwärtig, mit Aus-
nähme weniger Erhebungsbezirke, die hauptsächlich auf den 
Regierungsbezirk Merseburg entfallen, vor. Für den preußi-
schen Staat stellt sich der Durchschnittsertrag (eine Mittelernte 
in jeder Frucht = 100 gesetzt) für Weizen auf 98, für Roggen 
auf 99, für Gerste auf 98, für Hafer auf 96, für Hülsen-
flüchte auf 97, für Kartoffeln auf 98, für Kleeheu auf 102 
und für Wiesenheu auf 106. Da der Begriff einer „Mittel
ernte quantitativ überaus unbestimmt und wechselnd und weit 
mehr eine individuelle Ansicht als ein bestimmtes Maß ist, so 
ist hierdurch dem Urtheile der Einzelnen allerdings ein sehr 
weiter Spielraum gelassen, doch wird erfahrungsgemäß unter 
einer „Mittelernte" eine annähernd gute Ernte verstanden. 
Nach den vorliegenden Schätzungen der landwirtschaftlichen 
Vereine würde hiernach, mit Ausnahme weniger Districte, 
die Ernte des laufenden Jahres als eine gesegnete zu be-
zeichnen sein. Ein endgültiges Urtheil über den Aussall der-
selben wird auf Grund der vorstehenden Zahlen zwar noch 
nicht ausgesprochen werden können, immerhin constatiren die-
selben die erfreuliche Thatsache, daß nach den in gleicher Weise 
durch die landwirtschaftlichen Vereine vorgenommenen Er
mittelungen über die Ernteaussichten des laufenden Jahres 
und der beiden Vorjahre 1884 bei sämmtlichen in Betracht 
gezogenen Früchten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Hülsen-
flüchten, Kartoffeln, Raps und Rübsen, Kleeheu und Wiesen-
heu) ein erheblich höherer Ertrag als im Jahre 1883, im 
Vergleich mit dem gesegneten Erntejahre 1882 bei Weizen, 
Gerste und Hafer ein annähernd gleicher, bei den Hülsen-
früchten, Kartoffeln, Raps und Rübsen, Kleeheu und Wiesen-
heu ein noch günstigerer Ernteausfall erwartet wird, wie 
nachstehende, die bezüglichen Zahlen der Jahre 1882, 1883 
und 1884 gegenüberstellende Uebersicht ergibt, wonach der 
Ernte-Ertrag geschätzt wurde: 
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Zur Roggenernte schreibt man der „N. Pr. Z." 
aus Magdeburg: Meine Befürchtung, die ich schon seit 
Monaten hatte, daß der Roggen den hohen Erwartungen, 
welche sein schöner Stand hervorrief, bei Weitem nicht ent-
sprechen würde, hat sich leider nur zu sehr bewahrheitet. Ich 
vermißte nämlich bei dieser Frucht stets das klare, frische Aus-
sehen in der Farbe der Aehren, das durchaus zu einer späteren 
guten Löhnung nothwendig ist. Der Grund dieser Erschei-
nung ist zweifellos in der Ungunst der Witterung nach dem 
Ausschossen der Aehren und während der Blüthezeit zu suchen. 
In den letzten Wochen habe ich nun die Provinzen Posen, 
Sachsen und die thüringischen Lande in den verschiedensten 
Theilen bereist und nach überall vorgenommener gründlicher 
Untersuchung der Aehren nur aus sehr wenigen Feldern ein 
schön und voll entwickeltes Korn vorgefunden. Der meiste 
Roggen zeigt neben großer Lückenhaftigkeit, die, besonders in 
Thüringen, oft mehr als die Hälfte der Aehren einnimmt, 
ein so schmales, mageres Korn, wie ich solches bei sonst hoch-
geschoßtem und starkem Halm noch niemals erlebt habe. Eine 
gleiche Erscheinung soll, wie ich von bekannten Landwirthen 
höre, auch in den westlichen und südlichen Theilen Deutsch-
lands, besonders auch in Baiern, zu Tage treten, und nur 
ganz spät ^ entwickelter Roggen ist von der ungünstigen Be-
einslussung der rauhen Frühjahrsperiode ausgeschlossen. Wir 
werden deshalb vom Roggen, ungeachtet der oft abnormen 
Strohmassen, keineswegs eine große Schüttung zu erwarten 
haben; denn auch abgesehen von der Lückenhaftigkeit der 
Aehren, scheffelt mageres Korn bekanntlich stets schlecht und 
gibt noch obendrein neben viel Kleie wenig Mehl. 

Preispflügen in Fellin. Dasselbe wird vom 
Pernau-Fellinschen landw. Verein am Montag, den 10. Sep-
tember er., um 10 Uhr morgens abgehalten werden. Das 
Nähere enthält eine Publication im „Fell. Anz" 

Landw. Ausstellung in Pernau. Die „Pern. 
Ztg." schreibt: Der Pernausche estnische landwirtschaftliche 
Verein veranstaltete am 4., 5. und 6. August d. I. auf dem 
eigenthümlich erworbenen Platze, gegenüber dem Gymnasium, 
eine Ausstellung von Thieren, landwirtschaftlichen Maschinen 
und Producten der Hausarbeit. Nachdem sich die Ausstel-
lungs-Comite-Glieder und die geladenen Gäste eingefunden, 
b e g r ü ß t e  d e r  E h r e n p r ä s i d e n t ,  B ü r g e r m e i s t e r  F .  A .  C o n z e ,  
die Versammelten in längerer Rede, in welcher er die bei der 
Ausstellung beabsichtigten Zwecke hervorhob. Hierauf forderte 
er die Anwesenden auf, Se. Majestät, unserem Allergnädig-
sten Herrn und Kaiser ein Hoch auszubringen und erklärte 
sodann die Ausstellung für eröffnet. Daraus'hielt der Vereins-
Präses I. Toots eine Ansprache in estnischer Sprache und 
forderte die Anwesenden auf, in ein Hoch auf den Kaiser-
Alexander iii. einzustimmen. Wenn wir einen Blick auf das 
Ganze werfen, so müssen wir sagen, daß der Platz für die 
heurige Ausstellung zu groß war, es verlor sich manches, 
was in kleineren Räumen sich besser präsentirt hätte und 
mehr zur Geltung gekommen wäre. Es war aber mehr an 
die Zukunft gedacht und so wollen wir denn dem Vereine 
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wünschen, daß der Raum bei der nächsten Ausstellung mehr 
ausgenutzt werde. Außer den Klein-Grundbesitzern hatten 
sich dieses Mal auch Groß - Grundbesitzer und einheimische, 
sowie attdtmhtrge Fabrikanten landwirthschastlicher Maschinen 
an der Ausstellung betheiligt. Es würde uns zu weit füh-
ren, wollten wir jede Branche besonders durchnehmen, es 
genüge, daß wir sagen, in jeder Abtheilung fand sich des 
Guten und Schönen genug. 

Ausgestellt waren im Ganzen: 26 Hengste, 15 Stuten 
und 1 Wallach; von denselben gehörten 24 Thiere Klein* 
und 7 Thiere Groß-Grund- (Guts-) Besitzern, 3 dem Tor-
gelschen Gestüt und 8 Städtern; — an Stieren 5, an Kühen 
13, an Kälbern 9, an Schafen 5 und an Schweinen 1 Sau 
(l3/4 jähr.) mit 8 Ferkeln. 

Die Ausstellung hatten 2500 Personen besucht, im Gan-
zen waren 700 Rbl. eingekommen. 

A n  P r ä m i e n  e r h i e l t e n  f ü r :  
Gewerbe: Bronce-Med d. Ministeriums: Anna Siebemann 

(Bier); Bronce-Med. d. Societät: P Kull, Pernau (Bier), Thorn-
berg, Pernau (kunstvoll gearbeitetes Schloß); Anerkennunasschrei-
Ben d. Min.- H. Nörnm, Andern (Bier). dito des Vereins: 
Musiker Knospe, Pernau (Kästchen mit Schnitzwerk) , Sattler 
Kutschus, Pernau (Sattlerarbeiten», Frau Arnemann (Bilderrahmen 
aus Ledcrblumen), Otstawel, Pernau (Orgel). 

Handarbeiten: 1. goldene Ringe: Katta Kull, Alt'Fennern 
(verschiedene Arbeiten), Henriette JoHamtson (Decken), Minna Lees-
menb (wollene Decken«, A Leppik (wollen Zeng); II. goldene Ringe: 
Marri Kösel, Testama (2 Decken), Marrct Kordon, Saarahof .3 
Zeuges M. Werner, Sauck (wollene Decke); UI silberne Ringe: 
I. Blümel (Plait», Olga Jantson (Strümpfe), M. Tampuu (Flanell); 
Ancrk. d. Min.: Frau ti. Derselben, Kailas (Wasche, Handarbeiten, 
sowie lebhaftes Interesse für den Verein); dito d. Vereins: Liesa 
Stahl (1 Teppich), C- Mittler (1 gehäkelte Decke), Anna Kull, Kam-
mara (Zeug), Matt Kask, Abia (l wollene Decke), Anna Gerberson 
(l gestrickter Rock), M Jacke, Testama (1 Tischdecke!, Anna Märtson, 
Torget (Tischtuch), I. Lipp (Decken), Lisa Martinson, Uhla, I. Michel
au, Snrry (Handarbeiten), Mary Pool, Fennern (Zeug), Sippelgas, 
Uhla (1 Tuch), Marie Thom, Torgel (Handarbeiten?. 

Hengste und Stuten: Gr. silberne Med. d. Min.: Jaan 
Jaakson, Torgel (Sjähriger Hengst estn.Race): Kl. silberne Med. d. 
Min.: Hans Diesfelt, Alt-Fennern (jährige Stute, Orlower Race); 
Bronce Med. d. Min : Mischet Rebbane, Alt-Fickel (4jähr. Stute, 
estn. Race), Mart Tampuu, Alt - Fennern (3jähr Hengst, Orlower 
State); Bronce Med. d Societät: Jurri Hanson, Arrohos (3jälir. 
Hengst estn. Race); Anerkennungsschreiben d. Min.: dem Torgel'-
schen Gestüt (ausgestellt waren 3 Hengste estn.-finnischer Race); 
Anerkennungsschreiben d. Min. u. d. Vereins: Graf Sievers, Kasti 
(für alle von ihm ausgestellten Pferde eigener Zucht); Anerkennungs
schreiben d Vereins: Frau E. v. Derselben, Kailas (3 Vi-jähriger 
Klepper-Hengst, estn. Race), H. Dorenberg, Pernau (4jähr. Rapp-
Hengst), Jaan Kraw Metzebue (5jähr. Hengst estn. Race), Bürger-
meister F. A Conze, Pernau (7'/--jährige Rapp'Stute, Senta, eigene 
Zucht), H v. Seeberg, Tammist (4jähr. Orlower Stute); 25 Rbl.: 
Jaan Lell, Ander (3 jähr. Orlower Träber-Stute), 10 Rbl. Hendrik 
Kangur, Testama (4 jähr. Stute, estn Race), 5 Rbl. Mart Jaak, 
Testama (3jähr. Hengst, estn.-französische Kreuzung), 3 Rbl. Tönnis 
Wüderson, Alt-Fickel (3jähr. Hengst, estn. Race) und Jaan Kask, 
Konnowerest (3jähr. Hengst, estn.-englische Race). 

Stiere und Kühe: Gr. silb. Meb. b. Min.: Michel Thom-
berg, Staelenhof (2jähr. Stier, Ostfriesen-Breitenburger Race); Kl. 
silb. Meb b. Min.: ber Testamaschen Gutsverwaltung (vier l 'h jähr. 
Angler-Kälber^; Bronce-Meb. b. Min : Michel Thomberg, Staden» 
Hof (Breitenburger Kuh); Bronce-Meb. b Societät: Hans Diesfeldt, 
Alt-Fennern (Kuh, Ostfriesisch - estn Race); Anerkennungsschreiben 
b. Min.: I. Thal, Zintenhof (5jähr. Breitenburger Kuh,; Auer-
kennunqsschreiben b. Vereins: I. Boström, Niebo f3V2 jähr. Stier, 
hollänbische Race), B. Rieberberger, Pernau (3jähr. Kalb hollän
dische Race». 

2 a n b t u .  M a s c h i n e n :  K l .  s i l b e r n e  M e b a i l l e  b e s  M i n .  :  
Fabrikant Sebnlke, Pernau (Stiftenbrescher, Pflüge, Eggen, Reini
gungsmaschinen); P. van Dyk's Nachf., Riga (Ausstellung lanbw. 
Maschinen). 
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Brennerei. Das die Größe der Destillirblasen in 
den Branntweinbrennereien betr. Circulair des Finanzministers 
an die Dirigirenden der Acciseverwaltungen vom 19. Juli 

er. enthält nach der „Rev. Ztg." folgendes: 
Im Sinne bes Getränkesteuerustaws bildet ber Rauminhalt 

ber Gährbottiche bie Basis zur Berechnung ber Quantität ber zur 
Einmaischung erforberlichen Materialien unb zur Berechnung; der 
Quantität Spiritus, bie erzielt werben muß, bemnach auch ber 
Summe ber von der Brennerei zu entrichtenden Aceise DaZjer ist 
es burchaus nöthig, baß bie Dimensionen der übrigen Gesäße in ben 
Branntweinbrennereien im Verhältnisse zu bem Rauminhalte ber 
Gährbottiche seien. Es ist jeboch zur Kenntniß bes Departements 
ber inbirecten Stenern gelangt, baß in einigen Acciseverwaltungen 
bie Branntweinbrennereien mit Destillirblasen versehen sinb, bereu 
Rauminhalt ben ber Gährbottiche zwei- bis breimal übersteigt. 
Solche bebeutenbe unb bei bem ganz willkürliche Rauminha-lte ge
nannter Gesäße tragen viel zu Mißbräuchen auf Branntweinbren
nereien unb zur Verbergung ber mehr eingemaischten Materialien 
unb auch ganzer Einmaischungen bei. In Folge besten finbet der 
Herr Finanzminister es für nöthig, in Grunbtage bes Art. 12 bes 
Getränkesteuerustaws als Regel festzustellen, baß bie Dimensionen 
ber Destillirblasen in ben Branntweinbrennereien nicht bett des 
größten Gährbottichs übersteigen dürfen. In den Branntweinbren
nereien, die zwei oder mehrere auf einer Höhe befindliche Destillir
blasen haben, die gleichzeitig mit Maische gefüllt werben ober in 
benen bie Füllung mit Maische unb bas Abbestilliren mit einanber 
wechseln, wie beim System Halle, barf ber Rauminhalt aller Destillir
blasen zusammengenommen nicht ben bes größten Gährbottichs über-
steigen. Im Falle, wo bas Verkleinern ber Destillirblasen Schwierig
keiten erregt ober eine vollstänbige Umänderung bes Destillirapparates 
erforbert, können auch einstweilen Maischblasen mit größerem Raum
inhalt als ber bes Gährbottichs beibehalten werben unb zMr unter 
ber Bebingung, baß bas Maischfüllrohr in die Maischblase in solcher 
Höhe münbet, baß nicht mehr Maische in berselbeu Platz finbet, als 
ber Inhalt bes Gährbottichs beträgt, unb baß ber Zufluß ber Maische 
aus bem Gährbottich in bie Destillirblasen burch eine offene Rinne 
geschehe. Die Dimension ber Destillirblase muß bei ber Beschreibung 
der Branntweinbrennereien geometrisch ausgemessen unb der Raum
inhalt in das Verzeichnis} eingetragen werden. 

Vom Spiritusmarkt Die „Ztschr. f. Spir." 
schreibt: Berlin, d. 27. Aug. 1884. Endlich haben wir über 
eine Reprise in den Spirituspreisen zu berichten. Wie die 
meisten der heute zur Publikation kommenden Berichte erweisen, 

bleiben die Klagen über anhaltende Trockenheit, frühzeitiges Ab-
sterben des Krautes und daher die Aussicht aus kleine, unaus-
gebildete Knollen bestehen. Die Börse, von der unerhörten, und 

wohl kaum motivirten Baisse in Getreide angesteckt, wollte die 

schlechten Nachrichten über die Kartoffelernte nicht beachten, sieht 
sich nun aber doch dazu gezwungen. In Berlin sind die Preise 
gestiegen, noch bedeutender in Bayern, wo nach längerem Ver-
bleiben der Notiz unter der Berliner letztere um 4 Mk. über

holt ist. An einen wesentlichen Ersatz der Kartoffeln durch 
Mais ist bei den hohen Preisen für letzteren auch nicht zu 
denken. Aus Nordamerika gehen zahlreiche Berichte ein, daß 
dort entschieden auf eine wesentliche Preisbesserung für Spin-
tus gerechnet wird. Wir warnen noch einmal davor, Spiritus 

zu früh an den Markt zu bringen. Leider sagen unsere Be-
richte sehr wenig über die Bildung von Spiritusverkaussge-

nossenschaften, doch sind Anzeichen vorhanden, daß mit diesen 
demnächst doch bezüglich der Preisbildung gerechnet werden muß. 

M i 5 c e l ! e. 
Maschine zum Enthülsen des Klee. Die 

beste Maschine zum Enthülsen aller Kleearten (Roth-, Weiß-, 
Wund- und Jncarnatklee) ist die Patent-Klee-Ausreibe-
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und Reinigungs-Maschine von Charles Bunel, welche nicht 
allein den Kleesaamen vorzüglich aus den Bulstern reibt, son

dern ihn sogar ausgezeichnet reinigt und als beste Saat-
und Marktwaare herstellt. Sowohl bei trockenem als auch bei 

feuchtem Wetter arbeitet diese Maschine gut. (D. landw. Presse). 

Künstl. Dünger im Herbst. Für die Auswahl 
der künstlichen Dünger zur Herbstsaat mache ich zunächst darauf 
aufmerksam, dag es hier nicht nöthig ist, die Pflanzennahr-
stoffe in denselben in leicht löslicher und schnellwirkender 
Form zu kaufen, da es weniger darauf ankommt, die Pflan-

zen in den Stand zu setzen, innerhalb kurzer Zeit Verhältniß-

mäßig große Mengen von Nährstoffen in sich aufzunehmen 
und sich üppig und schnell zu entwickeln, als vielmehr ihnen län-
ger dauernd genügende Nahrung zu bieten. Dann ist wohl 

zu beachten, daß es einem Boden, welcher regelmäßig mit 

Stallmist gedüngt worden ist, nicht an allen Nährstoffen zu-
gleich, sondern nur an einem derselben, der Phosphorsäure 

hauptsächlich, fehlt, während die andern meist in ausreichen-
der Menge vorhanden sinb. Haben wir hiernach im Herbste 
ganz besonders der Düngung mit Phosphorsäure unsere Aus-

merksamkeit zuzuwenden, so ist hierbei noch darauf aufmerk-

sam zu machen, daß überall da, wo Phosphorsäure einem 
mehr leichten und trockenen Boden zugeführt wird, dies jeden-

falls am sichersten in Form sich langsam lösender Dünger, 

wie z. B. von gedämpftem Knochenmehl, geschieht. Dünger, 

welche ihre Phosphorsäure in wasserlöslicher Form enthalten, 
wie z. B. alle Superphosphate, sind hier nicht geeignet, 

indem die wasserlösliche Phosphorsäure leicht eine zu große 
Verdünnung in solchem Boden erleidet. Dagegen wird es 

sich der bessern Verbreitung im Boden wegen empfehlen, auf 

schwerem Thonboden die Phosphorsäure in wasserlöslicher 
Form zu geben, hier also Superphosphate anzuwenden. Je 

trockener ferner der Boden ist, desto mehr empfiehlt sich dafür 
Sorge zu tragen, daß neben Phosphorsäure auch eine hin-

reichende Menge von Stickstoff, doch auch dieser nicht in zu 
leicht löslicher Form gereicht wird, da aus leichten warmen 

Böden der Stickstoff in leicht löslicher Form zu schnell ver-
loren geht. Auf schwerem Boden ist die Stickstoffdüngung 
im Herbste weniger nöthig; hier empfiehlt sich eher eihe 3)ün= 
gung im Frühling mit Chilisalpeter. 

D r  L i e r s b e r g  ( A .  d .  „ L a n d w i r t h " ) .  

Briefkasten des Medacteurs. 
Es gingen ein: Das Protocoll der Sitzung des baltischen 

Forstvereins, am 5. September 1883. — Zur Erwiderung aus: 
„Bodenrente oder Waldrente?" — Ein Thema für landwirt
schaftliche Vereine. — Rec. des Buches: I. Wolf, die Brannt-
weinsteuer. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

V e k a n n t m a dj u it e n. 

Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei Z 
Ruff. Staatsmedaille j 

mit Ehrendiplom I 
für nngewöhnl- Fort- ! 

schritte I 
+ : + 

do« Mchard Ioyte t» Mga 
gegründet im Jahre 1870 

_j 
und 5 Silbermedaillen j 
und 2 Anerkennungs- I 

Schreiben der Gewerbe- I 
Ausstellung 1883. I 

-j (-

liefert auf Bestellung für Besitzer von Ellern- und Espenwald (Patent nachgesucht) neu: Schneide-Maschinen 
zum Herstellen von Kisten-Brettern ohne Sägen, schneidet bis 15 000 Lü-Fuß Bretter pro Tag, glatt wie ge-
hobelt, wenig Abfall, geringer Kraftbedarf, hoher Gewinn; complete Einrichtungen von Holzdraht-Fabriken; 
Schindelhobel; Säge , Mahl- und Knochenmühlen; Brennereien; sowie Dampfmaschinen, Dampfkessel, Reservoire, 
Transmissionen als auch alle Arten Gußwaare, Herzstücke aus Hartguß und Wasserstationen für Eisenbahnen; 
ferner aus bestem franz. Material zusammengesetzte Mühlensteine und sächsische Graupensteine unter Garantie 
zu mäßigen Preisen. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
ltiga — Reval» 

CD 
CO 

0» 
CA 

i 1 

3 —' 6 8-

Alle Arten landw. Maschinen o. Geräthe. 
PnckartVs Sui*erpho»t>hate : 

18 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Die Iink- & Mroncegießerei, 
Kbrik tür Gas- & Wa&tmlaptt 

von 

ftmfyz & Merger, Riga, 
bringt einem hohen Adel und geehrten publi
cum hiermit ihr Lager von 

Salon-Ornamenten 
bestens in Erinnerung nud empfiehlt u A,: 

Aquarien, Blumentische, Lampen-
und Blumentopfständer, Candelaber, 
Wandarme, Kronleuchter, Lampet-
ten, Ampeln, Visitenkartentische und 
Visitenkartenfchaalen, Tischleuchter, 

Statuen und Büsten. 

Saw & (Lberferkel 
zur Zucht von dem aus der Hamburger Aus' 
sttllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-^orkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu' 
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Zur ersten 

baltischen Geuierbeausstcllung 
i n  < Ä  i  g  c i .  

I u. II. 
Sonderatdrücke aus der balt.  Wochenscbr-

1883 XXVII & XXVIII, 1884 XX, XXIV & XXV, XXVI 

Preis 70 iKop. 

Vorräthig in Riga bei Alex. Stieda, 
in Dorpat bei C- Krüger. 
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4Üu|tont Droetor & To. in Higa, 
städtische j^afftflraße Nr. 6. 

Cager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 
sicher 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 
Iklöther's Göpeldresch-Inlagen, — Ireitsäe-

Maschinen und Windiger; 
Wood's Getreide- u. Gras-Mähmaschinen 

Original „Tiger"-Rechen; — Häkset-
Maschinen u. s. w. 

Adlerflüge und schwedische Pflüge; 
drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Zaatdecker u. I w. 

Superphosphate, Knochenmehl, Sainit, schwefetsanres Ammoniak 2c. 

Lager von Houston, Froctor & ßo.' Aampfdreschgarnituren: 
in Reval bei Fr. Wiegand; — in Qvtpat bei F. G. Faure; — in Libau bei I. G. Pfeiffer. 

Ackergeräthe^ 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concurrenzen prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, 
Krümmer, Exftirpatore, Walzen liefert zu den billigsten Preisen unter 
Garantie direct ab Fabrik 

A. £\ Schwaghof — Riga 
gr. Alexanderstr. M 127b. 

J. €. Zelm Riga, 
, dDfenßtachcfn- & SchfemmÄreide-

Aaöriki, 
empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 
Ataöaster - Mtdhauer - Kyps, 

S t u c k a t u r - P u t z - G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

O f e n k a c h e l » ,  

Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons zc. 

Mieder5age: gr. Juinipliraßc JV? 32. 

Eine junge Dame (Finnländerin) 
aus guter Familie mit solider häuslicher 
Vorerziehung, die das Smolna-Fränlein-
Stift, Petersburg, mit der silbernen 
Medaille absolvirt hat, sucht Anstellung 
(erste) als 

Gouvernante 
bei kleineren Kindern, wo namentlich 
Unterricht im Russischen und franzö-
fischen gewünscht wird. Hohe Gage 
weniger gesucht, als die Zuversicht 
Hnmciitfreundlicher Behandlung. —Aus
künfte können direct bezogen werden von 
der Directrice, der Jnspectrice, oder dem 
Jnspector besagten Stiftes. Reflectanten 
wollen gest. ihre Adresse mit Angabe 
der Bedingungen in der Buchhandlung 
von N. Äymmcl in Riga niederlegen. 

Die IX. Urrsailmlunz 
des estländischen Aorstvereins 

findet am 

Donnerstag, d. 6. September a. c. 
in Reval statt. 

Versammlungsort: im estl. Provinzial-
museum; 

Versammlungszeit: um 6 Uhr Abends; 
Tagesordnung: Rechenschaftsbericht und 

Verhandlungen; 
Verhandlungsgegenftände: 1. Durch 

welche feinere Ausformnng der Waldproducte 
resp. Vermehrung der Sortimente kann der 
Forstwirth den Ertrag Der Wälder steigern? 
— 2. In welcher Weise schaden die verschie
denen Weidethiere dem Walde und welcher 
Beschränkung sollte die Beweidung des Wal-
des unterworfen werden? — 3. Mittheilnn-
gen über Baumkrankheiten, die durch schädliche 
atmosphärische Einflüsse hervorgerufen werden. 
— 4. Mittheilungen über Versuche, Beobach
tungen, Erfahrungen und beachtenswerthe 
Vorkommnisse im Bereich des Forstwesens. 

Der Vorstand. 

Ein 5 jährig sprungfähiger und 1 jähriger 
Vollblut Oldenburger Stier stehen zum 
Verkaufe auf dem Gute Bergshos (im Neuer-
müfjleiisifjeii Kirschspiel). Näheres bei der Guts» 
Verwaltung oder JUijo, Jticosaislr. Nr 31. 

Inhalt: Estländischer Kartoffelbau III, von Carl Seeger, Landwirth. — Ueber Waldßenossenschaft, von Berg er. — Aus den 
Vereinen: Baltischer Forstverein. — Litteratur: Die Branntweinsteuer. — Wirtschaftliche Chronik: die Aussichten auf die 
Kartoffelernte. Vorläufige Ernteschätzungen in Preußen. Zur Roggenernte. Preispflugen in Fellin. Landw. Ausstellung in Pernau. 
Brennerei. Vom Spiritusmarkt. — Miscelle: Maschine zum Enthülsen des Klee. Künstl. Dünger im Herbst — Briefkasten des Redacteurs. 
Bekanntmachungen. 
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Est! kindisch er Kartoffelbau 
IV 

9. Die Aufbewahrung der Kartoffeln. a ) J m  K e l l e r .  

Ein Kartoffelkeller ist gegen Frost, gegen eine 

W ä r m e  v o n  ü b e r  2  G r a d  R e a n n m r ,  g e g e n  S o n n e n -

s t r a h l e n  u n d  N ä s s e  z u  s c h ü t z e n ;  e r  m u ß  L u f t z ü g e  

haben, durch die man die Temperatur regeln und die Aus-

dünstung der Kartoffeln entfernen kann. Beim Frost sind 

die Luftzüge mit Pferdedünger und Stroh zu vermachen. 

Vor dem Einfahren der Kartoffeln in den Keller muß der-

selbe ausgelüftet und gereinigt worden sein und 

zwar werden im Frühling vorher alle losen Stangen^ 

Latten und Stroh herausgenommen und der Keller den 

Sommer über dem Luftzuge überlassen. Die Luftlöcher 

müssen geöffnet stehen und die festen Thüren durch Latten-

thüren ersetzt werden. Genügt das nicht, so wird der 

Keller im Sommer wiederholt mit Schwefeldämpfen aus-

g e r ä u c h e r t .  E i n  n a s s e r ,  f e u  c h  t e r  K e l l e r  t a u g t  ü b e r -

Haupt nicht zur Aufbewahrung der Kartoffeln. Zu deren 

Aufnahme ist eine hohe Lattenunterlage mit Stroh bedeckt 

anzulegen, auch die Wände des Behälters sind stehend mit 

Stroh zu belegen. Die Kartoffeln, bevor sie in den Keller 

g e b r a c h t  w e r d e n ,  m ü s s e n  s i c h  a u f  d e m  F e l d e  a u s g e -

dünstet haben und dann über das allgemein bekannte, aus 

dünnen Latten bestehende Kartoffelsieb gereinigt werden, 

damit die Erde und die kleinen Kartoffeln ausgeschieden 

werden. Nachdem nun die Kartoffeln in ihren Behälter 

oder Salve geschüttet worden sind, egalisirt man sie und 

b e d e c k t  s i e  m i t  t r o c k n e m  S t r o h .  D a s  S t r o h  f e u c h t e t  

sich aber an und ist dann jedes Mal durch trocknes Stroh 

so lange zu ersetzen, bis die Kartoffeln keine Feuchtigkeit 

mehr von sich geben und das Stroh trocken bleibt, womit 

dann diese Bedeckung auch aufhört. Die Kartoffeln im 

Keller dürfen nicht über 2 Fuß angehäuft sein, sie be

dürfen eines leeren Raumes über sich, damit sie sich hin

reichend ausdünsten können, auch wäre in der Mittagszeit 

— bei heiteren Wintertagen — der Keller zu lüften. 

Täglich ist, wenn der Krankheitsstoff schon da ist, nach

dem Gesundheitszustand zu sehen, die kranken Kar-

toffeln sind dabei zu entfernen und ein tägliches Umschaufeln 

des ganzen Vorraths ist dann unerläßlich. 

b )  I n  F e i m e n  o d e r  M i e t h e n .  N a c h d e m  d e r  

Platz für die Feimen egalisirt worden ist, grenzt man zu 

einer jeden Feime von 100 Tonnen Inhalt ein Rechteck 

von 20 Fuß Länge und 10 Fuß Breite — der Länge 

nach von Nord nach Süd gestellt — mit einem Halbfuß 

dicken Strohkranze ein. Die äußere Seite dieses Stroh-

kranzes wird mit kurzen Stäben befestigt und mit Erde 

angeworfen, damit der Kranz sich nicht verschieben kann. 

In den innern Raum dieses Strohkranzes werden die an-

gefahrenen Kartoffeln hineingeschüttet und nach einem jeden 

Kasten mit einer umgekehrten Harke egal ausgebreitet, ba-

mit die etwa noch anklebende Erde sich von den Kartoffeln 

ablöst. Durch die Zufuhr wird die Feime höher, dieselbe 

wird dann von einem Arbeiter dachförmig zugespitzt, so 

hoch, als die Kartoffel noch steht. Die Feime ist dann mit 

Langstroh zu bedecken, so egal und fest wie es bei schwachen 

Strohdächern geschieht, und dieses dann hin und wieder 

mit Erde zu bewerfen, damit das Stroh nicht vom Winde 

fortgetrieben wird. Sind die Kartoffeln zu sehr mit nasser 

Erde vermengt, so hat man bei klarem Wetter das Stroh 

abzunehmen und den Tag über bei wiederholtem Um-

schaufeln die Kartoffeln der Luft auszusetzen, damit die. 

selben abtrocknen und von der anklebenden Erde rein 

werden. Vom Regen naß gewordene Kartoffeln kann man 
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dreist in die Feime stellen, da sie in derselben leicht 

a b t r o c k n e n .  A u c h  i s t  d i e  F e i m e  m i t  z w e i  S t r o h -

kappe n oder Luftzügen zu versehen, die man aus bis zur 

Hälfte gebundenen Strohbünden anfertigt und mit dem 

losen Theil derselben auf die Feime, unterhalb der Stroh-

fchicht, aufstellt. Wenn die Abernte der Kartoffeln be

endet ist, sind die Feimen zu verpacken. Diese Arbeit be> 

g i n n t  m i t  d e m  A b n e h m e n  d e s  b e n u t z t e n  u n d  f e u c h t -

g e w o r d e n e n  S t r o h e s ,  d a s  d u r c h  t r o c k e n e s  e r s e t z t  

wird. Das abgenommene, bereits benutzte Stroh wird 

dem Winde ausgesetzt und nach dem Austrocknen wiederum 

verwandt, damit nicht unnöthig viel Stroh verbraucht werde. 

Das trockene Stroh wird nun dachförmig aufgeschichtet, 

unten aber 3A Fuß dick. Die untere Schicht muß über 

den Kranz gehen und ist dabei diese Strohbedeckung mit 

a l l e r  S o r g f a l t  u n d  P ü n c t l i c h k e i t  a u s z u f ü h r e n ,  d a m i t  d e r  

Frost nicht durch unegale und verschobene Stellen Zu-

gang finde. Nachdem nun auch die Strohkappen gestellt 

worden sind, erfolgt — mit Ausnahme des Kammes — 

das Bewerfen des aufgeschichteten Strohs mit Erde, so 

stark aber nur, daß das Stroh sich nicht verschieben kann; 

nur das Ende gegen Norden wird mit voller Erde 

belegt, da bereits im October kalte durchdringende Winde 

uns bisweilen plötzlich überraschen. Die Feime bleibt in 

diesem Zustande ihrer Ausdünstung wegen bis zum ersten 

F r o s t  s i c h  ü b e r l a s s e n  u n d  w i r d  e r s t  d a n n  m i t  v o l l e r  

Erde zugedeckt und zwar mit einer 3A, gegen die 

Nordseite 1 Fuß starken Schicht. Pro Tonne — 48 Garnetz 

gestrichen oder 40 Garnetz gehäuft braucht man V* Pud 

Langstroh zur Verpackung. Die Verpackung mit Krttmnv 

o d e r  M a s c h i n e n s t r o h  i s t  j e d e s m a l  u n z u v e r l ä s s i g  

und keine so verpackte Feime widersteht einer höheren Kälte 

i n  e i n e m  s c h n e e l o s e n  W i n t e r .  V o r  e i n e r  f r ü h z e i t i g e n  

Verpackung hat man sich besonders in Acht zu nehmen, 

da die unausgedünsteten Kartoffeln sich leicht erhitzen und 

der ganze Inhalt einer solchen Feime rasch in Fäulniß 

übergeht. Der Schnee bietet einen bedeutenden Schutz 

gegen den Frost und um ihn aus den Feimen zu bin-

den werden diese mit Kartoffelkraut, Tannenzweigen oder 

Maschinenstroh schwach belegt. — Diese Art der Aufbe

wahrung ist eine bessere und sicherere als die in den Kellern. 

F r e i l i c h  m ü s s e n  d i e  F e i m e n  r e c h t  o f t  u n t e r s u c h t  

werden — allmonatlich doch ein mal, aber alle mal nach 

einem jeden starken Frost — damit man feinen bedeuten

den Schaden nimmt. Im Frühlinge dagegen, wenn schon 

wärmere Tage eingetreten sind, ist auf der Südseite der 

Erdbewurf teilweise abzuschaufeln, damit die Kartoffeln 

sich nicht erhitzen, auskeimen oder sich sogar verfilzen. — 

Nach dieser Art und Weise die Feimen behandelnd, habe 

ich als früherer Verwalter einer großen Wirthschaft die 

Erfahrung gemacht, daß mir bei einer Aussaat von circa 

1800 Tonnen keine einzige Feime während der zweijährigen 

V e r w a l t u n g s z e i t  b e s c h ä d i g t  w o r d e n  i s t .  —  D i e  T e m p e r a 

tur der gesunden F einten beträgt nie über 6° und 

auch nie unter 0°. Bei 7° verfilzen sich die Kartoffeln 

durch ihre Rankenkeime, bei 8° gehen sie schon allemal 

in Fäulniß über und mit der Zunahme der Temperatur 

s t e i g e r t  s i c h  a u c h  d i e s e r  Z u s t a n d .  T h a u t  d e r  S c h n e e  

auf den Feimen oder sinken diese ein, dann ist schon 

die (Währung oder Fäulniß eingetreten und wären 

dann diese Feimen fcfort abzufahren, um den Rest vor 

dem gänzlichen Verderben zu retten; entweder birect zur 

Brennerei — wo die Kartoffelwaschmaschine sämmtliche 

faulen Theile auswäscht — oder, wenn die Kartoffeln zur 

Saat bestimmt sind, in ein luftiges Gebäude, wo sie aus

gebreitet , ausgesucht und den Tag über bei nicht über 

7ö° Frost öfter durchgeschaufelt und getrocknet, zur Nacht-

zeit aber gegen das Erfrieren wieder mit Stroh bedeckt 

werden müssen. Gefrorene Kartoffeln, wenn sie 

durch Fäulniß gelitten, ober auch ohne schlecht geworden zu 

fein, gehen alle mal fofort zur Brennerei, ba solche nach bem 

A u f  t h a u e n  o h n e  a l l e n  W e r t h  s i n b .  —  I m  W a s s e r  g e 

st anbene Kartoffeln, wie es namentlich auch im Herbst 

— 1883 — meistenteils auf Nieberungen vorkam, keimen 

schwer, bisweilen aber auch gar nicht mehr, wenn solches 

zu lange gebauert hat, baher sinb bieselben nicht mehr zur 

Aussaat zu verwenbeu. Dieser Fall tritt gewöhnlich bann 

ein, wenn bie Feimen in Nieberungen liegen unb bas 

Waffer nach einem starken Thau sich in biesen angesam

melt hat, ober aber, wie es auf manchen Stellen im Jahre 

1883 vorgekommen ist, sich bas Wasser in nicht richtig 

behanbelten Furchen wochenlang angestaut hat. 

c )  I n  E r b g r u b e n ,  n a m e n t l i c h  i n  t r o c k n e n  S a n b -

hügeln, erhalten sich bie Kartoffeln vorzüglich. Diese 

Gruben werben kegelförmig bis 5 Fuß tief ausgehölt unb 

am besten mit gebörrtem Haferstroh ausgefüttert, bann bis 

V/i Fuß unterm Raube angefüllt, mit einer Strohkappe 

versehen, mit Stroh bebeckt unb mit Sanb beworfen. 

Beim ersten Frost erhält bie Grube eine V/z Fuß starke 

Erbaufschüttung. Selbstverstänblich muß bem Hineinbringen 

bes Wassers vorgebeugt werben. 

ä )  I n  B r e n n e r e i e n .  D i e s e  b r a u c h e n  e i g e n t l i c h  

feinen von ber Brennerei entfernten apparten Kartoffel

keller, weil ein solcher schwer Verwenbung sinbet. Die 
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Brennereikartoffeln sind vom Felde direct aus den Feimen 

in den Brennerei-Kartoffelkeller zu fahren, der von einer 

Größe sein muß, die einem einwöchentlichen Bedarf ent-

spricht. Ein solcher Keller muß unmittelbar beim Kar-

toffelwasch-Apparat liegen und eine Auffahrt haben. Durch 

Thüren die Kartoffeln hineinzubringen ist mit einem großen 

Zeitverlust verbunden, was namentlich bei den kurzen 

Wintertagen und starker Zufuhr von nicht geringem Auf

enthalt ist. Carl Seeg er, Landwirth. 

Ueber lt3albgeno|senfd)asten. 
(Bergleiche Nr. 22 — 25 u. Nr. 33/34 der Bali Woch. Jahrg. 1883.) 

(Schluß.) 

Die Liste des Exports über Riga beweist demnach gar 

nichts. Gänzlich im Irrthum muß Herr Knersch aber sein, 

wenn er in einem Athemzuge auch wieder im Gegentheile 

behauptet, daß die höhern Holzpreise und der dadurch zu 

erzielende höhere Ertrag des Waldes von der Ausstockung 

abhalten soll; denn mit den höhern Holzpreisen steigt auch 

der Werth des Holzvorraths und lockt um so mehr zu 

dessen Versilberung. Die oben bezeichnete Differenz zwi-

scheu dem capitalisirten Holz-Ertrage und dem aus dem 

Verkaufe des Holzvorrathes zu erzielenden Capitale wird 

eine um so größere. Nun läßt Herr Knersch den meisten 

livländischen Gutsbesitzern, wohlverstanden den meisten, 

ein Lob zukommen, das gern zu unterschreiben ist, und 

folgert draus, daß sie sich auf eine Walbausstockung, von 

Walddevastationen wollen wir hier gar nicht reden, gar 

nicht einlassen werden. Diejenigen, welche in der glückli

chen Lage sind, solches Lob auf sich beziehen zu sönnen, 

werden auch sehr gern solches anhören. Wir haben ja 

Gutsbesitzer, die sogar auf jeden baren Ertrag aus ihren 

Wäldern verzichten und alle Einkünfte ans denselben nur 

auf Meliorirung und sogar Verschönerung derselben ver

wenden und in der höchst angenehmen Sage sind ihrer 

Vorliebe für den Wald so nachkommen zu können. Der 

Heine Theil jedoch, der davon eine Ausnahme macht, und 

einen solchen muß ja auch Herr Knersch zugeben, wird sich 

solchem Lobe gegenüber sehr kühl verhalten. Dieser kleine 

Theil wird aus solchen Waldbesitzern bestehen, die flüssige 

Capitale nöthig haben und, wollen wir noch hinzufügen, 

dieselben anderweit nicht beschaffen können. 

Flüssige Capitale zu beschaffen ist jeder Zeit schwierig, 

daher der Fall, daß der Wald angegriffen werden wird, 

gar nicht zu den Unwahrfcheinlichkeiten gehört. Von allen 

Seiten hört man auch Klagen, daß die Revenuen aus den 

Gütern immer ungenügender werden. Daß ber kleine 

Theil der in Capitalnoth Gerathenen daher immer größer 

werden wird, ist sehr zu fürchten. Wo ober eine Wald-

ansstockung in irgend erheblichem Umfange stattgehabt, da 

wird wohl schwerlich wieder eine Aufforstung stattfinden 

und wenigstens einen Theil der flüssig gemachten Capitale 

verzehren, weil eben die in Capitalnoth gerathenen die 

Besitzer sind. Im Lause der Zeit aber werden immer 

neue in Capitalnoth gerathene Waldbesitzer zu verzeich-

nen sein. 

Ein stetiges Zurückgehn des Waldbestandes in seiner 

räumlichen Ausdehnung ist daher als unbedingt festste-

hende Wahrnehmung zu betrachten. Man kann also nur 

die Behauptung gelten lassen, daß die WaldaUsstockungen 

sich hier minder rasch bei den Privaten vollziehen, als 

anderwärts, namentlich im innern Rußland. Doch kann 

die Frage, wie rasch das Zurückgehen der Wälder statt 

hat und künftig statt haben wird, hier ganz unberücksich

tigt bleiben, denn es muß zugegeben werden, daß aus dem 

innern Rußland Berichte von Walbbevastationen ein

laufen. Daß biese Walbbevastationen aber ganz enorme 

sein müssen, geht baraus hervor, baß ber beutsche Reichs

kanzler beshalb, um bie beutsche Holzprobuction nicht lahm 

legen zu lassen ben Zoll auf importirtes russisches Holz in 

Vorschlag gebracht. Das sinb Thatsachen, mit benen man 

rechnen muß. Es ist ebenso besannt, baß unsere hohe Reichsre

gierung schon längst bie Frage beschäftigt, wie ber immer 

mehr überhaubnehmenben Holzbevastation im russischen 

Reiche vorgebeugt werben könne. 

Das ist bie Sachlage, von ber ber Verfasser bes Auf

satzes über Walbgenoffenfchaften ausgegangen ist. 

Davon können wir wohl alle überzeugt sein, baß nie» 

manb sich von vornherein bes ganz unbeschränkten 

Dispositionsrechtes über seine Walbungen freiwillig ohne 

jebe zwingenbe Veranlassung begeben werbe, wahrscheinlich 

auch ber Verfasser bes betreffenben Aufsatzes nicht, auch 

ber Unterzeichnete nicht, falls sie in ber angenehmen Sage 

wären Walbbefitzer zu fein. Etwas ganz anberes ist es 

aber im Drucke ber Verhältnisse. Ich sinbe ein schweres 

Unrecht barin, baß Herr Knersch biesen Stanbpunct zu 

verwischen sucht. Mit bem ganzen Aufgebot feiner Bereb-

samkeit wirb er vielleicht einen Theil bes Seferkreifes von 

einem nähern Eingehen auf bas fragliche Thema ablenken, 

nimmermehr aber bie Reichsregierung bewegen für Sivlanb 

ober überhaupt bie Ostseeprovinzen eine Ausnahme ber 

beschlossenen Maßregeln zum Schutze vor weiteren Devasta-

tionen zu statuiren. 
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Worin können nun diese Maßregeln bestehen? Zu-

nächst doch nur in einem Bevormunden der Privatforst

wirthschaft durch die Staats-Regierung. In welcher Weise, 

muß dahin gestellt bleiben; daß solche Vormundschaft jeden-

falls äußerst lästig, sowohl für die Bevormundenden als 

für den Bevormundeten, hebt der Verfasser des Aussatzes 

über Waldgenossenschaften ausdrücklich hervor und ist dies 

auch allseitig anerkannt. Es ist also begreiflich, daß man 

sie da, wo sie nicht besteht, bis dato nicht gern einführt 

und so lange, wie nur irgend möglich, davon Abstand 

nimmt, aber wo sie besteht, hat man sie auch nicht abge-

schafft, weil man noch keinen passenden Ersatz gefunden 

hat. Auf österreichische Zustände wollen wir hier gar 

•nicht zurückgehen; daß es sehr schwer fällt ein anderes 

Mittel zu finden, geht daraus hervor, daß die Bevormun-

duug durch die Staatsregierung immer wieder in Vorschlag 

gebracht wird, wenn es sich um Erhaltung der Privat-

Wälder handelt. Daß die Einführung derselben in Ruß-

land auf ungeheure Schwierigkeiten stößt, ist leicht einzu-

sehen und auch sehr glaublich, daß man deshalb noch nicht 

zur Einführung geschritten ist. Aber alle Schwierigkeiten 

lassen sich mit der Zeit überwinden. Was hätte nun Herr 

Knersch schließlich für solche Eventualität anzurathen? 

Auch für Rußland möglichst viel ausländische Forstleute 

zu verschreiben, die mit Belehrung über den wahren Vor-

theil der Waldbesitzer und durch glänzendes Beispiel den 

Walddevastationen entgegen treten? 

Auf solche Experimente wird sich wahrscheinlich die 

hohe Reichsregierung nicht einlassen, auch wenn ganze 

Forstvemne mit ihrem Votum dafür eintreten. Wenn 

also Herr Knersch nichts Besseres vorzubringen hat, als er er

bracht, so wird es Angesichts der obwaltenden Verhältnisse 

doch sehr räthlich sein die für den Fall vorgeschlagene 

Waldgenossenschaft oder -genossenschaften in angelegentliche 

Erwägung zu ziehen, den Gedanken weiter auszubauen, im 

Einzelnen zu vervollkommnen, um im geeigneten Zeitpunct 

den Ereignissen gerüstet gegenüber treten zu können. Einer 

Genossenschaft gegenüber würde sich die staatliche Bevor

mundung als überflüssig erweisen oder würde eine solche 

Form anzunehmen gezwungen sein, die dem Einzelnen nicht 

weiter beschwerlich fällt. 

Die Bildung von Waldgenoffenfchaften ist hier Act 

der Selbsthilfe, die hier und anderwärts als die beste Hilfe 

sich erwiesen hat. Warum es nöthig war gegen den Vor

schlag einer solchen Selbsthilfe eine Ab wehr zu schreiben, 

ist mir nicht recht verständlich. Die Waldbesitzer verlieren 

freilich in der Baugenossenschaft durch die Einbuße 

eines Theils ihres Dispositionsrechtes. Dieser Verlust ist 

aber durch den Druck der Verhältnisse herbeigeführt. Da-

gegen haben sie auf der andern Seite auch wieder manche 

Vortheile. Aber manche unserer verehrten Forstleute 

werden verlieren, denen eine Einfügung in eine forstliche 

Beamten-Hierarchie nicht paßt, denen die jetzige ganz zwang-

lose Praxis mehr zusagt und vortheilhafter ist. Diese haben 

allerdings eine Ursache zur Abwehr. Schließlich muß ich 

noch bemerken, daß ich die Ueberzeugung gewonnen habe, 

daß der Verfasser des Aufsatzes — die Waldgenossen

schaften — zu sehr auf eignen Füßen steht und die forst-

lichen Verhältnisse in zu weitem Kreise kennt, so daß man 

ihn zum weiteren Unterricht an irgend jemand zu ver-

weisen doch beanstanden sollte. B e r g e r. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Baltischer Forstverein. Protocoll der Sitzung 

am 5. Sept. ] 883. (Schluß). In der sich daran schließen-
den Discussion tritt Fleischer für das Hauptinteresse des Wald-
besitzers für den Forstbau ein, bei welchem, wenn er intensiv 
betrieben werde, solche Nebennutzungen irrelevant würden. 
Er macht außerdem auf die Gefahr einer Concurrenz der-
artiger Waldgärtnerei gegenüber den Obstzüchtern aufmerksam. 

Goegginger verwahrt sich und seine Ansicht vor solcher 
Auffassung. Er wolle nicht eine wirklich gärtnerische Cultur, 
sondern nur das leicht ausführbare Unterstützen der Natur. 
Dort, wo neben und zwischen Strickbeeren, Schwarzbeeren k. 
Porsch, Haidekraut u. dgl Waldunkräuter die Bodenfläche 
nutzlos bedeckten, könnten ebensogut nutzbringende Beeren ge
deihen; einige Hackenschläge, um die nutzlosen Pflanzen zu 
entfernen, das Ausstreuen und Eindrücken einiger reifer Beeren 
auf die so entstandenen angefrischten Lücken genüge schon, um 
jenen das Terrain zu sichern. Eine irgendwie gefährliche 
Concurrenz würde durch diese Producte der von ihm vorge-
schlagenen Waldgärtnerei der Obst- und Beerenzucht des Kunst-
gärtners nicht erwachsen. Denn die feinen Früchte, welche 
durch letztere gewonnen würden, könnten wegen der Kosten 
ihrer Production für sehr billige Preise nicht abgegeben werden, 
sondern würden deswegen immer nur ein Genußmittel der 
bevorzugteren und wohlhabenden Volksclassen bleiben: jene 
billig erworbenen Waldbeeren dagegen sollten bei massenhafter 
Production durch mäßige Preise ein gesundes Volksnahrungs-
mittel werden und würden sich unter den Schichten der ärmeren 
Arbeiterbevölkerung schnell einen bleibenden Markt erobern 
und denselben auch behaupten. 

Ostwald macht aufmerksam darauf, daß eine solche Pflege 
der niedrigen Waldbeeren, z. B. der Preißelbeere und Schwarz-
beere, welche sich erfahrungsgemäß erst in lückig gewordenen 
Beständen ansiedelten, eine sehr gute Bodenschutzdecke her-
stellen und die Lücken vor dem Sterilwerden und der An-
siedelung der ärmlichen, feuergefährlichen trockenen Bodenflechten, 
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der bekannten verschiedenen Cladonia-Slrten bewahren würde. 
Außerdem dürften dieselben und noch mehr die verschiedenen 

unter so differenten Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen ge-
deihenden Weidenarten sehr geeignet sein, um die von der 

sonstigen Bodendecke frei zu haltenden Feuerbahnen und die 
freien Linien neben den Eisenbahndämmen :c. zu nutzen. 

Wolfs erinnerte daran, daß die Weidencultur an geeig-
neten Stellen für manche Eisenbahnlinien einen ganz ausge-
zeichneten Schutz gegen Schneeverwehungen abgeben dürfte, 
besser wie die leicht lückig werdenden Grünen-, Crataegus® 
und sonstigen Strauchhecken, oder die primitiven Schutzzäune 
aus alten Eisenbahnschwellen u. dgl. Da die Korbweiden-
ruthen, im Frühjahre geschnitten, während des Sommers je 
nach der Species und der Pflege auf 3 bis 9 Fuß Höhe 
aufschössen, so lieferten solche 3-—4-fache Pflanzlinien von 
Weiden im Winter vorzüglichen Schutz und im Frühjahre 
recht bedeutende Einnahmen. 

Es sei aber auf das Lebhafteste zu bedauern, daß in 
dieser Hinsicht noch so wenig Verständniß und Interesse bei 
den Großgrundbesitzern und an sonstiger maßgebender Stelle 
gefunden würde. Dies würde auch erst erreicht werden, wenn 
die sich dem Landbau widmende Jugend in derjenigen Zeit, 

welche sie für die Erlangung der wissenschaftlichen Grundlage 
für ihren leider so vielfach verkannten und unterschätzten Beruf 
verwendete, Gelegenheit fände, auf einem genügend großen 

Forstareal sich mit einer rationell durchgeführten Waldwirth-
schaft und auch derartigen Culturversuchen genügend bekannt zu 
machen. Er weist darauf hin, daß in Peterhof, der von der 
hohen Krone an die landwirtschaftliche Abtheilung des Po
lytechnikums zu Riga verliehenen Versuchsfarm, Gelegenheit 

dafür geboten sei, daß der baltische Forstverein im Anschluß 
an die daselbst schon durchgeführte Wirthschaft ein für solche 
Zwecke bestimmtes Waldareal aus dem an das Peterhoser 

Terrain anstoßenden Kronsforste einrichte. 

In weiterer lebhafter Discussion über diesen Punct, in 
welcher alle Vereinsmitglieder dem vorgeschlagenen Plane zu-

stimmen, versprachen insbesondere Herr Oberforstmeister Jür-

gensonn und Herr Professor Schaffranow ein diesbezügliches 
Bestreben des baltischen Forstvereins bei dem hohen Mini-
sterium der Domainen energisch zu befürworten. 

Der Verein beschließt, den Vorstand mit der Abfassung 
eines bezüglichen motivirteu Antrages zu betrauen, resp, zu 
veranlassen, sich zum Zwecke der Verfolgung dieser Angelegen-
heit mit der Verwaltungs-Commission der Versuchsfarm Peter-

Hof in Verbindung zu setzen. 
Die Form dieses motivirten Antrages wird von dem 

Verein ungefähr folgendermaßen motivirt: 

„Der baltische Forstverein erachtet es für außerordentlich 
wichtig und wünschenswerth, wenn irgend möglich, in der 
Nähe von Riga einen geeigneten Platz zur Anlage einer 

forstlichen Versuchs- und Demonstrationswaldwirthschaft zu 
erwerben und einzurichten. Der Umstand, daß Peterhof in 
directer Angrenzung an den Mitotischen Kronsforst gelegen 

ist, sowie daß die daselbst weilenden Studirenden der Land-

wirthschaft als künftige Großgrund- resp. Waldbesitzer das 
größte Interesse daran haben müssen, mit den verschiedenen 

Waldwirthschafts-Methoden bekannt zu werden, sowie sich 
mit den einzelnen Arbeiten beim Anbau der verschiedenen 

Holzarten, bei der Waldpflege, dem Waldschutz und der ratio-
nellen Waldbenutzung auf das Genaueste bekannt zu machen, 
läßt es dem baltischen Forstverein als wünschenswerth er-
scheinen, daß der betreffende Versuchswald gerade von dem 
erwähnten Kronsforst abgegrenzt und in eine bestimmte Ver-

bindung mit dem Demonstrationsgute Peterhof gebracht werde." 

Der Vorstand des baltischen Forstvereins übernimmt in 
Folge dessen den Auftrag und überträgt die Uebermittelung 
desselben an den Secretair, dahin lautend: 

„Derselbe möge die Verwaltungs-Commission von Peter-

Hof ersuchen, den Verwaltungsrath des baltischen Polytech-
nikums zu veranlassen, daß derselbe eine entsprechende Ein
gabe an das Domainen-Ministerium richte, in welcher selbige 
um die Ueberweisung von 300 bis 400 Dessätinen Wald 

aus dem Mitauschen Forst, resp, einer annähernden, von der 

baltischen Domainen-Verwaltung nach den Wirthschaftsplänen 
des betreffenden Forstes näher zu bestimmenden Fläche ange
gangen wird, und zwar unter folgenden Bedingungen: 

„Das betreffende Wald-Areal verbleibt als Eigenthum 
im Verbände des Mitauschen Kronsforstes, unterliegt aber 
einer gesonderten Nutzung und Bewirthschaftung, für welche 
der specielle Plan von dem Wirthschasts-Director Peterhofs 
in Verbindung mit dem Präses des baltischen Forstvereins 

festgestellt wird. Die Waldnutzung, sowohl was Brennholz, 
als auch Bau- und sonstiges Nußholz betrifft, kommt der 
Versuchsfarm Peterhof für den eigenen Bedarf zu. Sollten 
die abzutreibenden Schläge mehr liefern, wie dieser Bedarf 

erheischt, so ist unter entsprechender Vorstellung an die Do-
mainen-Verwaltung in Riga der Verkauf dieser Holzmassen 
gestattet, und der Ertrag wird in eine Forstcasse gesammelt, 
aus welcher die Kosten für besondere Meliorations-,Cultur-, 
Acclimatisationsversuche :c. auf diesem Versuchswald-Areal 
bestritten werden. Die Verwaltung dieser Forstcasse wird von 
der Peterhofschen Gutsdirection in Verbindung mit dem Vor-

stände des baltischen Forstvereins besorgt und die Verwen
dung der Mittel, resp, der Umfang besonderer Versuche in 

jedem Jahre von diesen beiden festgesetzt. Die Rechnungs-
nachweise über die Einnahmen und Ausgaben der Forstcasse 
werden von der Peterhofschen Gutsdirection und dem Vor-

stände des baltischen Forstvereins am Schlüsse eines jeden 

Wirthschaftsjahres dem baltischen Domainenhose übergeben, 
bleiben aber von der Vorstellung vor den Controlhof befreit. 

„Das Arbeitspersonal für gewöhnliche Cultur- und Me-

liorationsarbeiten bestreitet die Wirthschafts-Direction von Pe

terhof; soweit dazu besonders forstlich gebildete Personen erfor-
derlich sind, übernimmt der Vorstand des baltischen Forstvereins 
deren Anstellung zur geeigneten Zeit. Etwaige Entschädi-

gungen an diese werden aus dem Fonds der Forstcasse bestritten. 

„Die regelmäßige Ueberwachung der betreffenden Forst-
Abtheilung verbleibt wie bisher dem Herrn Kronsförster des 
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Mitauschen Kronsforstes; über etwaige, durch besondere Cul-

turen u. bergt nothwendig werdende Mehranstrengung bes 

Aufsichtspersonal, resp, bes betreffenden Revier-Buschwächters 
unb entsprechenbe Remuneration besselben, wirb sich seinerzeit 
bie Peterhoffche Gutsverwaltung mit dem Herrn Mitauschen 
Kronsförster in Verbinbung setzen." 

Im Laufe ber babei angeknüpften Discussion wirb bie 
Hoffnung ausgesprochen, baß mit ber Einrichtung bieses Ver-

suchswalbes unb mit bett barern geschlossenen Excursionen auch 

der seit so langen Jahren bebauerlich schwache Besuch ber 
Sitzungen ber baltischen Forstvereins zunehmen werbe. 

Am Schlüsse ber Tagesorbnung macht Herr Oberforst
meister Jürgensonn bekannt, baß in einzelnen Gebieten bes 
baltischen Kronsforstbezirks in biesem Jahre ber Kiesernspumer 
und M Nonne bemerkt worben, unb baß Bostrichus typo-
graphus sehr gesahbrohenb ausgetreten sei, weßhalb alle 
Privatforstbesitzer auf biese drohende Kalamität aufmerksam 
gemacht unb zu energischen Gegenmaßregeln aufgeforbert 
werben möchten. Professor Schaffranow theilt mit, baß 
auch in den westlichen Gouvernements Rußlands Bostrichus 
typographus sehr verbreitet sei, unb baß Professor Linde-
mann über große Schüben burch bas Umsichgreifen bes 
Agaricus melleus, bes Urhebers der Kieferdürre durch Ver-
Harzung' des Wurzelstockes, im Gouvernement Moskau berichte. 

Der Secretair machte bekannt, daß durch die Einzahlung 
der laufenden Beiträge seitens der anwesenden Mitglieder bie 
Forstcasse endlich in die Lage gekommen sei, den zur Errichtung 
des Burkhardt-Denkmals vom Verein festgesetzten Beitrag in 
der Höhe von 50 Rubeln zu zahlen, unb übergiebt selbigen an 
Herrn Professor W. S. Schaffranow, welcher bie Sammlung 
ber betreffenden Beiträge für Rußland übernommen hat. 

Als Termin für die nächstjährige Versammlung wird vom Ver-
ein wiederum der Montag nach dem ersten September festgestellt 

Schluß der Sitzung 10Ys Uhr Abends. 

L i t t e r a t u r .  

Demnächst erscheint in Franz Kluge's Verlag in Reval 
ein Handbuch über Spiritus - Fabrikation von 
E. Gelbke. Dieses Werk (166 Seiten) ist aus der Feder 
eines in Livland beschäftigten Brennerei - Technikers und be
stimmt dem immer fühlbarer werdenden Mangel eines für 
unsere baltischen Provinzen berechneten praktischen Hülfsbuches 
abzuhelfen. Die große Bedeutung oiefes Gewerbes hier-
zulande sichert dem Buche Beachtung in den interessirten Kreisen. 

Wirthschastlichc Chronik 
Thierschan & landw Gewerbe-Ausstellung 

in  Dorpat  1 P r ä m i i r u u g s - L i  s t e  

x. Vferde. 
A. E dte Pferde. « .  £  e i n  6  t ä t i g e ,  a .  Reitschlag. 

]. Hengste. 
II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 124, der 

ettgl. Vollblut-Stute „Angot", geh. dem Hrn. Carl Baron 
Engelhardt-Würken. 

b. Fahrschlag. 
II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 85, dem 

Hengste, geh. dem Stationshalter Hrn. Robert Großmann 
in Dorpat. 

ß. Uaf&ßfütige Zcükäge. c. Reitschlag. Hettgste. 

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 117, 
dem Halbblut-Araber-Hengst, geh. bem Hrn. Kaufmann Aunap 
in Fellin. 

S t u t e n .  

II. Preis: Bronce Medaille des Vereins, Nr. 125, der 
Stute Elsa, geh. dem Hrn. Carl Baron Engelhardt-Würken. 

Fahrschlag. H e n g s t e .  

I. Preis: kl. silberne Medaille des Vereins, Nr. 81, dem 
Hengste „Manfred", geh. dem Hrn. Carl Baron Engelhardt« 
Wüllen. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 86, dem 
Hengste „Schorodei", geh. dem Stationshalter Hrn. Robert 
Großmann in Dorpat. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 100, dem 
Hengste „Moppi", geh. dem Jaan Koppel aus Ellistser. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 82, dem Hengste „Ugolino", 
geh. dem Hrn. G. v. Grünewaldt-Koik. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 84, dem Hengste „Vezir", 
geh. dem Hrn. C. A. Baron Ungern-Sternberg-Annia. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 95, dem Hengste, geh. 
dem Jaan Leppik aus Repshof. 

III. Preis: Anerkennung, dem Hengste „Mora", geh. 
dem Gesindeswirth Laur aus Ropkoy. 

S t u t e n .  

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 169 
der Fuchsstute, geh. dem Hrn. Baron Nolken-Lunia. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 128, der 
Stute „Luna", geh. dem Hrn. E. v. Stryk-Pollenhof. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 130, der Stute „Ziganka", 
geh. dem Hm. A. v. Staden-Duckershof. 

B. Arbeits Pferde. S c h w e r e r  S c h l a g .  H e n g s t e .  

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 90, 
dem Hengste, geh. dem Wirthen des Soosar-Gesindes, Märt 
Prachntann. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 112, dem 
Hengste, geh. dem Ado Koda. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 166, dem Hengste, geh. 
dem Hrn. Arrendator Luhsing in Warrol. 

L e i c h t e r  S c h l a g .  H e n g s t e .  

Der erste Preis für Hengste konnte nicht ertheilt werden, 
da er nur rein estnischen Pferden zuerkannt wird. 

II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 89, 
dem Hengste „Jukko", geh. dem August Ambrosius aus dem 
Hakelwerke Nustago. 
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II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 105, 
dem Hengste, geh. dem David Gern in Fehtenhof. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 88, dem Hengste, geh. 
dem Peter Pirsno, Gesindeswirthen in Techelfer. 

III. Preis: Anerkennung, dem Hengste, geh. dem Carl 
Elken in Kudding. 

III Preis: Anerkennung, Nr. 94, dem Hengste, geh. dem 
Johann Sosk in Repshof. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 106, dem Hengsie „Jukku", 
geh. dem Johann Moistus, Gemeindeschreiber in Ellistfer. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 111, dem Hengste, „Jukku", 
geh. dem Gesindeswirthen Johann Reinwald in Kaiafer. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 113, dem Hengste, geh. 
dem Mihkel Till, Gesindeswirthen in Holstsershof. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 108, dem Hengste, geh. 
dem Andres Kuk in Lauenhof. 

S t u t e n .  
I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 134, 

der Stute, geh. dem Adam Möts, Gmeindealtesten in Alt-
Pigant. 

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 141, 
der Stute, geh. dem Jaak Kibbe in Holstsershof. 

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 145, 
der Stute, geh. dem Hrn. P. Schwalbe Verwalter in Schloß 
Fellin. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 133, der 
Stute „Lolla", geh. dem Hrn. Heinrich ©titsch in Dorpat. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 137, der 
Stute, geh. dem Hans Kordt, Gesindeswirthen in Marrama. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 151, der 
Stute, geh. dem Jürri Kiesel in Hallik, 

III. Preis, Anerkennung, Nr. 135, der Stute „Lidi", 
geh. dem Ans Kuus in Neu-Odenpäh. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 136, der Stute, geh. 
dem Märt 203ira in Ropkoy. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 142, der Stute, geh. dem 
Jaak Kibbe in Holstersershof. 

III. Preis : Anerkennung, Nr. 157, der Stute, geh. dem 
Johann Lilienkampf, Gesindeswirthen in Techelfer. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 159, der Stute, geh. dem 
Hrn. Laakmann in Dorpat. 

Der Hengst Nr. 103, geh. dem Jürri Kurik in Kawe-
lecht, und die Stute Nr. 140, geh. dem Jaak Kibbe in Holst-
fershof, haben schon früher die höchsten Preise erhalten und 
concurriren daher nicht. 

P r ä m i i r t  v o m  R e s s o r t  d  e  s  R  e  i  c h  s  g  e  s t  ü  t  -
W e s e n s  w u r d e n :  

H e n g s t e .  
Bronce-Medaille dem I. Kurik aus Kawelecht für feinen 

Goldfuchs Nr. 103. 
Bronce-Medaille dem Ado Koda für feinen hellbraunen 

Hengst Nr. 112. 
Belobigung dem M. Parchmann aus Soosar für seinen 

Hengst Nr. 90. 

Belobigung dem David Gern aus Fehtenhof für seinen 
braunen Hengst Nr. 105. 

Belobigung dem I. Koppel aus Ellistfer für seinen 
Rapphengst Nr. 100. 

Geldprämie von 25 Rbl. dem I. Mittel aus Mäxhof 
für seinen braunen Hengst Nr. 114. 

Geldprämie von 20 Rbl. dem Ammon für seinen Roth-

schimmel. 
S t u t e n .  

Silberne-Medaille dem Jaan Nerija für seine Rappstute. 
Bronce-Medaille dem Jaan Ritzen für seine braune Stute. 
Geldprämie von 25 Rbl. dem Jürri Kifel aus Hallik 

für seinen Schweißfuchs Nr. 151. 
Geldprämie von 20 Rbl. dem Johann Altegrenzmann 

aus Kaiafer für seine braune Stute Nr. 153. 
Geldprämie von 10 Rbl. dem Hans Kordt aus Marrama 

für feilte dunkelbraune Stute Nr. 137. 

H  e n g  s t  - F ü l l e n .  

Geldprämie von 15 Rbl. dem Peter Tobias für sein 
Hengstfüllen Nr. 104. 

Geldprämie von 10 Rbl. dem Peter Maddisson aus 
Rasin für fein Hengstfüllen Nr. 93. 

Geldprämie von 5 Rbl. dem Johann Klaus aus Falkenau 
für fein schwarzbraunes Hengstfüllen Nr. 163. 

Geldprämie von 5 Rbl. dem Jaan Kisa für seinen 

Rothschimmel. 
S t u t e  n - F ü l l e n .  

Geldprämie von 20 Rbl. dem Carl Kima aus Falkenau 
für sein graues Stutenfüllen Nr. 158. 

Geldprämie von 15 Rbl. dem Jürri Kifel aus Hallik 
für fein Stutenfüllen Nr. 152. 

Geldprämie von 10 Rbl. dem Armin Schulmann aus 
Marienhof für sein braunes Stutenfüllen Nr. 150. 

Geldprämie von 8 Rbl. dem A. Maaser aus Ropkoy 
für fein graues Stutenfüllen Nr. 171. 

Geldprämie von 7 Rbl. dem Jaan Weeri für fein 
braunes Stutenfüllen. 

Geldprämie von 5 Rbl. dem Ado Gläser aus Marrama 
für fein graubraunes Stutenfüllen Nr. 144. 

XI- MndVieh. 

Milchvieh. A .  G r o ß e r  S c h l a g .  B u l l e n .  

III Preis: Anerkennung, Nr. 15, dem Bullen, geh 
dem Hrn. v. Brafch-Ropkoy. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 16, dem Bullen, geh. 
dem Hrn. v. Gürgens-Ullila. 

B .  K l e i n e r  S c h l a g .  B u l l e n .  

II. Preis: die große Silberne Medaille des Vereins, 
Nr 6, dem Bullen, geh. dem Hrn. Anschütz-Tormahof. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 1, dem Lullen geh. dem 
Hrn. Zenker in Carolen. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 4, dem Bullen, geh. dem 
Hrn. v. Samfon-Uelzen. 
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III. Preis: Anerkennung, Nr. 2, dem Bullen, geh. dem 

Hrn. v. Stryk-Palla. 
Zuch ten. 

I. Preis: große silberne Medaille des Domänenmini-
sterium, Nr. 17 und 18, den beiden hoch tragenden Stärken, 
geh. dem Hrn. Zenker in Carolen. 

III. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 19—30 
der Zucht, geh. dem Hrn. v. Mensenkampf-Puderküll. 

C .  K r e u z u n g e n  e d l e r  R a c e n  u n t e r  e i n a n d e r .  

K ü h e .  
I. Preis: Silberne Medaille des Vereins, Nr. 47, der 

Kuh, geh. dem Hrn. v. Brasch-Ropkoy. 

D .  L a n d v i e h  u n d  K r e u z u n g e n  a u s  d e m s e l b e n .  
B u l l e n .  

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 
54—57 der Zucht, geh. dem Hrn. v. Mensenkampf-Kawast. 

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 
34—39 der Zucht, geh. dem Hrn. Zastrow in Heiligensee. 

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 
69—72 der Zucht, geh. dem Hrn. v. Essen-Kaster. 

E .  M i l c h v i e h  i n  H ä n d e n  v o n  B a u e r n .  
B  u  l l e n .  

I. Preis: Goldene Medaille des Hrn. v. Liphart, Nr. 
43, dem Bullen des Tönnis Torogoff in Marrama. 

II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, dem 
Bullen (im Katalog zu später Meldung wegen nicht verzeichnet) 
des Jürri Großwald aus Kurrista. 

II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 7; 

dem Bullen, geh. dem Carl Uinu aus Kawelecht. 
II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 60, 

dem Bullen des Wilhelm Lacksberg aus Techelfer. 
III. Preis: Bronce Medaille des Vereins, Nr. 42, dem 

Bullen des Adam Kilk aus Techelfer. 
III. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 45, dem 

Bullen des Johann Korjus. 
K ü h e .  

I. Preis: große silberne Medaille des Vereins, Nr. 59, 
der Kuh des Jaan Mittel aus Mäxhof. 

II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 51, 
der Kuh der Catharina Schulmann aus Marienhof. 

II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 63, 
der Kuh des Juni Klaus aus Brinkenhof. 

II. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 58, 
der Kuh des Jacob Nagelson aus Kaster. 

Z u c h t e n .  
I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 

65—68, der Zucht des Gesindeswirthen Laur aus Ropkoy. 

III. Schweine. 
Z u c h t e n .  

I. Preis: kleine silberne Medaille des Vereins, Nr. 
189—194 der Alt-Kusthos'schen Zucht, geh. dem Hrn. v. Sivers. 

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 176—188 

der Tormahof'schen Zucht, geh. der Frau I. Anschütz. 

III. Preis: Anerkennung, Nr. 195, 196 der Caster'schen 
Zucht, geh. dem Hrn. v. Essen. 

E i n z e l n e  S c h w e i n e .  

I. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 190, dem 
Eber, geh. dem Hrn. v. Sivers-Alt-Kusthos. 

I. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 191, den 
Sauen, geh. dem Hrn. v. Sivers-Alt-Kusthof. 

I. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, der Sau Nr. 
21 (unter Nr. 176—188), geh. der Frau I. Anschütz in 
Tormahof. 

IV. Schafe. 
I. Preis: Bronce-Medaille des Vereins, Nr. 200—201 

der Zucht, geh. der Frau Anschütz in Tormahof. 
II. Preis: Anerkennung, Nr. 197 der Zucht, dem Hrn. 

E. Zenker in Carolen. 

H aus-Indujtrie. 
A. Spinnerei. 

II. Preis: Anerkennung, Sophie Saß für eine Fitze 
Zwirn. 

II. Preis: Anerkennung, Marie Köön für graues 
Wollen-Garn. 

B. £ c i n n > e ß e r c i .  

I. Preis: Bronce-Medaille, Minna Wirop aus Sadjerw 
für Leinwand. 

I. Preis: Bronce-Medaille, Frl. E. Saar aus Falkenau 
für 3 Tischdecken und 2 Laaken. 

I. Preis: Bronce-Medaille, A. Nurk aus Laiwa für 
Dielenzeug. 

II. Preis: Anerkennung, anonym für 3 Halblein-Tifch-
tücher, weiß und farbig. 

C .  M o k k w e b e r e i .  

a. Gurten :c. vacat. 

b .  h a l b w o l l e n e  S t o f f e .  

aa. Decken. 
II. Preis: Anerkennung, Minna Kallas aus Falkenau 

für eine geschmackvolle Decke. 
II. Preis: Anerkennung, Marri Mint aus Sotaga für 

eine gewebte, benähte und behäkelte Decke. 

bb. Zeuge. 
II. Preis: Anerkennung, Lisa Niggol aus Meyershof 

für halbwollene Zeuge. 
II Preis: Anerkennung, Alme Johnas aus Kawast für 

halbwollene Gewebe, welche zu Kleidern von derselben ver-
arbeitet sind, namentlich ein Frauenkleid. 

II. Preis: Anerkennung, anonym, für ein lila halb
wollenes Zeug. 

c .  r  e i n w  o U e n e  S t o f f e .  

aa. Tücher. 
I. Preis: Bronce-Medaille, Anna Linno für ein ge

schmackvolles wollenes Umschlagetuch, blau und grau. 
I. Preis: Bronce-Medaille, Anna Saar für ein wollenes 

Umschlagetuch, braun. 
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bb. Zeuge. 
I. Preis: Bronce-Medaille, Kadri Kallas aus Falkenau 

für ein buntes, geköpertes wollenes Zeug. 
II. Preis: Anerkennung, L Willmann aus Terrastfer 

für ein buntes, glatt gewebtes wollenes Zeug. 
II. Preis: Anerkennung, Fr. Anna Hofmeister aus Kur-

land für wollenes Zeug. 

D. Meißnakt. vacat. 

E. Mankstickerei. 
I. Preis: Bronce-Medaille, der „Revaler technischen 

Schule" für ihre ausgestellten weibl. Handarbeiten, namentlich 
in Filet-Guepur und Knüpfarbeit. 

II. Preis: Anerkennung, Anna Seil aus Dorpat für 
ein Merktuch und eine Hälerprobe, gearbeitet im 11. 
Lebensjahre. 

F. Strickerei und Oäkelei. 

II. Preis: Anerkennung, Anna Löbeck aus Sotaga für 
eine gehäkelte Decke. 

II. Preis: Anerkennung, Johanna Lukas aus Dorpat 
für einen gestrickten wollenen Frauenrock. 

G. §pitzen-Kköpekei. 

I. Preis: Bronce-Medaille, Frl. v. Rautenfeld für 
Zwirn-Spitzen-Klöpelei. 

H. Hmusffciß. 
II. Preis: Anerkennung, Carl Birkenbaum aus Lerimer 

für aus Wurzeln geflochtene Körbe. 

Landwirth. Ausstellung in Fellin. Ueber 
die am 18. August eröffnete 2. landwirtschaftliche Ausstellung 
des „Eesti Pöllumeeste Selts" berichtet der „Fell. Anz." : 
Dieselbe schien uns nicht so reichhaltig beschickt wie das erste 
Mal. Die Pferde, die am besten besetzte Abtheilung, 26 an 
der Zahl, wiesen unseres Erachtens durchschnittlich weniger 
gute Exemplare auf, auch standen sehr viele derselben im 
Füllenalter. An Rindvieh war sehr wenig geschickt worden, 
namentlich fehlten Kühe. Recht gut besetzt war die Abtheilung 
für Hausindustrie. Die Webstoffe, Buckskins zc., ebenso 
andere weibliche Handarbeiten, wiesen ganz vortreffliche Stücke 
auf, welche ein erfreuliches Zeugniß für die Leistungen unserer 
estnischen Hausfrauen ablegen, zugleich aber auch in der stetig 
zunehmenden Güte der einzelnen Artikel sowie in dem deut-
lich erkennbaren mehr und mehr verfeinerten Geschmack — 
wir sahen u. a. eine recht hübsch gearbeitete Decke — die 
Wohlhabenheit unseres Landvolkes erweisen. Für die ge-
steigerten Anforderungen desselben und die Möglichkeit diese 
zu befriedigen, führen wir eine von einem landifchen Stell-
macher, Pärna aus Abia, ausgestellte zweispännige Droschke 
an, die ihrer Ausstattung nach den angesetzten Preis von 
300 Rbl. durchaus rechtfertigte. Unter den zu landwirth-
schaftlichen Zwecken ausgestellten Maschinen heben wir be-
sonders eine Locomobile hervor, welche von einem einfachen 
Grobschmiede Laksberg, der sich seit einiger Zeit in der Stadt 
niedergelassen, angefertigt ist. Die Sauberkeit der Aus-
führung fand bei Fachkundigen volle Anerkennung. Die 

Locomobile repräfentirt etwa 5 Pferdekräfte und kostet 1200 
Rbl. Sollte dieselbe sich bewähren, wie aus der exacten 
Arbeit geschlossen werden kann, so würde dieselbe in Folge 
des wohlfeilen Preises und der geringen Transportkosten 
dem Kleingrundbesitze der Umgegend die gewünschte Einrich-
tung von Maschinenbetrieben erheblich erleichtern. Auch 
einige städtische Gewerbtreibende hatten sich an der Ausstel-
lung betheiligt und auch von einigen der umwohnenden Guts-
besitzet war die Ausstellung beschickt worden. Mit ein Grund 
der erwähnten weniger reichen Besetzung der Ausstellungs-
räume scheint uns in der allzu raschen Wiederholung zu 
liegen; bereits nach einem Jahre die 2. Wenn mit solchen 
Ausstellungen nicht zugleich lebhafter Markt mindestens für 
e i n e n  T h e i l  d e r  O b j e c t e  v e r k n ü p f t  i s t ,  s o  d ü r f t e n  j ä h r l i c h e  
Ausstellungen zu meiden sein. Wäre es auch nur, um dem 
Ausstellenden Zeit zur Nachzucht zu gewähren. 

Landwirth. Bericht aus Estland. Aus den Be-
richten der Hakenrichter um den 17. Aug. stellt das estländische 
statistische Comite folgenden Bericht zusammen: Die Roggen-
ernte war nach Fuderzahl fast überall eine mittelmaßige und, so 
weit man nach dem stattgefundenen Erdrusch urtheilen konnte, 
auch nach Körnerertrag, wenn auch nicht vorherrschend, so doch 
an vielen Stellen eine wenig befriedigende Die neue Aussaat 
des Winterkorns war bestellt, aber in Folge der zur Zeit an-
haltenden Dürre meist nur spärlich aufgegangen. Die Gerste 
war noch nicht überall reif und hatte stellenweise durch den 
Nachtfrost am 14./15. d. Monats gelitten. Der Hafer war 
in einigen Gegenden geschnitten. Im Ganzen scheint vom 
Sommerkorn weniger als eine Mittelernte in Aussicht zu 
stehen. Die Kartoffeln wurden fast überall durch den Nacht-
frost stark geschädigt, so daß die früher gehegten Hoffnungen 
aus eine gute Ernte in dieser Frucht geschwunden sind. 

Zur Kartoffelernte in Preußen liegen folgende 
Nachrichten vor: Aus Königsberg (land. u. forstw. Ztg.) 
vom 6. Sept.: Mit der Kartoffelernte ist bereit aus kleinen 
Besitzungen der Ansang gemacht, es wird über die Quantität 
des Ertrages allgemein geklagt, da die Knollen bei der an-
haltend trocknen Witterung sich nicht genügend entwickeln 
konnten; befriedigend fällt die Qualität der Kartoffeln aus. 
— Aus Berlin (Landbote), vom 4. Sept.: Die Kartoffeln 
haben sich von der Dürre des Nachsommers bei reichlichen 
Niederschlägen erholen können, sofern sie nicht schon, wie auf 
ganz leichtem und trockenem Boden, ganz vertrocknet sind. 
Sie haben reichlich eingesetzt, die Störungen in der Haupt-
wachsthum.speriode des August haben sie aber in der Aus-
bildung sehr zurückgehalten. Die schlechtesten Nachrichten 
über die Entwickelung der Kartoffeln kommen aus den Pro-
vinzen Brandenburg und Pommern, während die Prob. Sachsen 
bessere Aussichten hat. — Aus Schlesien (Landwirth): 
Nach den uns früher zugegangenen Berichten sind die Aus
sichten für die Kartoffelernte in Schlesien nicht die besten: 
das Kraut der Frühkartoffeln ist meistens schon seit längerer 
Zeit vollständig abgestorben, und auch dasjenige der Spät
kartoffeln hat nunmehr eine schwarzfleckige Farbe angenonv 
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men; von vielen Seiten wird über Faulen der Kartoffeln 

geklagt, und finden sich namentlich bei den Frühkartoffeln 
viele kranke Knollen. 

Butter. In der „Milchztg." berichten Ablmann u. 
Boysen aus Hamburg, am 28. Aug.: Auch in dieser 
Woche sind unsere Notierungen für feinste Butter unverändert 
geblieben. Der Begehr ist schwach und fast nur auf feinste 
bekannte Marken beschränkt, dabei blieben gelagerte Partieen 
und zweite Sorte größtenteils unverkauft. Für hochfeine 
Qualitäten werden stets einige Mark mehr als Notierung 
angelegt und ist für solche in dieser Woche 118—120 M. 
bezahlt, von welchem Preis indeß die Verkaufskosten zu kürzen 
find. Bauerbutter bleibt knapp und preishaltend. Für sinn-
ländische Grasbutter wird ab Lübeck 85 M. gefordert, größere 
Partieen sind erst im nächsten Monat zu erwarten. Amerika 
verschifft große Partieen, so sind mit der „Hamonia" von 
Newyork 3500 Tubs eingetroffen, werden aber voraussichtlich 
prompten Verkauf zu jetzt bestehenden Preisen finden. 

P r e i s n o t i e r u n g e n  v o n  B u t t e r  i n  P a r t i e e n .  U s a n c e n  
beim Verkauf: 1 % Dekort, Tara: Drittel zum Export 8 kg 
bet 9 kg Holz, Drittel und andere Gebinde zum hiesigen 
Consum das ermittelte Holzgewicht. — Feinste zum Export 
geeignete Hofbutter von Schleswig - Holstein, Mecklenburg, 
Ost-, West-Preußen und Dänemark in wöchentlichen frischen 
Lieferungen, die 50 kg 110—115 M., zweite Qualität Hof
butter und gestandene Partieen ebendaher 100 bis 110 M. 
schleswig-holsteinische und dänische Bauerbutter 95 bis 105 M, 
s c h l e s i s c h e ,  p o m m e r s c h e ,  t h ü r i n g i s c h e  M . ,  b ö h m i s c h e ,  
galizische 7 8 —  8 5  M., finnländische 8 5  M., amerikanische 
und kanadische frischere 60 - 75 M., amerikanische und andere 
ältere Butter — — M. 

Spiritus Die der „Ztschr. f. Spiritus-Jndustrie" 
zahlreich eingesandten Berichte über Ernte und Production 
faßt diese Zeitschr. ant 3. Sept., wie folgt, zusammen: In der 
letzten Woche ist zwar in Berlin und Umgegend reichlich 

Regen gefallen, jedoch ist in anderen Gegenden Deutschlands 
keine wesentliche Aenderung der Witterung eingetreten. Die Aus-
sichten der Kartoffelernte sind daher nach wie vor überwiegend 
recht schlechte. Wo nach langer Dürre Regen gefallen ist, kam 
er zu spät oder war wenigstens nur noch von geringem Einfluß. 
Trotzdem haben sich die Preise für Spiritns und Kartoffel-
fabrikate an den meisten Plätzen noch nicht bleibend gebessert, 
in Königsberg sind sie sogar gewichen. In Berlin sind im 
Monat August die Vorräthe von 4 Mill. Liter auf 880 000 
Liter gesunken. Da auch die Campagne in diesem Jahre 
spät beginnt, so wird sich die Börse demnächst zu einer Preis-
steigerung gezwungen sehen. Die Preise von Mais sind 
bisher so hoch, daß Mais nicht als Zumaischmaterial ver-
wendet werden kann. Die Nachrichten aus Amerika Über 
die Aussichten der Maisernte lauten verschieden, doch scheint 
man zu glauben, daß sich die offiziellen Berichte des Acker-
baudepartements, welche eine gute Ernte vorhersagen, 
nicht Überall bestätigen werden. Nach den letzten Nach-
richten aus New-Kork sind die Preise für Mais nach be-
trächtlicher Steigerung wieder unbedeutend gefallen. In 
Rußland erwartet man nur eine mittelmäßige Ernte. In 
Oesterreich-Ungarn erhalten sich die Spiritus - Preise 
auf ihrem niedrigen Niveau. 

Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

Pent. Dat. Temvrralur """S""9 Ww». B-M.r-
ti. Et. Gradc Celjiu«. mQllKrt|)] s^',, nchlim», fiin#tn. 

Juli 30 
' 31 
43 Aug. 1 

2 
3 

+ 17*27 + 0*40 
+ 16*47 — 0*74 
+  1 6 * 5 7  —  0  4 8  
—{— 1 i"33 —j— 0'38 
+  1 7 * 3 0  +  0 * 8 5  

6 4 
SE 
E 
SK 
SE 
SW 

' (N) 

#°(K) 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

£ocomobtlen «Sc Dreschmaschinen 
von 

l t .  f ) e r e i l - )  &  5 o i i 5 ,  L i m i t e d ,  G r n n t h l l i n  

«»MM 

R. van Dyk's Nachfolger, 
IUj;a - B^evaL 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 
JPfivfsarcT« StMfterphosphate t 

13 u. 40" ,,; Kainit, Knochenmehl, AmmoniaL 

beim 

(Lonsunwerein estländischcr Landwirthe in Z^eval. 
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Landwirtschaftlich - chemische Versuchsstation am Polytechnikum ju Riga. 
Dünger-Controle III, 

(vom 13. Juli bis zum 2. August 1884). 

Probenahme aus 
dem Controllager 

von: 

Bezeichnung des 
Fabrikates. F a b r i k .  

Probe-
nähme. 

UiÄ 
L° 
» o , «o 

; 

i «; 

N-Z 

Oi 

12 ^ S ® 

II 
TT 

ÖS s" 
© 

JQ . 

2 
a- E 
UL 

1884 % % % % % % 
i Sander Martinsohn, Riga 

I. C, Jessen, Riga 
Knochenmehl Actien. Knochenmehl-Fabr., Orel 9. Juli 5,2 7 — 30,82 — 2,2 4 — 

2 
Sander Martinsohn, Riga 

I. C, Jessen, Riga Superphosphat Ohlendorfs & Co., London 12 , — 12,79 — — 

2,2 4 

— 

3 Gley & Fritsche, Riga do. Buruard, Lack & Alger, Plymouth 12.' " — 14,0« — — — 

4 Ed. Sturtz & Co., Riga do. Farmers Company, Burton 14. — 12,ü9 — — — 

5 Gley & Fritsche, Riga do. Buruard, Lack & Alger, Plymouth 18. „ — 13,5 9 — — — 

6 Gebr. Werth, Riga & Mitau do. A Güssefeld & Ree, Kopenhagen 19. „„ — 12,0 5 — — . — 

7 do. do. B t do. 19. „ * — 13,69 — — — 

8 D. Essiedt, Riga do. 120, o i- Lawes & Co., London 20. „ — 12,15 — — — 

9 do. do. 13/o do. 20. „ 13,87 13,0 5 — — — 

10 Otto Westermann, Mitau do. 
13/o 

Ohlendorff & Co., London 23. „ 12,69 — — — 

11 Goldschmidt & Co., Riga do. 12/13% Langdale, Newcastle 24. „ 12,7 9 — — — 

12 do. do. 13/14%' do. 25. „ 1 14,23 — — — 

13 M. Orkin & Co., Nutz. do. 13/14%, Morris Brothers, Doncaster 28. „ 13,85 — : — — 

14 do. do. 12/13% i  do. 28. „ 12,85 — — — 

15 Ch Löwenberg & Co., Riga do. 13% do. 30. „ 13,33 — — — 

16 do. do. 12% do. 30. „ 12,66 — — — 

17 do. do. 8% do. 30. „ — 9,4 9 — — — — 

KB. 1. 

2. 

Jeder Käufer, der nicht unter 30 Pud Düngstoff von einem unter Controle der Versuchsstation stehenden Handlungshause 
kauft, hat das Recht, von der Station unentgeltlich eine Control - Analyse der gekauften Waare zu verlangen, doch mutz die 
Probenahme derartig bewerkstelligt werden, daß der Versuchsstation keine Zweifel hinsichtlich der Identität von Probe und Waare 
a u f k o m m e n  k ö n n e n ,  d .  h .  d i e  b e t r e f f e n d e n  P r o b e n  h a b e n  s i c h  i n  v e r s i e g e l t e n  G l a s g e f ä ß e n  z u  b e f i n d e n ,  w e l c h e ,  i s t  d e r  K ä u f e r  
Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers und, ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers ver-
schlössen sein müssen. 

Unter Controle der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: D. Essiedt, Gley & Fritsche, Goldschmidt ck Co., 
Lietz & Grundmann, Ch. Löwenberg & Co., Sander Martinsohn, Cd. Stnrtzt & Co. in Riga, Gbr. Werth in Riga und Mitau, 
Otto Westermann, Mitau, I. C. Jessen in Riga und H Seelig in Libau, Vertreter der Firma Otto Westermann, Hans Diedrich 
Schmidt, Pernau, M Orkin & Co., Autz. 

Ku t̂oNj Droetor & Co. in Riga, 
städtische dftafkftcaße Nr. 6. 

Lager landw. Maschinen und künstlicher Düngemittel! 

aus der eigenen Fabrik in Lincoln. 

Itöther's Göpeldresch-Anlagen,—Dreitsäe-
Maschinen und Windiger; 

Wood's Getreide- u. Gras-Miihmaschinen 
(Original „Tiger"-Rechen; — flÄhivi. 

maschinen u. s. w. 
Adlerflüge und schwedische Pflüge; 

drei- und vierschaarige Pflüge; — Eggen; — Iaatdecker u. L w. 
Superphosphate, Knochenmehl, Kainit, schwefelsaures Ammoniak n. 

Lager von Wuston, praetor & ßo.' Dampfdreschgarnituren. 
in Reval bei Fr. Wiegand; — in Dorpat bei F. G. Faure; — in Libau bei I. G. Pfeiffer. 
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Fabrikmarke für von uns fabrieirte Mineratöke: 

EAOIH 

A . 9 . i K ? B l P U r ® ,  

Die erste 

dR, i g a e r dEiner?aföf-dR.affinerie 

A. OMjlrtdt & Co. 
liefert 

vorzüglicker Qualität 
für 

Locomotiven, Eisenbahn-Waggonachsen, Locomobilen, Dreschmaschinen, Dampf-
cylinber und jede sonstige Art Maschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der große« 
goldenen Medaille, Ehrenpreis des Rigaer Börsen-Co mite, auf der Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit der 
großen silbernen Medaille, auf der Landwirthschaftlichen Ausstellung zu Mitau 1875 mit dem ersten Wreise, auf 
der Landwirthschaftlichen Ausstellung zu Riga 1880 mit dem Wrendiptom und auf mehren anderen Ausstellungen. 

cx ^ rwrtth* D'e M- & Sroiiregichrki, 

Fabrik sät @ns- k ghlJtrniilttgtn 
auf sämmtlichen theilgenommenen Ausstellungen und Concnrrenzen prämiirt, 
als: ein-, zwei-, drei- u. vierschaarige Pflüge, Eggen, Saatdecker, ^ 
Stammet, Exstirpatore, Walze« liefert ju den billigsten Preisen unter ^»si-hlt einem bofien Adel und g-ehrte» 
Garantie btrect ab Fabrik Publicum 

tl. s. Schwaghof - »15« ÄTt,.EsSF 

,r. x 187-. $ir*ii|iiil|e Sy-SÄ'.S: 
Kronleuchter?c. 

Epfnllsüvnp Sarkophage, Metallsarg-amuuiuujl, einfüge mit Spiegelscheiben ?c. Ein junger Landwirth, 
der zuerst praktisch die Wirthschaft erlernt, 
daraus das Polytechnikum absolvirt hat, 
wünscht einen Platz als 

Wirthschaftsgehülfe. 
Da Hauptzweck weitere Ausbildung, so 
wird auf Honorar nicht gesehen. Gefl. 
Adr. sub. A. D. an die Buchhandlung 
^xlcrüitber Sliedii, Riga. 

San- & (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
sttllung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-^orkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Ein 5 jährig sprungsähiger und 1 jähriger 
Vollblut Oldenburger Stier stehen zum 
Verkaufe auf dem Gute Bergshof (im Steuer, 
m ü() teil sehen Kirschspiel». Näheres bei der Guts-
Verwaltung oder Jiuia, D(icosui|tr. Nr. 31. 

Inhalt: Estländischer Kartoffelbau IV, von Carl See g e r ,  L a n d w i r t h .  —  U e b e r  W a l d g e n o s s e n s c h a f t .  S c h l u ß ,  v o n  B e r g e r .  —  
A u s  d e n  B e r e i n e n :  B a l t i s c h e r  F o r s t v e r e i n .  S c h l u ß .  —  L i t t e r a t u r :  H a n d b u c h  ü b e r  S p i r i t u s - F a b r i k a t i o n .  —  W i r t h s c h a f t l i c h e  
Chronik: Thierschau & tanbtt». Gewerbe-Ausstellung in Dorpat 1884. Landwirth. Ausstellung in Fellin. Landwirth. Bericht aus Estland. 
Zur Kartoffelernte in Preußen. Butter. Spiritus. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

RosBOJieHO U,eH3ypGK), flepnrt, 31. Aerycra 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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JV» 36. Awrwndzwauzigstrr Jahrgang. 1884 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
«bonnementspr«s,ncl. Zustellung?. » Postgebühr Herausaeaeben von der Kais, livländischen aemem- Jnserttonsgebühr pr. 3.sp. Petitzeile 6 Kop. 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.. I (Znrio+nt 4« Tinrnnt ! Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunst. 
ohne Zustellung j Hürtgen und ofottonusajeit Societät, m Dorpat, am > Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. ' 6» SePtöMver 1884» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Zur Frage der Probeculturen von Zuckerrüben in den 

baitischen Provinzen. 

Obgleich in diesem Jahre innerhalb der baltischen 
Provinzen an ca. 20 verschiedenen Orten Versuchsculturen 
mit mehreren Sorten Zuckerrüben ausgeführt werden und 
auch zu erwarten ist, daß die meisten Versuchsansteller 
diese Culturen noch in den nächsten 2 oder 3 Jahren fort-
setzen werden, so ist es doch in hohem Grade wünschens-
werth, daß noch in weiteren Kreisen eine rege active Be-
theilignng an der Lösung dieser in Rücksicht auf die gegen
wärtige ungünstige Lage des Getreidebaues so wichtigen 
Frage der Rübencultur stattfindet. Im Hinblick auf den 
praktischen Zweck dieser Versuche, den Rübenbau im Großen 
einzuführen und die zur Verarbeitung der Rüben erforder-
lichen Fabriken zu errichten, erscheint es durchaus geboten, 
die Culturen in bestimmten Bezirken auszuführen, die der 
Beschaffenheit des Bodens und ihrer fonstigen Lage nach 
für den Rübenbau besonders prädisponirt sind. In Be-
tracht kommen dabei — außer der Bodenqualität — das 
Ailima, ferner gute Communicationsmittel, insbesondere 
gut erhaltene Straßen, Beschaffung von Brennstoff und 
ausreichende Arbeitskräfte. 

Wo sich diese Vorbedingungen finden, müßten die 
Versuche auf einem Complexe von Gütern ausgeführt 
werden, der genügt, um fo viel Boden mit Rüben zu be-
stellen, daß eine Fabrik mit ausreichendem Material ver-
sorgt werden kann. Hierzu gehören sich mindestens 1000 
Lofstellen mit Rüben bestandenen Bodens. Besitzen be
nachbarte Güter gleichen Boden, so ist es nicht nothwendig, 
daß alle Güter, die künftighin sich eventuell an dem Rüben-
bau im Großen betheiligen würden, an den Versuchen 

theilnehmen. Lofstelle, mit Rüben bepflanzt, reicht für 
den Versuch an einer Stelle vorläufig aus. 

Die Ausführung der Aufgabe, die fraglichen Versuchs-
Culturen in dieser Weise zu organisiren, liegt nun den 
Landwirthen selbst ob. Verf. wendet sich daher an unsere 
landwirthschaftlichen Kreise, insbesondere an die landwirth-
schaftlichen Vereine mit der Bitte, in dieser Angelegenheit 
die Initiative ergreifen und sie dadurch fördern zu wollen. 
Für den Bauske'fchen Kreis hat einer der Herren Versuchs-
ansteller bereits seine Mitwirkung in diesem Smne freund
lichst zugesagt, so daß dort Aussicht für die Bildung eines 
Versuchscentrums vorhanden ist; im Uebrigen wären noch 
weitere Centren in diesem Kreise sowohl, als auch im 
Doblenschen erwünscht. Ueberhaupt dürften in Kurland 
feiner südlicheren Lage wegen die Bedingungen für den 
Rübenbau am günstigsten liegen; doch auch für den süd-
lichen Theil Livlands kann diese Frage noch von Bedeu-
tung sein. Auch die Betheiligung des einzelnen Land-
Wirthen an den Versuchscnlturen ist immerhin interessant 
und erwünscht, insofern dadurch das Beobachtungsmaterial 
eine willkommene Bereicherung erfährt. 

Da die Vorbereitung des Bodens für die Culturen 
sehr sorgfältig und rechtzeitig vorgenommen werden muß, 
wenn die Resultats überhaupt zu maßgebenden Schlüssen 
berechtigen sollen, so ist Hier nachfolgend eine kurze „An
l e i t u n g  z u  d e n  P r o b e c u l t u r e n  v o n  Z u c k e r r ü b e n "  
mitgetheilt, wie sie Verf. den Herren Versuchsanstellern, 
denen die Behandlung bey Zückerrübe meist fremd ist, bis
her zukommen ließ. Wie aus bem Abschnitt „Vorbereitung 
unb Düngung bes Bodens" ersichtlich, ist bie erstere un
mittelbar nach bem Einbringen bes Getreibes, also möglichst 
ohne Verzug, in Angriff zu nehmen. 

Die rechtzeitige Beschaffung geeigneter Rübensamen, 
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sowie die Zustellung derselben übernimmt ans die bezüg-

liche Anzeige hin der Verf. 
Die Resultate der diesjährigen Versuche werden etwa 

in der Zeit der Jahreswende an dieser Stelle mitgetheilt 
werden. 

Riga, im August 1884. Prof. M. Glaseuapp. 

Anleitung zu den Probeculturen von Zuckerrüben. 

Auswahl des Bodens. Für die Cultur der Zucker-
r ü b e n  i s t  a l s  a m  b e s t e n  g e e i g n e t  e i n  r e i c h e r ,  t i e f -
g r ü n d i g e r ,  s ä u r e f r e i e r ,  h u m o s e r ,  k a l k h a l t i g e r ,  
steinfreier, sandiger Lehmboden zu betrachten, 
der bei entsprechender Bearbeitung jenen gleichmäßig fein 
bröcklichen Zustand der Ackerkrume ausweist, den man mit 
d e m  A u s d r u c k  „ g a r t e n m ä ß i g e s  A u s s e h e n  d e s  
Bodens" bezeichnen kann. Ein Schollen bildender Boden 
hindert das gleichmäßige' Aufgehen der Samen, ebenso ein 
Boden, der nach mehrmaliger Bearbeitung mit Egge und 
Walze eine pulverige Beschaffenheit annimmt und bei 
Regengüssen an der Oberfläche harte Krusten bildet. Im 
Allgemeinen ist ein in alter Kraft stehender sogenannter 
Gersten- oder Weizenboden auch zur Anpflanzung der 
Zuckerrübe brauchbar. Die Ackerkrume foll möglichst stark, 
der Untergrund wasserdurchlassend sein; letzterer soll am 
besten aus lehmigen Sand mit Beimischung von Kalk oder 
Mergel bestehen. Ein eisenschüssiger Untergrund oder ein 
solcher aus Thonmergel oder magerem Sande ist nicht 
brauchbar. Im Fruchtwechsel folgt die Rübe auf eine 
stark gedüngte Halmfrucht, also auf Weizen oder 
Gerste. 

Borbereitung nnd Düngung des Bodens. Da die 
R ü b e  z u  i h r e m  G e d e i h e n  d u r c h a u s  e i n e s  t i e f  g  e  -
lockerten, fein gemürbten Bodens bedarf, so ist 
auf die Bearbeitung desselben besondere Sorgfalt zu ver-
wenden, wobei man im Wesentlichen folgendermaßen ver-
fährt. Unmi ttelbar nach dem Einbringen des Getreides 
wird die Stoppel flach umgebrochen, was am besten 
mittelst eines drei- oder vierscharigen Pfluges geschieht, da 
der gewöhnliche Pflug bei flacher Stellung zu unsicher 
geht. Der flach gepflügte Acker wird darauf geeggt, mit 
der Walze geebnet und bleibt nun entweder bis zur Rajol-
furche liegen, oder man giebt noch eine mitteltiefe Pflug-
furche, die tiefer als der vierfcharige Pflug eindringt. Hat 
sich der Boden hierauf nach einiger Zeit ordentlich gesetzt 
und ist das Feld von aufgegangenem Unkraut eingegrünt, 
so folgt das Rajolen des Ackers mittelst des Rajolpfluges 
bis auf eine Tiefe von 12—14 Zoll, wobei jedoch nicht 

zu viel roher Boden an die Oberfläche gebracht werden 
darf. In dieser Gestalt bleibt der Acker den Winter hin-
durch in rauher Furche liegen. Soll der Acker eine 
D ü n g u n g  m i t  S t a l l m i s t  e r h a l t e n ,  s o  k a n n  d i e s e  n u r  
im Herbst und vor dem Rajolen erfolgen. 

Ist im Frühling der Boden soweit abgetrocknet, daß 
das Eggen stattfinden kann, so ebnet man zweckmäßig zu
erst die tieferen Wasserfurchen, wenn diese vorhanden, 
mittelst eines Pfluges und bearbeitet dann den Boden so 
lange abwechselnd mit Egge und Walze, bis er vollständig 
klar und sein geworden ist. Als Dünger verwendet man 
a n s  d i e ' / «  L o f s t e l l e  4  P u d  1 2 — 1 3  %  S u p e r p h  o s p h  a t  
m i t  V A  P u d  s c h w e f e l s a n r e m  A m m o n i a k  o d e r  2  
P u d C h i l i s a l p e t e r ^ ) , o d e r 3 P u d S n p e r p h o s p h a t  
mit 3 Pud Blutmehl**), wenn letzteres zu erhalten ist. 
Sehr zweckmäßig ist auch eine weitere Düngung mit 4—5 
Pud Kainit, welcher übrigens bei dem Versuch im 
Kleinen durch die gleiche Quantität guter Laubholzasche 
ersetzt werden kann. Superphosphat und Stickstoffdünger 
sind im Frühling auf die Rajolfurche auszustreuen und 
werden beim Eggen uutergemifcht, während Kainit und 
Holzasche nur im Herbst angewandt werden dürfen. Sn-
perphosphat und Stickstoffdünger können auch ersetzt werden 
durch 6 Pud ausgeschlossenes Knochenmehl***). 

Das Aussäen der Rübenkerne erfolgt je nach dem 
Abtrocknen des Bodens zwischen dem 15. und 25. April. 
Als letzte Vorarbeit vor dem Säen wird der feingeeggte 
Boden mittelst einer etwas schwereren Glattwalze geebnet, 
worauf unmittelbar das Aussäen der Kerne erfolgt. 
Vorher wird die ganze zu bepflanzende Parzelle in so viel 
gleiche Theile getheilt, als Rübensorten cultivirt werden 
sollen. Hierauf markirt man auf je 14 Zoll Abstand ge
rade und rechtwinklig sich durchschneidende Linien und 
pflanzt in die Durchkreuzungspuncte je 5 Rübenkerne der
art, daß dieselben nicht tiefer als 1 Zoll unter der Erde 
liegen (bei größerer Tiefe gehen die Samen nicht auf). 
Schließlich wird die Erde über den Kernen noch festge-
drückt, was durch Auftreten mit dem Fuß geschehen kann. 
Ist die Erde über den Samen nicht genügend fest, so 
trocknet sie zu schnell aus, und das Ausgehen der Samen 
dauert dann zu lange. Sehr zweckmäßig pflanzt man in 
den Reihen zwischen den Rüben Hafer- ober Gerstenkörner 

*) Schwefelsaures Ammoniak, Chilisalpeter und Kainit 
können von P. v. Dyck's Nachfolger, Riga, bezogen werven. 

**) Wm. Zschaul in Libau liefert Blutmehl mit 12 bis 
13 % Stickstoffgehalt zu 1 Rbl 50 Kop. das Pud. 

***) Zu beziehen u. A. durch Herm. Stieda, Riga. 
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aus, welche durch ihr rascheres Aufgehen die Reihen 
markiren und dadurch das Hacken in der ersten Zeit er-
leichtern. Sobald die Rüben deutlich sichtbar sind, wird 
das Getreide mit ausgehackt. Bei dem obigen Abstände 
kommen auf einen Faden 6 Reihen und auf einen LU-Fad. 
36 Pflanzstellen. 

Arbeiten während des Wachsthums. Je nach der 
Witterung gehen die Samen nach 2—3 Wochen auf. 
Ist der Aufgang unvollständig, so pflanzt man auf den 
Fehlstellen den Samen nach. Sobald nach dem Aufgehen 
der Saat die Reihen sichtbar geworden sind, muß uuver-
züglich mit dem Hacken begonnen werden, wobei das erste 
Hacken mit dem scharfen Hackeisen möglichst flach erfolgt, 
indem man die Hacke mehr durch den Boden zieht, als 
tief einschlägt, wodurch das Unkraut an der Oberfläche 
liegen bleibt und eintrocknet. Näher als auf ca. 2 Zoll 
darf man dabei an die Reihen nicht herangehen, weil 
andernfalls die jungen Pflanzen leicht verschüttet werden 
können. Da die Rübe einen möglichst lockern Boden ver-
langt, so ist die Hackarbeit so auszuführen, daß der ge-
hackte Boden nicht wieder vom Arbeiter festgetreten wird. 
Der Zweck des Hackens ist der, den Boden locker und von 
Unkraut rein zu erhalten; es darf deßhalb die Arbeit nur 
bei abgetrocknetem Boden vorgenommen werden. 

Haben die Rübenpflanzen 3—4 Blätter entwickelt 
und sind die Wurzeln etwa strohhalmstark geworden, so 
erfolgt das Verziehen, wobei man die an einer Stelle 
a u f g e g a n g e n e n  P f l a n z e n  b i s  a u f  e i n e ,  d i e  k r ä f t i g s t e ,  
herauszieht. Man verfährt dabei in der Weise, daß man 
die Pflanze, welche stehen bleiben soll, am Boden mit der 
linken Hand festhält und die daneben stehenden Pflanzen 
durch langsames Ziehen nach seitwärts und nach oben hin 
entfernt *). Die Arbeit des Verziehens gelingt am besten, 
wenn der Boden etwas feucht ist, also nach einem Regen-
tage. Die ausgezogenen Pflanzen sind sogleich vom Felde 
zu entfernen, weil sie andernfalls zur Brutstädte schädlicher 
Jnsecten werden können. Bald nach dem Verziehen er-
f o l g t  d i e  z w e i t e  H a c k a r b e i t ,  w o b e i  a u c h  d i e  R e i h e n  
zwischen den Rüben gehackt werden und etwa in diesen 
ausgepflanztes Getreide mit entfernt wird. In 14-tägigen 
Pausen folgen darauf weitere Hacken, wobei man immer 
tiefer in den Boden geht, die Rüben aber durch die Hacke nicht 

*) Die ausgezogenen Rüben können auch zum Ausfüllen 
etwaiger Fehlstellen benutzt werden, obgleich dies im Großen 
nicht üblich ist, da derartige Rüben gewöhnlich viele Seiten-
wurzeln machen, „beinig" werden, und sich dann schlecht ver-
arbeiten lassen; für den vorliegenden Zweck fällt indeß diese 
Rücksicht weg. 

beschädigt werden dürfen. Sind die Blätter endlich soweit 
ausgewachsen, daß sie das Unkraut nicht mehr aufkommen 
lassen, so hört man mit dem Hacken auf und überläßt die 
Rüben sich selbst bis zur 

Ernte. Diese ist vorzunehmen, sobald die Rüben 
reif sind, was sich durch ein eigenthümliches helles und 
gelbgrünes Aussehen des Rübenfeldes zu erkennen giebt. 
Die Reife wird vermuthlich in der 2. Hälfte des Sep-
tember eintreten; jedenfalls sind die Rüben in den letzten 
Tagen des September oder spätestens anfangs October 
einzubringen, da sie sonst vom Frost überrascht werden 
könnten. Das Ausheben erfolgt mittelst eines langen 
schmalen Spatens, der dicht an der Rübe senkrecht in den 
Boden getrieben wird; während der Arbeiter mit der 
linken Hand die Rübe an den Blättern faßt und daran 
zieht, biegt er mit der rechter den Spatenstiel zur Seite, 
wodurch sich die Rübe von ihren Wurzelverzweigungen 
löst. Es ist darauf zu achten, daß die Spitze der Wurzel 
nicht verletzt wird, besonders für die Rüben, die als 
Samenträger für das nächste Jahr bestimmt sind. Die zu 
einer Sorte gehörenden Rüben werden auf dem Felde 
zusammengelegt und darauf sorgfältig von der anhängen-
den Erde durch Abklopfen befreit. Darauf schneidet man 
die Blätter bis zum Kopf der Rübe, sowie etwaige Wur-
zeln ab und wägt nun die ganze geerntete Quantität 
einer jeden Rübensorte ab, um den Ertrag von 
der Bodenfläche zu ermitteln. Die Zahlen sind für die 
fpätere Aufgabe zu uotiren. Sodann sind von jeder 
Sorte 20 Rüben verschiedener Größen so aus-
zuwählen, daß die Größenverhältnisse annähernd denen 
der Gesammternte der betreffenden Sorte entsprechen, also 
'im Verhältniß nicht zu viel große oder kleine Rüben ge-
nommen werden. Die ausgewählten Rüben sind sodann, 
jede Sorte für sich, zu verpacken und, mit der entsprechen-
den Bezeichnung versehen, an das Polytechnikum zu Riga 
(Adresse des Unterzeichneten) zur weiteren Untersuchung 
zu übersenden. Da die Rüben beim Stehen an der Luft 
allmählich an Wasser verlieren, so empfiehlt es sich, dieselben 
unmittelbar nach der Ernte, und zwischen feuchtem Moos zc. 
verpackt, abzuschicken. 

Samenzucht Da es in Rücksicht auf den später 
event, im Großen zu betreibenden Rübenbau von Interesse 
ist, zu erfahren, ob sich unter den speciellen baltischen 
klimatischen und Bodenverhältnißen Rübensamen ziehen 
lassen, die nach ihrer Anpflanzung Rüben der gleichen 
Qualität geben, wie die Originalsamen, so ist es äußerst 
wünschenswerth, daß wenigstens von einer Rübensorte 
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eine Anzahl Wurzeln (etwa 100 Stück) für die Samenzucht 
des nächsten Jahres überwintert wird. Da indeß die 
Zuckerrübe ungemein zur Bastardirung mit anderen Rüben 
neigt, so ist eine Nachzucht von Samen nur dort aus-
sührbar, wo Futterrüben überhaupt nicht cultivirt werden, 
oder diese find mindestens aus 1 Werst Distance entfernt 
zu halten, weil sonst die Qualität des Samens und somit 
d e r  R ü b e  l e i d e t .  A n s  d e m s e l b e n  G r u n d e  k a n n  a u f  e i n e m  
Felde auch nur die eine Rübensorte zu Samenträgern 
(ingebaut werden. 

Als Samenträger sind noch auf dem Felde solche 
Rüben auszuwählen, welche die charakteristischen Eigen-
schuften der Sorte an den Blättern, Blattstielen und Wurzeln 
besonders deutlich ausgeprägt zeigen. Die geeigneten Rüben 
w e r b e n  b e i  d e r  E r n t e  z u e r s t  a u s g e h o b e n  u n d  e n t f e r n t ,  
dann schneidet man die Blätter bis auf V« Zoll vom Kopf 
ab, kürzt desgleichen die zu laugen Wurzelfchwäuze und 
sticht nun nochmals die Wurzeln von normaler Gestalt 
aus*). Das Gewicht derselben darf nicht zn groß feilt, 
am besten VA—2 ü. Die Ueberminternng geschieht in 
Mieten, ähnlich wie die der Kartoffeln, wobei die Rüben 
stehend, mit ber Wurzelspitze nach unten, in lockerer Erbe 
aufbewahrt werben. In ber ersten Hälfte bes April werden 
sie herausgenommen, wobei die gewöhnlich schon ausge-
triebeuen Blattkeime nicht abgebrochen werden dürfen, und 
bann auf das vorbereitete Feld in Abständen von 28 Zoll 
von einander ausgepflanzt, wobei man in den lockeren 
Boden mit einem der Wurzel entsprechend geformten Holz 
ein so tiefes Loch stößt, daß die hineingelegte Rübe etwa 
1 Zoll tief unter ber Erbe festfitzt, worauf sie mit Erbe 
^ugebctft wird, bamit sie burch etwa eintretenbe Nachtfröste 
nicht leibet. Die Vorbereitung des Bodens ist dieselbe, 
nur wendet mau zweckmäßig die doppelte Portion Stick-
ftoffbiiugcr au. Auch die Hackarbeit ist in gleicher Weise 
auszuführen, und wenn die Samenrispen etwa 8—10 Zoll 
hoch sind, häufelt mau die Wurzeln au, womit die Cultur-
arbeiteu beendet sind. Zweckmäßig entfernt mau die Rispen 
bis auf 2 oder N Haupttriebe, wodurch man kräftigere 
Samen erhält. Die Reife der letzteren giebt sich daran 
zu erkennen, daß beim Aufbeißen des Rübenkernknäuels 
die darin enthaltenen Samenkörner im Innern weiß er
scheinen. Man schneidet bann die reifen Samenstengel 

*) Da es hier zu weit führen würde, die charakteristischen 
Merkmale der einzelnen zu eultivirenden Sorten zu beschreiben, 
so wird eine solche Charakteristik für je eine Sorte auf 
specielle Anzeige über die Möglichkeit der Samenträger-Cultur 
mitgetheilt werden. 

ab (die Reife findet nicht gleichzeitig statt) bindet sie 
zu Bündeln von 12 Zoll Durchmesser zusammen und stellt 
sie auf dem Felde zum Trocknen ans, worauf die Samen 
mit der Hand abgedroschen werden. 

Schließlich werden Notizen erbeten über: 
1) Die Zeit der Aussaat der Kerne und der Ernte 

der Rüben behufs Feststellung der Vegetationsdauer; 
2) die Entwickelung der Rüben etwa schädigenden Mo

mente, wie Nachtfröste und andere Abnormitäten in der 
Witterung, das Austreten schädlicher Jnsecten ic.; 

3) die Zahl und Verkeilung der Regentage in den 
einzelnen Monaten innerhalb der Vegetation; 

4) die Temperaturverhältnisse im Allgemeinen. 

EjUändischer Kartoffelbav. 
v 

10. Die Kartoffeln als Biehfutter. Dieselben wer
den vom Vieh bekanntlich gern gefressen unb sinb ihm — 
auch ben tragenben Thieren — zuträglich, sie müssen abef 
zerkleinert unb im Gemenge mit Häkfei verfuttert werben. 

I Sie werben vorher, wenn sie roh verfuttert werben sollen, 
I entwässert, um ihnen bie fcharfen unb nicht zuträglichen 
I Stoffe zu nehmen. Sie müssen zu biesem Zwecke in zer-
| fleinertem Zustanbe in einem Kütten mit kaltem Waffer 
! begossen werben. Dieses Weisser muß so lange, als sich 
j noch Bläschen aus bemselben zeigen, burch frisches ersetzt 
i werden, und erst dann, wenn basselbe klar uub rein bleibt, 

sinb bie Kartoffeln verwenbbar unb erhalten eine Salz-
, zugäbe von 2 bis 3 Loth auf ein Stück Vieh täglich. 
i Diese Salzzugabe ist nicht zu unterlassen, weil ber 

Organismus bes Viehes zu seiner Gesunbheit bas Salz 
j nicht entbehren kann unb Salzmangel — wie es oft in 
i Rußlaub ber Fall ist — Krankheiten verursacht, auch bei-
I trägt zur mangelhaften Entwickelung bes Körpers unb zu 
| größerer Empfänglichkeit gegen Epibemien. Eine über-
, mäßige Salzfütterung ist bagegen unzuträglich, die Ver

dauung wird geschwächt, das Haar wird struppig und das 
Thier siecht allmählich hin. Daher sind 3 Loth einem 

| hiesigen Stück Landvieh pro Tag ganz genug. — In 
!  d u m p f e n  K e l l e r n  e n t s t e h e n  a n  K a r t o f f e l n  w e i ß e  R a u f e n »  
i keime, die, wenn sie vom Vieh gefressen werden, äußerst 
I gefährlich sind, Schweine krepiren nach deren Genuß fofort. 
| Dem Milchvieh ist jedenfalls die Kartoffel roh zu ver-

i futtern, dem Mastvieh dagegen in gedämpftem oder ge
kochtem Zustande und zwar in Art von Snilp ober ber 
Branntweinschlempe. 
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Was die hiesige Kartoffelschlempe anlangt, so 
sind 2 Ä. derselben jedenfalls durch ihren starken Kornzusatz 
1 u Heuwerth gleichzustellen. Sie bietet in den Brennerei-
wirthschaften eine Futtermasse, die den so große Flächen 
einnehmenden und den Körnerbau beschränkenden Klee- und 
Timothybau völlig ersetzen resp, beseitigen kann, da das 
Körnerstroh mit Zusatz von Schlempe hinreichend ist, um 
das Rindvieh in gutem Zustande zu erhalten und auch 
sogar zur vollen Mast zu bringen, d. i. ohne Zugabe von 
Heu oder Klee. Es ist hier nur das Herkömmliche vor-
zugeben, einem Mastvieh müsse man außer der Schlempe 

an der doch in keiner Brennereiwirthschaft Mangel ist, 
weil die meisten sie unter dem Werthe zum Theil verkaufen 
— noch einen Klee- oder Heuzusatz von 8 bis über 10 Ä 
pro Tag hergeben. Dieser Heuzusatz vertheuert blos die 
Mostititg mit c. 15 Rbl. das Stück und macht den aus-
gebreiteten Futterbau — bei anderen hinreichenden Futter-
Mitteln, wie die Schlempe — unentbehrlich, vermindert den 
einträglichen Körnerbau, dadurch aber sehr wesentlich die 
Revenuen einer Wirthschaft. Denn warum sollte man hier 
nicht das Feld- oder Wiesenheu zur Erhaltung und Mast 
unseres Rindvieh's durch Schlempe und Körnerstroh er-
setzen können, da doch in den österreichfchen Staaten große 
Mastungeu mit reiner Schlempe ohne irgend einen Zusatz 
von Rauhfutter oder Heu, ausgeführt werden. Wenn 
auch dieses uns fremd scheint, um so näher müßte es auf 
der Hand liegen, die Schlempe nicht zu veräußern, sondern 
sie vielmehr als Mittel zur Beseitigung oder Beschränkung 
des so ungeheure Flächen einnehmenden Kleebau's in den 
Brennereiwirthschaften zu benutzen, denn ebenso nützlich 
wie bet Kleebau in den Wirthschaften ohne Brennereien 
ist, so nachtheilig ist berselbe in ben Brennereiwirthschaften. 
Große Arbeitsochsen, bie burch anstrengenbe Arbeit unb 
mangelhafte Weibeit recht mager unb angegriffen zum 
Winter in ben Stall kamen, habe ich bei einer Fütterung 
von 20 Ä Roggenstroh — wovon 10 & zu Suilp ver-
häckselt würben —, 10 Ä Sommerkornstroh unb zwei
maliger Schlempe am Tage so weit gebracht, baß sie im 
Frühling zur Zeit bes Abtreiben* ber guten unb vollen 
Mastochsen bieseu nicht sehr viel nachstanben. Ebenso 
würbe bas Milchvieh ohne Heu unb Klee burchgefiihrt 
unb verließ ben Stall im besten Zustcmbe. Also ein Be
weis, baß bas Heu bei geniigenber Menge von Kartoffel
schlempe — mit ihrem starken Kornzusatz — erspart werben 
kann unb eine Mast ohne basselbe wohl möglich ist. — Es 
bcbars nur ber praktischen Ausführung bieses Gebankens 
unb man wirb sinben, baß bie Beschränkung bes ben 

Boben so sehr angreifenben Kleebau's bie Wirthschaftskleten 
wie ehemals — wo fast auf einem jeben Gute eine Bräunt-
weinküche aber noch kein Kleebau existirte — wieber mit 
Körnern angefüllt fein werben, welches aber jetzt zu ber 
größten Seltenheit gehört. 

Gewiß ist hinreichenbes unb verschobenes Futter Be-
bingung einer georbneten Wirthschaft, weil bieses bie 
Gruublage einer solchen bilbet. Daß man barin aber zu 
weit geht: ben Korn erb au beschränkt unb bem Kleebau 
übergroße Flächen einräumt bei Veräußerung anberer guter 
Futtermittel — als ber Schlempe — unb bieses noch 
unter bem Werthe, wirb nicht gerechtfertigt burch bie An
forderung einer Wirthschaft, bie unter ber Last enormer 
Ausgaben steht. Gewöhnlich nimmt ber Kartoffelbau gleich
große Flächen wie ber Kleebau ein, also angenommen 
etwa 40, 80 ober 100 Vierlosstellen in einer Wirthschaft. 
Wenn nun zur Vergrößerung bes Köruerbau's bavon 
blos bie Hälfte bem Klee eingeräumt werben sollte, so 
würbe bas schon burch Gerste — bei nur 6 Korn be
rechnet — circa 120, 240 ober 480 Tschetwert, ober 
X 8 Rbl., 960, 1920 ober 3840 Rbl. ergeben. Diese 
Posten werben aber Weber burch ben Unterschieb in ber 
Einnahme ber Mast noch burch bie verkaufte Schlempe 
im Entferntesten erreicht, wohl ober machen sie selbst 
es ben Brennereiwirthschaften möglich, bie Summen, bie 
für auswärtige Gerste gezahlt werben, nicht zur Ausgabe 
kommen zu lassen. Man nimmt zwar bisweilen an 200 
Pub Kleeernte pr. Vierlofstelle — jebenfalls kommt bieser 
unb ein noch höherer Ertrag vor —, man muß sich aber 
für gewöhnlich mit circa 100 Pub ä 30 Kop. bei eigener 
Verftitterung begnügen. Die Gerste bagegeit giebt von 
berselben Fläche an Stroh auch circa 100 Pub — 50 Pub 
Heu- ober Kleewerth ä 15 Kop. unb einen Körnerertrag 
von mehr als circa 6 Tschetwert ä 8 Rbl. ober 48 Rbl., 
zusammen also 63 Rbl. wogegen ber Kleeertrag allein 
n u r  3 0  R b l .  g i e b t ,  b a s  m a c h t  b u r c h  b i e  G e r s t e  e i n  m e h r  
von 33 Rbl. pr. Vierlofstelle ober von 20—660, von 
40—1320 ober von 80 Vierlofstellen eine Summe von 
2640 Rbl. Nimmt man auch bie geringeren Summen an, 
so sinb sie bennoch in einer jeben Wirthschaft bebeutfant 
genug, um berücksichtigt zu werben, namentlich bei ber 
Erwägung, baß babei an Bobennährstoffen um bie Hälfte 
weniger als beim Klee verbraucht werben. Diese enorme 
Schwächung bes Ackers unb bie verhältnißmäßig geringen 
Körnerernten bürsten wohl Veranlassung sein, bie Schlempe 
nicht zu veräußern, stmbern um so viel unb um den burch 
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den größern Körnerban erzielten Strohertrag den Kleebau 
zu beschränken. 

11. Thierische Feinde und eigene Unachtsamkeiten 

unserer Kartoffelcultur. Unser Kartoffelbau hat keine 
n e n n e n s w e r t e n  t h i e r i s c h e n  F e i n d e .  T a u s e n d f ü ß l e r ,  
Drahtwurm, Engerling auch einige andere Jnsecten 
schädigen bisweilen die Kartoffel im Felde, so unwesentlich 
aber, daß von einem namhaften Schaden keine Rede fein 
kann, außerdem bedingt es die Natur, daß eine jede Pflanze, 
so auch die Kartoffelpflanze ihre Confumeuten unter den 
Jnsecten hat, und die zu vertreiben oder zu beseitigen 
gehört in den Bereich der Unmöglichkeit. Und was den 
Coloradokäfer anlangt, so sind wir durch das nördliche 
Klima vor diesem Gast hinreichend geschützt, denn seinem 
Austreten in Mühlheim bei Köln — 1877 — sogar, wo 
man ihn gefunden haben soll, war das Klima von Deutsch-
land schon so rauh und unfreundlich entgegentreten, so daß 
er bald spurlos verschwand. Dasselbe ist auch in Canada 
der Fall gewesen. Anders kann es mit ihm im Süden 
Nordamerikas sein, wo das Klima seine Vermehrung be-
günstigt und diese dann hauptsächlich durch wildwachsende 
Nachtschattengewächse unterstützt wird. Nach Dr. I. Brüm-
mer soll aber die Gefräßigkeit dieses so ausgeschrieeuen 
Käfers bedeutend überschätzt worden sein, denn nach den 
amerikanischen Zeitungsnachrichten zu urtheilen müßte eine 
jede Kartoffel — und auch eine jede andere Nachtschatten-
pflanze — schon längst von der ganzen Erde vertilgt und 
verzehrt worden sein. Wir haben aber Gottlob Kar-
toffeln noch genug. Außerdem hat ein jedes Jnsect in 
fremden Landen seine Gegner, seine Feinde: sei es das 
Klima, seien es Epidemien, oder auch andere Ursachen, 
genug des Kolorado-Käfer Visite ist von kurzer Dauer 
gewesen, denn ebenso rasch wie sein Auftreten, war auch 
sein Verschwinden, trotz seiner Eigenschaft sich in einem 
Monat zu vertausendfältigen. 

Die vorerwähnten thierischen Feinde — abgesehen von 
einigen Mäuselöchern und Engerlingen in trocknen Jahren — 
verursachen keinen Schaden, der überhaupt von Bedeu-
tuug wäre. 

Unsere Kartoffelcultur hat aber einen andern Feind, 
n ä m l i c h  d e n  K a r t o f f e l p i l z  —  d i e  t r o c k n e  u n d  n a s s e  
Fäule — deu zur Zeit seines Auftretens zu beseitigen 
nicht mehr möglich ist, wohl aber, wenn auch nur zum 
Theil, ihn zu verhüten. Diese Verhütung dürfte erreicht 
werden — wie hier schon früher gesagt — wenn man 
gegen diese Erscheinung ausdauernde Kartoffelsorten an
baut und zwar für Brennereien nur eine Sorte allein, 

nicht aber im Gemisch mit Kartoffeln — wie das leider 
recht oft vorkommt — die zart und zur Krankheit geneigt 
sind. Die Rio frio z. B-, rein angebaut, wird selten 
krank werden, wohl aber würde sie dieser Gefahr sicher 
ausgesetzt sein, wenn sie in der Nähe von bereits von 
Fäuluiß ergriffenen Kartoffeln steht. Auch die Speise-
kartoffel — denn eine jede Wirthschaft muß sie doch haben 
— dürfte nicht in einem Felde oder in ein und derselben 
Lotte mit der Brennereikartoffel angebaut werden, sondern 
sie muß entfernt und appart stehen, weil erstens der et-
waige Krankheitsstoff dann nicht so leicht übertragen wer-
den kann und zweitens die verschiedenen Sorten durch 
i h r e n  B l ü t e n  s t  a u b  u n d  d a h e r  d u r c h  K r e u z u n g  
nicht in Verwandtschaft gesetzt werden können, wie es 
bei allen Pflanzen einer Gattung der Fall ist; be-
sonders fällt diese Erscheinung bei den Erbsen ins Auge. 
Durch die Kreuzung der verschiedenen Kartoffelsorten wer-
den nicht allein die guten, sondern auch die schlechten 
Eigenschaften — darunter gewiß auch die Neigung zur 
Fäule — übertragen. Man braucht nur den Versuch 
zu machen, verschiedene Kartoffelsorten im Gemisch anzu-
bauen und solches einige Jahre fortzusetzen und man wird 
finden, wie die Ergiebigkeit in den Ernten sowohl als auch 
die Güte zurücktritt. — Darin liegt auch sehr oft die Ver-
anlassung zur Frage, wie es kommt, daß der Nachbar 
mehr und bessere Kartoffeln erntet, der sich aber zur Auf-
g ä b e  g e s t e l l t  h a t :  n u r  e i n e  S o r t e  b e i  n ö t h i g e m  
Samenwechsel anzubauen und seine Ernte durch 
eine gute Bearb eitnng und Umsicht sich zu sichern. 

Carl Seeg er, Landwirth, 
i Schluß.) 

W i r t h s c h a s t l i c h c  C h r o n i k  

Landwirthschaftlicher Bericht aus Livland. 
Termin 20. Aug. (1. Sept.) Zahl der Berichte 106 zum 
Beginn. 

Frage 1: Wie war die Witterung, trocken oder 
feucht? ?i) An welchen Daten siel Regen, b) trat Gewitter 
ein, c) fiel Hagel, d) trat Frost ein, e) war die Witterung 
den Feldarbeiten günstig? 

Allgemein wird die Witterung dieser Berichtsperiode als 
trocken bezeichnet, im Mehr - oder-weniger weichen die Ant-
Worten indessen nicht unerheblich von einander ab. Am 
meisten begünstigt durch Niederschläge wurden Osten und 
Süden des Landes, am wenigsten der N.W. Nicht ganz 
selten ist die Angabe, daß so gut wie gar kein Regen ge-
fallen sei. Allgemeinere, noch mehr aber durchdringende Regen 
waren selten. 90 Berichte geben die Regentage an, nach 
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diesen Angaben können nur der 24. Juli, der 6. und 10.—11. 
August als Tage mit allgemeinerem Regen bezeichnet werden, 
aber selbst an diesen Tagen fiel Regen nur an resp. 49, 55, 
52, 44 Orten von 90, also bei weitem noch nicht überall. 
Gewitter waren sehr selten, Hagel ist so gut wie gar nicht 
gefallen. Die Witterung war somit Überaus trocken, zu-
gleich auch kühl. Seit dem 26. Juli werden leichte Reife 
an einzelnen Puncten constatirt: Lubahn, Roop, Brinkenhof 
(Kirchfp. Serben), Kokenhof, Pasterat-Neuhausen. Sehr häufig 
sind sodann in den ersten August-Tagen im ganzen mittleren 
Livland unschädliche Nachtfröste, von denen nicht nur der 
Suden, sondern auch der ganze Norden verschont bleibt. 
Nachdem sodann meist etwas wärmere Nächte gefolgt sind, 
beginnt mit der Nacht vom 13. auf den 14. eine Periode 
kalter Nächte, welche im ganzen N.O. Livlands, mit wenigen 
Ausnahmen, beträchtlichen Schaden angerichtet haben, nament-
lich gilt das vom Nachtfrost des 18./19. Nur unerheblich 
war die Einwirkung auch dieser Zeit im Pernauschen bei 
maritimer Lage, aber auch das hart am Peipus belegene 
Hohensee blieb unberührt. Auch sonst zeigen die Berichte, 
wie sehr der Frostschaden local bedingt ist. — Wo nicht zu 
rechter Zeit Regen eintrat, war auf schwerem Boden die 
Winterfeldbestellung durch die Trockenheit des Ackers behindert, 
der Acker war klößig und mußte stellweise gestampft werden, 
auch der Aussaat des Roggens war dieselbe nicht günstig; 
für die Erntearbeiten resp, das Dreschen auf dem Felde konnte 
kein besseres Wetter gewünscht werden. Die große Mehrzahl 
der Berichte indessen nennt die Witterung für die Feldarbeiten 
unbedingt günstig. 

Frage 2: Wann begann der Schnitt des 
W i n t e r r o g g e n s  u n d  w i e  g i n g  e r  v o n  s t a t t e n ?  

Von 107 Berichten geben 83 als Termin des Beginns 
ein Datum dieser Berichtsperiode an, die Hauptzeit des 
Roggenschnittes fiel somit heuer in die Zeit nach dem 20. Juli. 
Sie schloß bei dem günstigen Erntewetter, fast überall ohne 
Unterbrechung ausgenutzt, durch genügende Arbeitskräfte und 
Maschinen gefördert, bereits mit dem Juli-Monat meist wie-
der ab. Man sieht heuer einer qualitativ wie quantitativ 
besseren Ernte als im Vorjahr entgegen, über die Druschresultate 
liegen indessen nur erst vereinzelte Notizen vor. So hat in Kerjell 
das beste Roggenfeld 17 Ys Löf p. Lofstelle gegeben, der Durch-
schnittserdrusch in Schloß-Sagnitz ist 15 Los p. L. In Alt-Kar-
kell haben zwei Riegen 8 '/2—9 Löf p. L. ergeben, aber das Korn 
(Landroggen) war groß, schön und 120 Ä Holl, im Gewicht. 
In Neu-Bornhusen ist die durchschn. Ernte 11 — 12 Los p. 
L. bei einem Gewicht von 127 A Holl.; in Schloß-Fellin 
hat Landroggen 16 Los p. L. 123 A Holl, schwer ergeben, 
vom finnischen wird ein schwereres Korn erwartet. 

Frage 3: Wann begann der Schnitt des 
W i n t e r  W e i z e n s ?  

Es liegen 52 Antworten vor, welche meist die Zeit 
zwischen dem 1. und 10. Aug. als Erntetermin angeben. 
Ueber die Qualität liegt eine Notiz aus Schloß-Fellin vor, 

daselbst ist Weizen guter Qualität, 130 9 Holl, schwer, ge
erntet worden. 

Frage 4 u. 5: Ist i nbetreff ber Klee- (Klee
g r a s - )  r e s p .  H e u - E r n t e  e t w a s  z u  e r m a h n e n .  

Es liegen 45 affirmative Antworten vor. Aus ben-
selben ergiebt sich, baß bie hohe Graswüchsigkeit ber ersten 
Hälfte ber Saison einem überaus trägen Nachwüchse Platz 
gemacht hat. Nur wenige wissen von guten Grummet-Crnten 
in Klee- unb Wiesen-Heu, letztere namentlich von Rieselwiesen, 
zu berichten, die Mehrzahl derjenigen, welche ben Zustand 
ihrer Kleefelder resp. Heuschläge einer Antwort werth halten, 
klagen über Stillstand oder nur so schwachen Nachwuchs, daß 
eine mäßige Herbstweide in Aussicht steht. Ein lohnender 
zweiter Kleeschnitt wurde effeetuirt oder stand in Aussicht in 
Friedrichswald, Roop, wo derselbe auf dem einjährigen Klee-
selbe einen so vortrefflichen Ertrag, wie seit lange nicht, gab, 
Widdrisch auf niedrigen Stellen, Hinzenberg, Podsem und 
Puikeln (50 Pud per Losstelle, geschätzt); aus dem ganzen 
Norden keine lobende Notiz. In Schloß-Fellin ist eine außer-
gewöhnlich gute Klee- und Timothy-Saat-Ernte gemacht, 
auch in Testama ist der Saatklee gut ausgewachsen. — Von 
natürlichen Wiesen wurden in Bergshof und Neu-Pigast 
Grummet-Ernten von 30 P. p. L. gemacht, in Hinzenberg 
war der Nachwuchs auf solchen gut, ebenso in Bentenhos, 
ferner auf Embach-Heuschlägen (Schl.-Sagnitz), auch in Palla 
fand theilweise ein zweiter Schnitt statt. Von künstlichen 
Wiesen wird ein zweiter Schnitt notirt ans Schloß-Sagnitz, 
Schl.-Karkus, Pollenhof, Neu-Bornhusen, Schl.-Fellin (35 P. 
p. £.), Testama (20—25 P. p. L.) sämmtlich Rieselwiesen; 
aus Kerjell (Stau- und Rieselwiese), Alt-Kusthof (Compost-
wiese sehr guter Ertrag*). 

Frage 6: Wann wurde die Roggen- resp. 
W e i z e n s a a t  b e g o n n e n ?  W i e  w a r  d i e  W i t t e r u n g ,  
D e r s e l b e n  g ü n s t i g  o d e r  u n g ü n s t i g ?  

Die Hauptsaatzeit siel im nördlichen Livland in das 
erste, im südlichen in das zweite Drittel des August und wurde, 
durch das heitere Wetter begünstigt, meist ohne Unterbrechung, 
vor dem 20. August beendigt.- An vielen Orten wurde der 
Trockenheit bes Ackers wegen später als gewöhnlich gesäet, 
mehrfach aber balb nach bem Beginn bamit wieber aufge
hört , und zwar meist weil der Acker zu trocken war, selten 
weil eintretende Regen Hinberten, nach biesen würbe an einzelnen 
Orten bie Saat gut erlebigt. Die ber Saatzeit folgenbe 
lange regenlose Zeit, welche ihr Enbe gegenwärtig (An-
fang Sept.) nicht erreicht zu haben scheint, mußte inbeß einen 
ungünstigen Einfluß auf bas Auflaufen ber Saat ausüben; 
die meist knappen Regenschauer um den lu. August dürften 
nirgenb auf bie Dauer ausgereicht haben. Bereits liegen 
einige Nachrichten über undichtes und ungleichmäßiges Auf
gehen der Saat in den Berichten vor, in den meisten Fällen 
aber konnte am 20. dieser Einfluß sich noch nicht zeigen. Der 
Roggenwurm wird vereinzelt constatirt. An vielen Orten im 

*) Aus Alt-Karkell wird der letzte Bericht dahin zurechtgestellt, 
daß die Klee-Ernte daselbst nicht 27—30 sondern 60 P. p. y. be
tragen habe. 
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mittleren Livland sollte erst am 20. Aug. mit der Saat be-
gönnen werden, an einem Orte wegen Mangels an Knechten. 
Einzelne zögerten auch dann noch, weil die Witterung fort-
dauernd den Zustand des Ackers ungünstig beeinflußte. So 
wird aus Muremois geschrieben: „Obgleich die Felder für 
das Winterkorn schon längst gut bearbeitet waren, so wurde 
erst am heutigen Tage (20. Aug.) mit der Roggensaat be-
gönnen, weil auf Regen gewartet werden mußte. Bei dem 
überaus trocknen Boden hatte sich stellweise der Kornwurm 
gezeigt, es schien gefährlich früher zu säen. Ant 18. traf 
ber längst erwartete Regen ein." Der Weizen wurde, wo 
er zur Aussaat kam, meist um einige Tage später betn Boden 
anvertraut, als ber Roggen. 

Frage 7  u. 1 1 :  Wann wurde Flachs gerauft, 
w i e  i s t  b e r  S t a n d  d e s s e l b e n ?  

61 Antworten. In den letzten Tagen des Juli wurde 
mit dem Raufen des Flachses an einzelnen Orten begonnen, 
das Meiste würbe in ber Zeit vom 1.—20. Aug. vom Felbe 
gebracht unb ein geringer Rest, weil noch grün, einstweilen 
stehen gelassen. Im allgemeinen ist bie Flachsernte miHrathen: 
bie Pflanzen sinb kurz unb verborrt, bie Quantität wie bie 
Qualität gering, einzelne spätere Aussaaten hatten sich etwas 
besser gehalten, boch bürste ihnen die kalte Zeit im August 
z. Th. geschadet haben. In Kibbijerw und Tormahof steht 
der Flachs theilweise gut, ebenso in Friebrichshof bei Walk 
unb in Hummelshof auf feuchtem Acker unb bei später Saat 
(nach ben Psingstfeiettagen). Aus ©mitten Pastorat wirb 
geschrieben: „Der spät gefäete steht hier speciell gut, bie 
Frühsaat ist vom Unkraut überwuchert werben, welches im 
Frühjahr bei ber nassen Bodenbefchaffenheit nicht gehörig 
vertilgt werben konnte." In Kerjell wirb bie Ernte auf V» 
der vorjährigen geschätzt. In Launekaln haben nur die besten 
Feldstücke 2500 Handvoll, die schlechtesten 1400 gegeben, in 
Alt-Karkell, wo sonst 3—4000 Handvoll geerntet zu werden 
pflegen, erzielte man diesmal nur 1400 , resp. 1800 bis 
1900 Handvoll. Aus Jdwen wird geschrieben: „Die ersten 
Aussaaten ergaben statt der gewöhnlichen Durchschnittszahl 
von 2500 Handvoll p. Losstelle nur 1500, die spätere Aus
saat ergab 2850 Hanbvoll p. L." Auch in Puberfüll unb 
Königshof versprach späte Aussaat, welche noch im Felbe staub, 
einen guten Ertrag. Ebenso heißt es aus Salisburg: „Der 
früh gefäete Flachs ist als mißrathen zu bezeichnen, währenb 
der ant 31. Mai gefäete unb ant 2. Juni untgefäete sich gut 
entwickelt haben." „Im Hof Pobsem ist ber Staub bes 
Flachses recht gut, in ber ganzen Uingegenb mittelmäßig, 
z. Th. schlecht." Aus Kubling : „Der ant 15. Mai gefäete 
Flachs hatte ebenso wie ber ant 26. Mai gefäete einen sehr 
unbichten Stanb. Ersterer lieferte bei 23/4 Fuß Länge ben 
geringen Ertrag von 820 bis 980 Hanbvoll p. L , ber letztere 
war kürzer, gab aber einen größeren Ertrag, 900 bis 1100 

Hanbvoll. Der ant 21. Mai gefäete Flachs bagegen hatte 
einen bei weitem besseren Stanb, er erreichte eine Höhe von 
3'/<z Fuß unb lieferte 1200 bis 1500 starke Hanbvoll p. L. 
Die bieejährige Flachsernte wird reichlich um '/» geringer 

als die des verflossenen Jahres ausfallen unb auch an Saat 
ist ein starker Ausfall zu erwarten." Aus Launekaln: „Der 
Stanb bes Flachses war recht befriedigend, bis auf einige 
Höhen auf schwerem Boben, wo ber Erbfloh ihn etwas ge
lichtet hatte, an ben besten Stellen hätt er 3 '/•> Fuß, an 
ben schlechtesten boch noch l3/* Fuß; der Harl ist sehr gut 
Aus Roop: „Der Stand des Flachses ist in biefern Jahre 
sehr verschieben: namentlich Frühsaat ist schlecht gerathen, auf 
leichtem Boben ist der Flachs besser, als auf gutem unb 
schwerem Boben; ein Theil hat an Jnfectenfraß gelitten. 
Durchschnittlich gerechnet, wirb es eine schlechte Mittelernte 
fein." Aus Kobbiak: „Der Flachs ist unbicht unb kurz, im 
Vergleich zu anberen Jahren eine mangelhafte Ernte." Aus 

, Lubahn: „Der frühere Flachs versprach mehr als sich bei 
ber Ernte herausgestellt hat, namentlich bie Saat ist sehr 
unvollkommen ausgebilbet; ber späte Flachs ist recht schwach " 

Frage 8: Wie ist ber Stanb bes Hafers resp, 
b e r  G e r s t e ?  

Der Stand ber Sommerkornfelber ist recht verschieden, 
nicht ganz selten mittelmäßig und schwach, kurz, undicht, doppel-
wüchsig, dennoch überwiegend gut, mehrfach sogar sehr gut. 
Ihre Entwickelung litt unter ber Trockenheit bes Sommers und 
konnte nur bort freubtg gebeihen, wo rechtzeitiger Regen neue 
Impulse fchuf. Während sie z. Th. bereits ant 20. geschnit
ten waren, stauben üppigere Felder noch ganz grün da. Die 
Fröste dürften ihnen nur an wenigen Orten geschadet haben, wo 
sie die Pflanzen in ber Entwickelung noch sehr weit zurück trafen. 
So wirb aus Wiezemhof berichtet, baß bas Sommerkorn 
burch Frost zur Saat untauglich geworben; in Schloß-Sag-
nitz steht ber Hafer feiten üvpig, burchfchnittlich 4 l/ö Fuß, 
an vielen Stellen 6 Fuß hoch: „Der stellweise ausgetretene 
Rost hat seiner Entwickelung nicht geschahet, bagegen bürsten 
bie Nachtfröste ben trotz vorgerückter Jahreszeit noch fast ganz 
grünen Aehrett Schaben zugefügt haben." In Woifeck hat 
ber Frost ben Hafer stark gefchäbigt, in Kerro bie Gerste, 
während hier ber Hafer sehr befriedigt. Aus Aubern wird 
berichtet: „Die grobe Gerste ist burchweg unter mittel, bie 
Lanbgerste, welche unmittelbar nach Pfingsten gesäet werben, 
steht gut, bie früher unb später gefäete ungleich unb mangel
haft." Aehnliche Beobachtungen sinb nicht feiten. Aus 
Schloß-Fellin (26. Aug.) liegen für Gerste bereits vorläufige 
Resultate vor: „Die Ernte hat ant 13. Aug. begonnen. 
Nur bie letzte Saat verspricht eine Mittelernte, 3/i bes Feldes 
werben voraussichtlich einen sehr guten Ertrag liefern, über 15 

Los per Losstelle. Die Qualität ist vorzüglich, Braugerste wiegt 
114 *9, Holl., Saatgerste natürlich mehr." Im allgemeinen 
darf man beim Sommerkorn einer zwar qualitativ guten 
aber quantitativ mäßigen Körner- und einer geringen Kurz-
stroh-Ernte entgegen sehen. Der warme Nachsommer mit z. 
Th. warnten Nächten wird seitdem bie zurückgebliebenen 
Sommerkorn-Felber gut zur Reife gebracht haben. 

Frage 10: Wie ist der Stanb der Kartoffeln? 

108 Antworten. Nctchbent bie Dürre des zweiten Theiles 
dieses Sommers bie Kartoffel in ihrer Entwickelung sehr 
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beeinträchtigt f y a t ,  trafen die früh namentlich in der Zeit 
vom 14.—20. Aug. eintretenden Fröste dieselbe noch im 
Wachsthum, stellweise sogar noch in der Blüthe. Die Ein-
Wirkung der Fröste war je nach Lage der Felder, Wärme 
des Bodens, Kräftigkeit der Krautbildung sehr verschieden. 
Dort, wo dieselben das Wachsthum der Knollen zum Still-
stand gebracht, dürfte für den Ausfall der Ernte das er-
reichte Stadium der Entwickelung maßgebend sein und dieses 
Stadium, nach den Berichten zu urtheilen, ein sehr ver-
schiedenes gewesen sein. So ist es denn schwer zu einem 
Gesammturtheil über die Kartoffel-Ernte zu gelangen. Im 
allgemeinen sah man bis zum Eintritt des Frostes einer 
guten Ernte entgegen, welche Hoffnung sich auch erfüllt 
hätte, wenn statt heiter - kalter, allgemein feuchte Witterung 
in der ersten Hälfte des August eingetreten wäre. Hier 
und da hat ein Regen um den 10. Aug. den Kartoffeln sehr 
genützt. Schon jetzt darf als feststehend betrachtet werden, 
daß bie Kartoffel-Ernte hinter einer Mittelernte quantitativ 
bebeutenb zurückbleiben wirb. Wie weit bie allgemein ge
lobte Qualität ber burchweg gefunben Knollen biefen Ausfall 
wett machen wirb, bleibt abzuwarten. Dort, wo ber Frost 
bas Wachsthum noch nicht gehemmt hatte, wirb ber Kartoffel 
bie Wärme ber zweiten August-Hälfte zu gute gekommen fein, 
unb bas bürste an nicht wenigen Orten bes ganzen Lanbes 
ber Fall gewesen sein, in Süblivlanb aber, wo bie Kartoffel 
allerbings nur ausnahmsweise für Brennereizwecke angebaut 
wirb, sogar bie Regel bilben. 

Mit ber Ernte ist in Neu-Pigast unb Bentenhof be
gonnen luorben. Dieselbe ergab aus bem Brachfelbe bort 
90—100 hier 110 Los per Sofft. Aus Salishos wirb be-
richtet: „Die Knollen ber Daberschen Kartoffel sinb mittelgroß 
unb besinben sich in voller Entwickelung, das Kraut ist noch 
gesunb unb könnte, wenn keine Fröste mehr eintreten, auf eine 
gute Mittelernte gehofft werben." — Aus Schloß-Sagnitz 
wirb geschrieben: „Die anhaltende Dürre hat ben Kartoffeln, 
wie ben übrigen Wurzeln, sehr geschahet unb ben Rest Haben 
ihnen bie Nachtfröste gegeben. Das Kraut ist ganz abgefroren. 
Die Knollen sinb sehr klein. Frühkartoffeln haben eine reiche 
Ernte gegeben." — Aus Bergshof: „Seit bem letzten Bericht 
hat sich bie Kartoffel bebeutenb entwickelt unb vor allen Dingen 
gut abgeblüht, soweit nicht ber Frost vom 3. Aug. bie Blätter 
vorzeitig welken machte. Uebrigens haben nicht alle Kartoffeln 
auf ein' unb berfelben Fläche gleichmäßig gelitten. So haben 
bie Oschlapping (efchenblättrige) unb Snowflocke auf einem 
Felbe (ca. 10 Lofst.) mehr gelitten, als bie zwischen biefen 
beiben Sorten gesteckte Comptons surprise. Sonst zeigen 
sie sich hier noch vollkommen gesunb unb bie seitherigen Proben 
auch ganz mehlreich." — Aus Peterhof: „Die Kartoffeln lassen 
nur eine mittelmäßige Ernte erwarten; auch scheinen bieselben 
vielfach krank zu sein (bie einzige Notiz über bie Kartoffel
krankheit im Felbe), wovon bie Champion-Kartoffel übrigens, 
wie auch im vergangenen Jahre, eine Ausnahme bilbet." 

Frage 11 es. 7. 

Frage 12: Wie ist ber Stanb anderer Feldfrüchte? 

E r b s e n  ( 5 4  A n t w o r t e n )  s t e h e n  f a s t  a u s n a h m s l o s  g u t ,  
hier und da üppig, mehrfach waren sie am 20. Aug. in ihrer 
Entwickelung noch zurück, fodaß gelegentlich wohl auch die Be
fürchtung laut geworden, baß sie nicht zur Reife gelangen 
werben, boch sinb sie selten burch bie Fröste beschädigt worden, 
vielfach zeichnen sie sich burch reichen Schotenansatz, selten 
burch hohes Kraut aus. An mehren Orten waren sie bereits 
geerntet, an anbern stanb bie Ernte unmittelbar bevor. — 
Aus Salishos wirb berichtet: „Grüne Erbsen würben bereits 
geerntet unb gedroschen. Die Frucht ist rein unb gleichmäßig 
gereift, bas Kraut war kurz, aber stark mit Schoten behängt, 
ber Ertrag 7 Los vom Los ber Aussaat." — Aus Launekaln: 
„Der Stanb ber Erbsen ist sehr gut, bie große frühe weiße (?) 
ist geschnitten, bie kleine weiße erreicht in ben Niederungen 
eine Länge bis 8 Fuß, reift aber sehr langsam, so baß sie an 
ben üppigsten Stellen zu Futter gemäht würbe. Auch bie 
übrigen Partien sinb noch nicht zum Schnitte reif." Aus 
Lnbahn: „Die Erbse wuchert stark, bie Ernte wird aber kaum 
sehr befriedigend fein." — Wicken (23 Antworten) zur Saat 
stehen allgemein gut unb haben nur gemäß einem Bericht 
burch Frost etwas gelitten. — Saatklee, Buchweizen, Som
merweizen sinb zu vereinzelt erwähnt, um ein allgemeines 
Urtheil zu gestatten. — Ueber Futterrüben (Turnips) liegen 
Nachrichten vor aus Olbrück (auf Oefel) Schloß-Fellin, Ca
rolen bei Walk, Schloß-Sagnitz unb Bergshof. Die Dürre 
hat ihre Entwickelung beeinträchtigt, bennoch erwartet man an 
mehren Orten noch eine gute Ernte berfelben. Aus Schl.-
Sagnitz wirb zu biefer Frage geschrieben: „Die Wurzelfrüchte, 
namentlich Turnips, Beeten unb Burfanen, sinb burch bie 
anhaltenbe Dürre zurückgeblieben, boch ist bei ber so günstigen 
Entwickelung im Frühjahr immerhin eine gute Ernte zu er
warten. Von ben Runkelrü b enpfl anzen schießen auffallend 
viele in Saat. Mais bleibt niebrig." — In Testama, wo 
Kohl, künstlich bewässert, im Felbe angebaut werben ist, 
steht derselbe sehr gut. 

Frage 13: Schäbliche Jnsecten? 

Der Roggenwurm, bie Raupe der Wintersaat-Eule 
(Agrotis segetum) ist auf Oefel unb im Fellinfchen und 
Pernaufchen mehrfach beobachtet werben, weniger im Dörpt-
scheu, Werroschen unb Walkschen Kreise, in ben Berichten 
aus bem {üblichen Livlanb wirb seiner nur ganz vereinzelt 
erwähnt. Wo er wenig zahlreich war, erwartete man, 
baß bie kalten Nächte, bas vorgeschrittene Stabium ber (£nU 
Wickelung ber Raupe unb bie spätere Saatbestellung bie 
junge Saat ver seiner Schäbigung schützen werbe. — Ans 
Kaunispäh wirb geschrieben: „Speciell hier ist der Kornwurm 
nicht beobachtet werben, jeboch wirb anberweitig über massen
haftes Auftreten beffelben geklagt, auch habe ich bei einer 
Fahrt sehr stark beschäbigte Felber bemerkt." — Aus Stallen-
Hof: „Im Roggengras sinb viele Maulwurfsgänge zu be-
merken, was für bas SSorhanbenfetn des Reggenwurmes 
sprechen bürste." — Ans bem Kirchspiel Hetrnet: „Fast überall 
zeigt sich ber Roggenwurm, mehr ober weniger, namentlich 
auf ben Feibern, die zuerst unb überhaupt zeitiger mit 
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Dünger befahren sind." — Aus Schl. - Karkus: „Die Larve 
von Agrotis segetum dringt in bedeutenden Massen von 
den Rändern aus in das eben aufgegangene Roggengras 
ein. Stellweise trifft man 25 Stück auf einem Quadratfuß 
<m." — Aus Jmmoser: „Vielleicht wird der Wurm im 
Roggenfelde sein, denn die Saat-Krähen sind viel auf dem 
Brachfelde zu sehn. Allein jetzt sind wir bereits in der Zeit, 
wann der Roggenwurm sich verpuppt und das Fressen der 
Saal allmählich aufgiebt." — Aus Avakar: „Im Brachfelde 
zeigte sich der Wurm (Raupe vom Nachtfalter Agrotis sege
tum), doch bereits ziemlich ausgewachsen, sodaß anzunehmen 
ist, faß die kalten Nächte und ihre baldige Verpuppung dem 
jungen Roggen zu gute kommen werden. Hier fanden sich 
in einer für die Nacht gegrabenen C-kube von ca 4 LH-Fuß 
höchsten5 6 starke Raupen, aus der Brache zu Schloß-Ringen 
(7 Werst nördlicher) dagegen bk- 18 Stück, d. h. in Gruben, 
die jn niedrig betegelten Feldstücken angebracht waren." 

Te* Drahtwurmes, der Larve des Saatschnellkäsers 
Agriotes segetis) geschieht Erwähnung in den Berichten 

aus KurriSta (bet Laisholm), Jensel, Arroliof und Fehteln, 
überall im Sommerkorn beobachtet, nur in Fehteln „beim 
Einarbeiten des Roggens (aber nur nach 3 - jährigem 
rtlee) unb zwar in den Wurzeln der nicht verrotte
ten Klecstauben." — In Kudling ist bie P 1 u s i a 
gamma auf einem ant 21. Mai bestellten Falchsfelde be
obachtet worden wo sie den Flachs jedoch nur an ben 
Aelbränmn beschabigte. Der Kohlweißling erschien auf 
Hafer- unb Gerstenfelbern in Andern in ungeheuer großer 
Menge. In HummelShof würben beim Korbpfluge große 
Mengen von Engerlingen aufgebeckt. — Im Walde constatiren 
den Borkenkäfer sie Berichte aus Jbwen, Treppenhof unb 
Schi.-Karkus, in letzterm Bericht heißt es: „Der Borkenkäfer 
tritt in diesem Sommer nur sehr vereinzelt auf unb ist bis-
ner ber angerichtete Schaden unbedeutend." — Aus Jensel wird 
geschrieben-. „Im Walde hat der Bostrichus die Fichten 
weniger angegangen, als man bei der andauernden Dürre 
hätte vermuthen dürfen." — Au5 Idwen wird über bas Er
scheinen ber Nonne berichtet. 

Frage 14: Abnorme Erscheinungen. Hier wirb wieber-
Holt bes abnormen Ganges ber Witterung Erwähnung ge
than, namentlich der stets nördlichen Windrichtung und des 
niedrigen Thermometerstandes, ^n der Nacht vom 18. auf 
den 10. Aug. ist in Kerro ein solcher von — 2V20, in Kioma 
von — 2 bis — 30 constatirt worden, wahrend an andern 
Orten z. B. ^aisbolm von 0° gesprochen wird. 

Zum Schluß lagen 111 Antworten vor. 

Landw. Ausstellung in Fellin. hinsichtlich 
der auf der Ausstellung des est 1 1 .  landwirthschaftlichen Ver
einen vertheilten Preise erfährt der „Fell. Anz." nachstehendes. 
Von den 27 ausgestellten Pferben erhielt bie große silberne 
Mebaille de-:- Ministeriums ber schwarze estnische Hengst bes 
Persischen Wirthen Juri Piir; die silberne Medaille der öfon. 
Societät der vengft de-:- Hans Abamson aus Holstsershof; 

die kleine silberne Med. bes Ministeriums bie Fuchsstute bes 
Henbrikson aus Aibenhos. Außerbetn würben in dieser Abth. 
ertheilt 2 Bronce-Mebaillen des Minist, unb eine ber öfon 
Societät, sowie enbltch 7 Anerkennungsschreiben bes Minist. In 
ber Abtheilung für Rinb- und Kleinvieh: 4 Bollen, 4 Kühe, 
11 Stärken, 2 Kälber, eine Sau mit 7 Ferkeln, 2 Ferkel 
3 Monate alt, enbltch ein Schaf, erhielt die große silberne 
Mebaille des Minist, der Ost friesische Boll des Hern. Victor 
v. Helntersen-.Neu-Wotdonta und bie kleine silberne Mebaille 
bie Kuh der Frau Balczunas; außerbem würben 2 Bronce-
Mebaillen des Ministerium, enbltch 2 Anerkennungsschreiben bes 
Ministerium unb s bes estn. lanbw. Vereins in bieser Abth. 
ertheilt. Sauren Schmanb Hatten gebracht 9, unb süßen 15 
Personen; Käse 1, Johannisbeerwein 3, Seife 2, Garten-
fruchte 7, Felbfrüchte 3, Salz 1, Blumen 1, Brob eine 
Person. Es erhielten in bieser Abtheilung bie Bronce-
Medaille ber öfon. Societät für sauren Schmanb Matt 
Rosenberg aus Holstfershof, für süßen Schmanb Ell Allast 
ebendaher und für Butter einen golbenen Ring Ann Nöggis 
ans Fellin. Außerbem würben noch 10 Anerkennungsschreiben 
ber Gesellschaft in bieser Abth. zuerkannt. In ber Ab
theilungfür Maschinen und Gerätschaften erhielt der Schmied 
Laksberg die silberne Medaille ber ökonom. Societat für 
feine Locomobile. Die Bronce ^ Medaille des Minist, resp, 
ber Societät erhielten ferner bie Schmiebe Lassei unb Kam
mer ; Anerkennungsschreiben bes Minist, würben zuerkannt 
I. Pärna aus Abta für gute Holzarbeit an einem Wagen 
unb bem Malermeister Hein aus Fellin für gute unb wohl
feile Arbeit. Diese Abtheilung war von 11 Ausstellern be
schickt roorben. In die Abtheilung für Hanbarbeit hatten 
127 Aussteller 347 Gegenstände geliefert unb zwar: 

wollene Webst0ffe 57 
leinene Webstoffe 2s 
wollene Decken 32 
große wollene Tücher 14 

außerdem wollenes Garn unb sehr vieles an kleineren Hand
arbeiten. Hier erhielt bie Bronce-Med. des Minist. Eis 
Raska ans Abta für ein Stück Bukskin. Außerdem wur
den eine Menge Belobigungen ertheilt, 8 gotbene Ringe 
unb seidene Tücher. — Als Preisrichter fungirteit außer 
Mitgliedern ber Gesellschaft bie Herren von Stryk - Morset, 
v. Helmersen - Neu - W oiboma, v. WaSmubt-Jäska; aus ber 
Stabt bie Herren Kaufleute A. Rosenberg und A. Werncke, 
ber Bäckermeister Kelch, ferner ber Veterinair Balczunas. 

Knochenmehl der Pskower landw. Ge-
sellschaft wurde auf ber diesjährigen Dorpater landw. 
Ausstellung zum ersten Mal offerirt. Den Vertrieb hier am 
Orte haben bie Gebr. Brock übernommen, bei betten auch 
Proben zur Ansicht stehen. Der Preis bieses Fabrikats 
stellt sich auf 1 R. 15 K. loco Dorpat, bei Bezügen von 
4—5000 Pub burch billigere Fracht etwas niedriger. Außer
bem stellt bie Fabrik bes Pskower Vereins auch s. g. Tuch-
mehl (cyKOHHa« iiyita) her. Nach einer uns vorliegenden 
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Analyse der Rigaer Versuchsstation ergab die chemische Analyse 
folgendes Resultat für Knochenmehl Tuchmehl 
Wasser (Trockenverlust bei 1000 C.) 10*79 % 10*61 % 
Gesammtphosphorsaure 26*92 „ 1*66 
Kali — 0*43 
Stickstoff 1*85 „ 10>0 „ 
Sand und Kieselsäure. 1*30 „ 5*7 6 „ 
Fett. 1*52 „ — 

Wasser. 10*79 „ 10*61 „ 
Glühverlust. 38*72 „ 74*37 „ 
Glückrückstand 50*49 „ 15-02 „ 

100*00 % 100*00 % 

Ausländische Markt- und Ernte-Berichte. 
Tie „Verl. Börs.- & Handels-Ztg." schreibt am 10. Sept.: 
Trotz der allgemein günstigen Crnte-Nachrichten läßt sich von 
neuem eine Besserung im Welt-Getreidehandel consta-
tiren, wenigstens zeigen die Terminmärkte, wenn auch noch 
mancherlei Schwankungen, eher eine Coursbesserung. Man 
glaubt auf einem so niedrigen Niveau angelangt zu sein, 
baß man ein weiteres Herabgehen der Course nicht gestatten 
kann, woher Abgeber überall reservirt bleiben. Anders aber 
verhält es sich mit dem Efsectivgeschäste. Effektive Waare, 
überall reichlich vorhanden und überwiegend angeboten, verlor 
im Werthe, ohne daß von einem größeren Verkehr die Rede 
sein kann. Rußland meldet lebhafteren Verkehr, die 
nach allen Richtungen hin vorzügliche Ernte gestattet 
einen regen Export zu guten Verkaufsbedingungen. Trans-
actione» haben bereits begonnen und geben über die russisch-
deutschen Grenzstationen täglich viel Hunderte Waggons nach 
Danzig und Königsberg behufs weiterer Verladung. Nach 
intensiver ist die Ausfahrbewegung nach den Häfen am bal-
tischen und schwarzen Meer aus dem Innern des Landes. 

„Ter Landbote" schreibt am 10. Sept.: „In der Be-
richtswoche sind erhebliche Regengüsse niedergegangen, 
welche dem Einbringen des Nachmaht-Heues und auch auf 
schweren Böden dem Fortgang der Vorbereitung zu nahe 
devorstehenden Herbstbestellung Eintrag gethan haben. Ueber 
die Aussichten für die Hochfruchternte werden wir erst nähere 
Gewißheit haben, wenn die Ernte begonnen haben wird; 
die im ganzen günstige Witterung der letzten Wochen wird 
dem Wachsthum der Kartoffeln zu statten gekommen sein." 

Die „Zeitschr. s. Spiritus-Industrie" faßt unterm 10. 
Sept. die ihr zugehenden Berichte zu folgendem niesammtbe-
richt zusammen: Die Witterung der letztvergangenen Woche 
hat die Aussichten aus die Kartoffelernte nicht mehr wesent-
lich zu bessern vermocht. Nur für einige spätere Sorten er-
wartet man hier und da noch einen günstigen Einfluß des 
Regens. Die Gefahr des Durchwachsens der Knollen ist je
doch nicht ausgeschlossen. Der Quantität nach wird die Ernte 
fast ausnahmslos schlecht ausfallen; die Urtheile über die 
voraussichtliche Qualität der Kartoffeln sind verschieden. 
Auf eine wirklich gute Ernte rechnet man nur sehr vereinzelt 
z. B. in der Uckermark. Die Heu- und Futterernte ist fast 
durchweg eine sehr reichliche gewesen, daher wird der Breiv 

nereibetrieb vielfach erst spät und schwach beginnen. Von einer 
lebhaften Zufuhr von neuem Spiritus wird daher auch bis 
jetzt noch von keinem Börsenplatze aus berichtet. Die Vor-
rathe in den Hauptplätzen nehmen im Allgemeinen ab. Die 
Preise für Spiritus und Kartoffelstärke waren in den 
meisten Plätzen fest und ohne wesentliche Aenderung gegen 
die Vorwoche. In Hamburg, Magdeburg und Leipzig fand 
eine Steigerung um 1—1*50 Mk. statt. Mais ist im Ver-
hältniß zum Spiritus immer noch zu theuer, um in größerem 
Maßstabe als Zumaischmaterial Verwendung finden zu können. 
Die Aussichten für den Export sind bisher nicht günstige; 
jedoch ist zu erwarten, daß gerade die niedrigen Preise für 
den Spiritus demselben förderlich sein werden. In Spanien 
ist — da man eine schlechte Weinernte erwartet — der Be
darf bisher verhältnißmäßig gering. Auch in Oesterreich 
behauptet sich der niedrige Preisstand. 

Die „Königsberger land- und forstn). Ztg" berichtet 
am 12. Sept.: Das anhaltend schöne, beständige Wetter ber 
verflossenen Woche hat die Grummternte ungemein gefördert 
unb ist auch besonbers für das Dampfbreschen des in Bergen 
stehendes Getreides geeignet gewesen. Die Bestellung der 
Wintersaaten ist im großen Ganzen sehr weit vorgeschritten 
und läßt sich im Allgemeinen zur Zufriedenheit ausführen, 
nur auf schwererem trockenen Boben machen bie Pflugarbeit 
auch selbst bort Mühe, wo die Stoppel rechtzeitig geschält 
worden ist. Allgemein wirf über Dürre geklagt und durch-
dringender Regen gewünscht, damit die früh gesäeten Saaten 
nicht durch Würmer beschäbigt werben unb bem stellenweise 
sich schon recht fühlbar machenden Wassermangel abgeholfen wird. 

Das Buttergefchäft in Hamburg verlief nach oem Be-
richte vom 3. Sept. der „Milchztg." außerordentlich ruhig, 
Exportaufträge waren klein und auf tadellos feinste Brände 
beschränkt, zweite Sorten unb gelagerte mußten wieder zu
rückbleiben. Die Notierungen für feine Hofbutter blieben 
unverändert (110—115 Mk.) geringere aber nachgebend im 
Preis. Abweichenbe unb fehlerhafte Hofbutter ist fast unver
käuflich, ba amerikanische weit preiswürdiger ist. Finlänoische 
Grasbutter wird zu 80 — 85 Mk. genommen. Von amerika-
nischer ist der größte Theil der vorwöchentlichen Zufuhr ge
räumt und in dieser wieder irische herangekommen. Unsere 
Detailisten unb Bäcker versorgen sich mit dieser und lassen 
andere Ausschußwaare stehen. 

Aus bem Dorpater meteorologischen Observatorium 

Bat. Stmuautiu »7®™! 
* «• St- «radk SeinuS. U», rirtjtuiiü. hmgtn. 

Aug. 4 + 15' '7 7 — O'4'.i  

5 -j-l-V • 8 —  0 4 9  

44 6 + 1;V •63 — 0*80 
7 + 15' •20 — VOii 
s —i—l •07 — 2*19 
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Redacteur - Gustav Strtif. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

NEUE (13.) UMGEARBEITETE ILLUSTRI RTE AUFLAGE. 

s j fBrockhaus' 

Qöhversations -Lexikon. 
: SL- , • -v i - W '• 

1̂0 Mit?Abbildungen und Karten d 
MWWAM '. ?i.' — --* 
'ZWWiW Preis ä Heft 50 Pf 
tili»"1 . • :-s: 

J E D E R  B A N D  G E B .  I N  L E I N W A N D  9  M . .  H A L B F R A N Z  9 ' - »  M .  

E. J. Karows 
Universitäts-BucMiandlung in Dorpat. 

fügn ftEinnn Injcr 
Kiga. 

Specialität: 
Bierbrauerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Cpiritus, Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Garten- und Hauszwecke. 

Jauche-Pumpen. 
Handwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hanf- und Gummi-

schlauche. 
Geldschränke, Deeimalwaagen, 

Glocken *e. 
Erbohruug artesischer Tiefbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte gratis. * 

Ebbbb 

^ockhotz 

zu Maschinen-Lagern zc. empfehlen 
zu billigen Preisen 

Gebr. Irock - Dorpat. 

Die link- & Krinlegicherei, 

Inlitik siir Gas- & Pnjftmnlngtn 
von 

A«»tze | Aklergep. Aigs. 
empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
teu Publicum 
a'us»i!uai - xUilfi}u'st und Wappen 

aller Art. 
2Xif4üuvü655tkIii für Firmen in 

jeder Größe. 
2C. 2C. 

Knochenmehl 
enth. 26+92 °/<> Gefammtphosphor-
säure empfehlen 

Gebr. Arock — Dorpat. 

I . C .  M m  f t i g a 7  

®yps-, tiDfenkachefn- & Schfemmfireide-
Fabrik?, 

empfiehlt: 

Prima ZchlemmKreide, 

Alabaster - Mldhauer - Oyps, 

S tu ck a tu r - P u tz - G y p s, 

als bestes Düngungsmittel für Klee und 
Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkachel», 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons zc. 

Wiederkage: gr. König«straße «M 32. 

Ein junger Landwirth, 
der zuerst praktisch die Wirthschaft erlernt, 
darauf das Polytechnikum absolvirt hat, 
wünscht einen Platz als 

Wirthschaftsgehülfe. 
Da Hauptzweck weitere Ausbildung, so 
wird auf Honorar nicht gesehen. Gesl. 
Adr. sub. A. D. an die Buchhandlung 
Aierander Slieda. Riga. 

Ein junger Königlich Preußischer 

Förster 
Ein 5 jährig sprungfähiger und 1 jähriger 

Vollblut Oldenburger Stier stehen zum 
Verkaufe aus dein Gute Bergshof (im Steuer. 
müQleiisdjeii Kirschspiel). Näheres bei der Guts-
Verwaltung oder -Kiga, -lucoCaifli*. Nr 31. 

mit guten Zeugnissen, mit Forsteiurich -
| tuugsarbeiteu vertraut, sucht Stellung 
als Förster oder Gehülfe eiues Ver-
waltungsbeamteu in einer Ostseeprovinz 
oder in Rußland zum 1. November oder 
später. Gest. Offerten an die Exp. 

! dieser Zeitung unter L. D. 69. 

San- Sc (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Iorkshire i weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können prämt» 
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
nigra — Bevnl. 

G3 

Q3 

CO 

a 

c~a (M 
'S. 

n* 
6» 

1 1 

Alle Arten landw. Maschinen n. Geräthi. 
S t t / t o a g * / t ä t e :  

i3 a. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Zur Finge der Probeculturen von Zuckerrüben in den baltischen Provinzen, von Prof. M. Glafenapp. — Estländi-
scher Kartoffelbau V. Schluß, von Carl Seeger, Landwirth. — Wirthschaftliche Chronik: Landwirtschaftlicher Bericht aus Livland. 
Landw. Ausstellung in Fellin. Knochenmehl der Pskower landw. Gesellschaft. Ausländische Markt- und Ernte-Berichte. — Aus dem Dor-
pater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

/I,08B0JieH0 U,eH3ypoH). /Jepnrfe. 6. CeiiTHÖp« 1884 r. — Druck von Laakmann 's Buch- & Steindruckerei. 
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JV? 37. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
I H,°-°uSg°g°b°n^°n der Soif.. liMMsch-n g-m°m. | SS'ÄÄb. 

ohne Zustellung I Nlltzlgen und ökonomischen ©DCtCtOt, m Dorpat, am ! Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. | 13. September 1884. | Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Vorschläge jur Verknüpfung einer Irauerei-Versuchs-
station mit der bestehenden landw.-chem. Versuchs- und 
Zamen-Control-Station am Polytechnikum 30 Riga 

Vorgetragen in einer Versammlung Rigascher Brauereibesitzer am 
1 8 .  M a i  1 8 8 4  v o n  P r o f .  G .  T h o m s .  

M. H.! Unsere vielbewegte und vielstrebende Zeit 
dürfte von den nachfolgenden Generationen und kommen-
den Jahrhunderten als eine Zeit der Gährung bezeichnet 
werden. Hoffen wir, die Klärung werde nach der Gährung 
nicht ausbleiben. Als das Ferment, welches das ganze 
Leben der Jetztzeit durchdrungen und dasselbe wie Hefe 
die Würze in Gährung versetzt hat, können die Natur-
Wissenschaften hingestellt werden. Fast trivial erscheint es, 
darauf noch aufmerksam zu machen, und doch — was 
wäre unser Leben ohne Eisenbahnen, ohne Telegraphen, 
ja ohne das Telephon; von anderen Errungenschaften der 
modernen Naturwissenschaft, die nicht so auf der Hand 
liegen, aber kaum minder wichtig sind, wie z. B die Am-
lin-Farbeniudustrie it. dgl. m., wollen wir nicht einmal 
reden. Als eine für das Gros des Publikums ebenfalls 
nicht zu Tage tretende Zelle des die Gegenwart bewegen-
den naturwissenschaftlichen Ferments können u. A. auch 
die Versuchsstationen hingestellt werden. Und was sind 
denn eigentlich Versuchsstationen? Die eingehende Beaut-
wortuug der soeben aufgeworfenen Frage würde uns von 
unserem Thema zu weit abführen, doch werden Sie mir, 
wie ich hoffe, wenigstens einige erläuternde Bemerkungen 
gestatten. 

Der geniale Chemiker Lavoisier, welcher als Opfer 
der französischen Revolution sein Leben auf dem Schaffst 
aushauchen mußte, trug sich, vielleicht als erster, schon am 
Ende des vorigen Jahrhunderts mit dem Gedanken, eine 

landw. Versuchsstation, resp. Versuchsfarm in der Perche 
zu errichten. Er hatte richtig erkannt, daß das landw. 
Gewerbe gleich anderen Gewerben, nur dann im Stande 
sein werde aus der Wissenschaft Nutzen zu ziehen, wenn 
letztere sich nicht mehr ausschließlich auf den Schreibtisch 
zu beschränken, sondern alle in Betracht kommenden Vor-
gänge so zu sagen an der Quelle, mitten im praktischen 
Betriebe zu beobachten und zu studiren gesonnen sei. — 
Es handelte sich ihm also um Uebertraguug der Errungen-
schaften der Wissenschaft auf die Praxis, indem zugleich 
erstere von letzterer befruchtet werde. 

Für eine solche Wechselwirkung von Theorie und 
Praxis reichen nun heutzutage die Katheder der Univer-
sitäten und technischen Hochschulen erst recht nicht mehr 
aus; wir bedürfen dazu besonderer, gewissermaßen praktisch-
wissenschaftlicher Institute, und das sind — die Versuchs
stationen. 

Als Wesen der Versuchsstationen kann somit die Ver-
Mittelung zwischen Theorie und Praxis, zwischen der 
Wissenschaft und dem praktischen Leben hingestellt werden. 
Und einerlei ist es dabei, ob wir es mit landwirth-
schaftlichen, — chemischen — oder mit Versuchsstationen 
für Obst- und Weinbau, für Seidenraupenzucht, zur Prü-
fung von Baumaterialien, oder mit Brauerei- und Spiri-
tus-Versuchsstationen u. s. w. zu thun haben. Einzelne 
solcher Stationen, wie z. B. die landwirthschaftlichen, 
weisen dabei noch zahlreiche Abzweigungen (Molkerei-, 
Moor- und sonstige Versuchsstationen) auf. Welchem 
speciellen Gebiete sich die einzelne Station also auch zu-
wenden mag, das Wesen der Sache bleibt in allen Fällen 
d a s s e l b e :  V e r m i t t e l u n g  z w i s c h e n  d e r  W i s s e n s c h a f t  
u n d  d e m  p r a k t i s c h e n  L e b e n .  

In diesem Sinne bitte ich Sie, m. H., auch mein 
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Streben, unsere bestehende Versuchsstation in den Dienst 
der Brauerei zu stellen, auffassen zu wollen. 

Bevor wir unserem Thema näher treten, mag noch 
ein Augenblick bei der kritischen Frage verweilt werden, 
ob die Versuchsstationen nun auch ihr Ziel „Vermittelung 
zwischen Theorie und Praxis" zu erreichen im Stande ge-
Wesen sind. Es ist nicht zu leugnen, wie bei allen neuen 
Einrichtungen, die man anfänglich ihrem Wesen nach noch 
nicht vollständig zu erfassen vermochte, ist man auch viel-
fach mit falschen Voraussetzungen, mit zu sanguinischen 
Hoffnungen an die Begründung von Versuchsstationen her-
angetreten. Daß man in Folge dessen hier und dort an 
dem Werth und der Bedeutung derselben wieder irre wurde, 
nachdem man sie anfänglich überschätzt hatte, kann da nicht 
befremden. Naheliegend war es zu erwarten, der praktische 
Versuch werde auch gleich von einem, womöglich in klin-
gender Münze auszudrückenden, praktischen Nutzen gefolgt 
sein; — und blieb derselbe aus, so war Enttäuschung die 
natürliche Folge. Man übersah und übersieht es von 
mancher Seite auch noch heute, daß die Fragen des täg
lichen Lebens zum Theil erst nach Klarlegung tiefgehendster 
wissenschaftlicher Probleme in einer der Praxis nutzbrin
genden Weise beantwortet werden können. Aus dieser 
Sachlage erklärt sich das Wort eines der hervorragendsten 
Agriculturchemiker*): „Die landw. Versuchsstationen hätten 
der Praxis um so größeren Nutzen gebracht, je rücksichts-
loser von ihnen rein wissenschaftliche Probleme verfolgt 
und bearbeitet worden wären." 

Und die landw. Versuchsstationen illnstriren diesen 
Ausspruch in der That auch mit ihren Erfolgen in der 
anschaulichsten Weise. Rein wissenschaftliche pflanzenphy-
siologische Versuche und Studien sind es z. B. gewesen, 
durch welche die landwirtschaftlichen Versuchsstationen 
der ganzen praktisch so hoch wichtigen Düngerlehre erst 
einen festen, ja unerschütterlich feststehenden Boden ge-
schaffen haben, von dem aus der Praktiker mit fast mathe-
matischer Genauigkeit seinett Culturpflanzen gegenwärtig 
die für verschiedene Zwecke erforderlichen Nährstoffe zu-
führen kann. Rein wissenschaftliche, physiologische und 
zoochemische Versuche waren es, welche die landwirthschaft-
liche Fütterungslehre bereits zu einem für den Einge-
weihten geradezu erstaunlichen Grade der Entwickelung 
und Vervollkommnung gebracht haben. 

Und wie steht es denn mit den Brauerei-Versuchs
stationen, werden Sie, meine Herreu, fragen? Mir ist die 

*) A. Mayer: Ägriculturchemie. 

Existenz von vier solchen Stationen bekannt. Drei, in 
Bezug auf deren Leistungen ich ihnen augenblicklich nichts 
mittheilen kann, befinden sich einerseits in Berlin*) und 
Kopenhagen, andererseits in den Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika. Die vierte ist die wissenschaftliche Station 
für Brauerei in München. Ich werde mich in meinen 
Mittheilungen ausschließlich auf letztere beschränken, die 
im I. 1876 durch freiwillige Beiträge von Münchener 
und auswärtigen Brauern ins Leben gerufen worden ist, 
und deren inzwischen erschienene Berichte ein glänzendes 
Zeugniß sowohl für die Strebsamkeit und den Fleiß, als 
auch für die Thätigkeit der Stations-Leitung ablegen. 

Es wäre vergebliche Mühe, m. H., wollte ich mir die 
Aufgabe stellen, Sie an der Hand der berührten Publika-
tionen in eingehender Weife mit den bisherigen Resultaten 
der Münchener Station bekannt zu machen, denn das von 
derselben in den wenigen Jahren ihrer Existenz zusammen-
gebrachte wissenschaftliche und praktisch - wissenschaftliche 
Material ist ein so überreiches, daß ich Ihnen dasselbe 
höchstens in seinen Umrissen vorführen kann. Ich werde 
Sie daher auch nur mit den Hauptpunkten des fortlau-
senden Verfuchsplanes der Münchener Station bekannt 
machen, um zugleich einige bisher seitens derselben erzielte 
Versuchsergebnisse zu berühren. 

Seit ihrer Begründung, und zwar bis zum heutigen 
Tage, bearbeitet die qu. Station folgende Gebiete: 

1 )  G e r s t e n .  A l s  d a s  w i c h t i g s t e  R o h m a t e r i a l  m u ß t e  
die Gerste, d. h. die verschiedenen Gerstensorten, welche 
der bayrischen Brauerei dienen, vor allen Dingen Gegen, 
stand eingehendster Studien werden. Und so ist denn auch 
der Gerstenmarkt seit dem Bestehen der Station sorgfäl
tigster Ueberwachung unterworfen worden. Als Resultat 
dieser Bemühungen liegen in den einzelnen Jahresberichten 
ungemein zahlreiche, die verschiedenen Jahrgänge betres-
sende Gersten-Analyfen vor, bei denen namentlich auf den 
Gehalt au Trockensubstanz, an Protein, an Asche und auf 
den Phosphorsäure-Gehalt Rücksicht genommen worden 
ist. Doch auch die sonstigen Mineralsubstanzen (Kalk, 
Magnesia, Kali, Kieselsäure, Eisen) sind vielfach in den 
Kreis der Untersuchungen gezogen worden. Außerdem 
fand nicht selten eine Bestimmung des Gehaltes an Stärke-
mehl u. s. w. statt. In der „Zeitschrift für das'gefammte 
Brauwesen", dem Organ der Wissenschaft!. Station für 
Brauerei in München, konnte daher z. B. bereits 1881 
eine umfassende Arbeit über „Untersuchungen von diversen 

| *) Die Berliner Station ist erst 1883 ins Leben getreten. 
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Braugersten" zur Veröffentlichung gelangen. Wir ent-
nehmen dieser Abhandlung, in welcher u. A. 96 Gersten-
Analysen mitgetheilt worden sind, folgende kleine Tabelle, 
welche die minimalen, maximalen und mittleren Verhält-
nisse bez. der Zusammensetzung der berührten 96 G ersten-
Proben verschiedener Productionsorte erkennen läßt. 

Stick- ' m . ; rwfv0 : Phos-1 Kiesel- Eisen
stoff ' ^rotein 1 phor- ! säure i oxyd 
o/o ! > ! % sau"' 0/o | 0/o 

Kalk 

% 

Maximum 
Minimum 
Mittel. 

2*856 17*85 ,3 34 ! 1*145 0*845,0 0694 0151 
1*282 8 01 2*12 0*614 0 460 0 0019 0 043 
1*729 10*804 2*799 0 902 0 641 0 0200 0*068 

Die größte Zahl der untersuchten Gersten steht im 
Protemgehalt zwischen 9 und 12 %; man könnte diese 
Extreme, wie Herr Aubry, Director der wissenschaftlichen 
Station für Brauerei, hinzufügt, als die Grenzen für zu-
lässige Braugersten betrachten, es wäre aber seiner Ansicht 
nach besser, die Grenzen noch etwas enger zu ziehen. Je 
ftickstoffärmer die Gersten sind, desto größere Vorsicht ist 
der Malzbereitung zuzuwenden, desto leichter kommt eine 
Entartung der Hefe in den aus den Malzen resultirenden 
Würzen vor. Kurische Gerste hat im Mittel (3 Proben) 
12*208 %, südrussische Gerste dagegen (3 Proben) 15*153 % 
Proteien ergeben. Die südrussischen sind demnach die pro-
teinreichsten (stickstoffreichsten) unter allen den verschiedenen 
Gegenden Europas entstammenden Gersten. Ich will nur 
die als Productionsorte verzeichneten Länder angeben: 
Oesterreich, Bayern, Würtemberg, Hessen, Preußen, Schwe-
den, Dänemark, Rußland, Elsaß, Frankreich, Afrika. Wir 
glauben schon vorstehende Mittheilungen, aus denen ja 
bereits unser Rigasches Brauwesen einige beherzigenswerte 
Lehren ziehen kann, lassen den Werth und die Bedeutung 
wissenschaftlicher Stationen für die Praxis des Brauerei-
betriebes aufs Deutlichste hervortreten. 

In dem 4. Jahresbericht (1879/80) bemerkt Aubry 
zu der Tabelle A. 1879er Gersten: ..Es scheint unter 
gewissen Umständen der frühe Ausbau der Gersten auf 
den Phosphorsäuregehalt des Kornes günstig einzuwirken, 
wie überhaupt durch größere Sorgfalt in der Auswahl 
des Samens und bei der Vorbereitung des Bodens für 
den Ausbau eine Steigerung der Phosphorsäure im Ger-
stenkorn bewirkt wird. Der Stickstoffgehalt der Gerste 
scheint durch die Cultur nicht so leicht regnlirbar zu sein. 
Böhmen liefert stets stickstoffarme Gersten." Als beson-
ders wichtig für den Brauer stellt Aubry Studien über 
die verschiedenen Einflüsse hin, welche für die Beschaffen

heit des zu erntenden Gerstenkornes maßgebend sind. „Gru-
ber in Königshofen soll gezeigt haben, was man durch ei-
friges Forschen zu erreichen vermag. Dessen Beobachtun
gen über den Gerstenbau sind äußerst werthvoll und der 
durch ihn hervorgerufene G^rstenbau-Verein, an welchem 
sich hauptsächlich Brauer betheiligen, hat schon den Erfolg, 
daß im Elsaß allenthalben eine vorzügliche Gerste pro-
ducirt wird." 

Auch die 1880. Ernte hat, wie ich dem fünften Jah
resberichte (der Münchener Station) entnehme, für russi
sche Gersten den zweithöchsten Protein- resp. Stickstoff-
gehalt ergeben. 

Ich verlasse nach dem vorstehenden flüchtigen Excurs 
auf die Münchener Arbeiten in dem Capitel .-Gerste" 
diesen Gegenstand und wende mich dem zweiten Puncte 
des Arbeitsplanes zu. 

2  M a l z .  K n ü p f e n  w i r  a n  d e n  a l t e n  S p r u c h  a n * .  
„Malz ist die Seele des Bieres, Malz ist Bier," so gera-
theil wir vielleicht schon von vorneherein in die richtige 
Stimmung, um der Bedeutung des Malzes für die Bier-
bereituug volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. In 
dem „bayrischen Bierbrauer" (1880) befindet sich eine 
Mittheilung Aubry's „Ueber den Einfluß höherer Tem-
peraturen beim Mälzen auf die Extractausbeute und Zu-
fammensetzung des Extractes," welche ich als Ausgangs-
Punct unserer Betrachtungen über das „Malz" wählen will. 
Auf Grund umfassenden analytischen Materielles gelangt 
Verfasser hier zu folgenden Sätzen: 

„1) Die Extractausbeute aus dem Malze nimmt mit 
der Zeit des Verbleibens auf der Tenne bis zu einem 
gewissen Grade zu; allzuwarme Haufenführung vermindert 
die Extractausbeute und auch eine zu langsame Führung 
scheint ihr nicht günstig." 

„2) Der Stickstoffgehalt des Extractes nimmt ab, je 
wärmer die Haufen geführt werden. Durch langsame Mäl
zung bei geeignet niedriger Temperatur können also Malze 
gewonnen werden, welche stickstoffreichere Extracte liefern." 

„3) Der veränderte Stickstoffgehalt verschieden warm 
geführter Malze steht nicht im Zusammenhange mit der 
diastatischen Kraft derselben." 

Ferner entnehme ich dem Aubry'scheu Aufsatze „Unter-
suchung von Gersten und des daraus erzeugten Malze»" 
(Zeitschrift für das gefaminte Brauwesen 1881) nachste
hende Notiz: Bei der bez. Prüfung von 4 verschiedenen 
Gerstenproben „gingen von ber in der Gerste vorhandenen 
Phosphorsäure in Lösung und fanden sich in der Würze 
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von 1 — 44 57 % 
,, 2 = 46 49 „ 
» 3 = 47-81 „ 
„ 4 = 48 54 „ 

Daraus ergiebt sich eine Steigerung der in Lösung 
gehenden Phosphorsäure mit zunehmendem Proreingehalt 
der Gerste. 

Es liegt nahe, daß die Münchener Station ihre Arbeits-
kraft in ebenso intensiver Weise, ja vielleicht in noch 
hervorragenderem Maße der Untersuchung von Malzen, 
da „Malz ja Bier ist"', als derjenigen von Gersten znge-
wandt haben wird. Und so finden wir denn in den ver-
schiedenen Jahresberichten äußerst umfangreiche Studien 
über das Malz und Malze aus Gersten verschiedener Jahr-
gänge, denen wir indessen bei der Kürze der uns zuge-
messenen Zeit nur hier und da eine lehrreiche Notiz zu 
entnehmen gedenken. — Der Bericht p. 1877/78 enthält 
z. B. pag. 13 folgende Angabe: ..Außerdem wird durch 
starkes Darren oder zu rasche Steigerung der Temperatur 
auf der Darre bei ungenügender Ventilation leicht ein 
Theil schon gelöster oder löslich gemachter Albuminate 
wieder unlöslich. Daher geben gewöhnlich schwach ge-
darrte, wie langsam gedarrte und sehr lichte Malze eiweiß-
reichere Würzen." Und im Bericht 1878/79 pag. 33 wird 
hervorgehoben: „In der Darre liegt das Heil oder Unheil 
einer Brauerei." .Ganz besonders zeigten sich jene Malze 
am brauchbarsten zur Gewinnung eines haltbaren, wohl-
schmeckenden, kurz aus gesunder normaler Gährung hervor-
gehenden Bieres, welche neben genügender Austrocknung auf 
der oberen Horde der Darre eine schwache Röstung auf 
der unteren Horde erfahren haben, während nur getrocknete 
Malze weniger tauglich sich erwiesen." 

Ferner pag. 35: „Die Erscheinung der geringen Ver-
zuckerung mancher Malze läßt gewiß zum Theil auf eine 
dem entsprechende Beschaffenheit des Rohmaterials, d. h. 
der Gersten schließen und kann entweder in einem Mangel 
an diastatischem Ferment, oder in einem anderen Größen-
Verhältniß der aufzulösenden Stärke fußen. Darüber kön-
nen nur mit Ausdauer fortgeführte Versuche Aufschluß 
geben." 

Ebenso bietet uns der Bericht p. 1879/80 eine Reihe 
interessanter Mittheilungen. Pag. 12 wird z. B. in dem 
Capitel „Malz - ein Weichversuch mit gypshaltigem Was-
ser mitgetheilt, der, vom Praktikanten Weymar aus-
geführt, erkennen ließ: „daß ein Gypszusatz zum Weich-
wasser die Extractausbeute aus dem Malze verminderte, 
dagegen aber die Löslichkeit der gewinnbaren Eiweißstoffe 

bedeutend erhöhte." Im Maximum wurden 100 Grm 
Gerste (Versuch III) mit 50 Ccm. Brunnen- und 100 Cc. 
GyPswasser geweicht 

Pag. 13 begegnet uns weiter die beachtenswerte An
gabe: „Wir fanden in diversen Gersten immer geringe 
Quantitäten Zucker, beispielsweise in einer Chevalier-Gerste 
0173 % als Dextrose gerechnet. Es scheint die Menge des 
Zuckers im Darrmalze zu variireu und von verschiedenen 
Umständen abzuhängen, aber wahrscheinlich ist die BeHand-
lung auf der Darre maßgebend und zwar so, daß, gleiche 
Auflösung des Grünmalzes angenommen, der Zuckergehalt 
mit dem langsamen und vorsichtigen Darren zunimmt." — 
Und weiter unten auf derselben Seite: „Das trockenst ge-
führte Malz hatte demnach den meisten Zucker während 
der Keimung und Darrung gebildet. Im Würze-Extract 
trat dagegen das umgekehrte Verhältniß ein." Aus seiner 
eigenen Praxis und unter Hinweis auf die im Auslande, 
n a m e n t l i c h  i n  B e l g i e n  h e r r s c h e n d e  A n s i c h t ,  d i e  k u r i s c h e  
Gerste sei besonders zuckerreich, kann Referent mittheilen, 
daß in der Versuchsstation Riga im December 1883 in 
bez. Proben gefunden wurde 

Kurische Gerste Russische Gerste 

Zucker 3*15 1*46 
Prote'instoffe 10*94 12 31 

Die Zahl für die Proteinstoffe habe ich mit aufgeführt, 
da auch hier (man erinnere sich der eingangs mitgetheilten 
bez. Angaben) in der russischen Gerste ein besonders hoher 
Stickstoffgehalt gefunden worden ist. Und pag. 14: „das 
starke Weichen ist demnach der Auflösung des Malzes in 
Bezug auf die Entwickelung der zuckerbildenden Kraft 
nicht förderlich." 

Endlich wenden wir uns dem Bericht p. 1880/81 zu. 
Pag. 14 wird darauf hingewiesen, daß gerade dickhülsige 
Gersten, wenn sie auch nicht immer eine gute Extract-
ausbeute geben, sehr zuckerreiche Extracte liefern. 
Außerdem scheint aus solchen Gersten ein Malz von hoher 
diastatischer Kraft hervorzugehen. 

Pag. 16 wird auf die Wichtigkeit des Verhältnisses 
von Maltose zu Nichtmaltose hingewiesen, dasselbe giebt 
das Verhältniß der Maltose zu den übrigen Würzebestand-
theilen an. Nach den Beobachtungen Lintners und Anbry's 
haben sich nämlich diejenigen Malze in der Praxis an-
standslos bewährt, welche ein Verhältniß der Maltose zu 
Nichtmaltose von 1: 0 48—1 : 0*54 zeigten. Die Klagen 
über hohe Vergährung und geringe schaumhaltende Kraft 
der Biere, ferner häufige Trübungen durch Saccharomyces 
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exiguus hervorgerufen, trafen dieienigen Malze, deren 
Verhältniß (Maltose: Nichtm.) unter 1:0 48 gefun
den wurde. 

Pag. 17 finden wir ferner die interessante Notiz: 
„Eine Abmaischtemperatur von über 60 % R. (750 C.) 
ist als Maximaltemperatur zu betrachten, höhere Tempe-
raturen sind zu verwerfen." Obgleich diese Temperatur 
nun auch die in der Praxis übliche ist, so sind doch oft 
höhere Temperaturen vorgekommen, weil das verwendete 
Thermometer unrichtig zeigte. Die Münchener Station 
hat es daher als einen wichtigen Theil ihrer Aufgabe 
aufgefaßt, die an derselben betheiligten Brauereien durch 
bez. Correction der nur zu häufig im Handel vorkommen-
den fehlerhaften Saccharometer und Thermometer zu 
schützen. — Am besten ist es die Abmaischtemperatur 
niedriger (58—590 R.) zu wählen. 

Und schließlich pag. 17 weiter unten: „Die meisten 
guten Braumalze besitzen — wenn sie nicht zu lange Zeit 
und an feuchtem Ort gelagert waren, in welchem Falle 
die Acidität zunimmt — einem Säuregehalt entsprechend 
0*2—0 3 % Milchsäure. Die von Aubry angeführten 7 
Malze bewegen sich zwischen 0*1881 und 0 4705 %; es 
ist also im Maximum das 2Vs-fache des niedrigsten Säure-
gehalts gefunden worden. Aubry empfiehlt daher fort-
gesetzte Säurebestimmungen in den Betriebsmalzen. 

(Der Schluß folgt in der nächsten Nr.) 

Kartoffelwaage M direkten Ermittelung des Stärke-
gehatts der Kartoffeln. 

In Nr. 10 der „Rigaschen Industrie Zeitung" ist ein 
für die Landwirthschaft höchst wichtiges Instrument „die 
specifische Kartoffelwaage" durch Wiedergabe 
eines Vortrags des Hrn. Mechaniker L. R a a s ch e in 
Riga (gehalten im Techn. Verein) näher beschrieben. 

Da obige Zeitung in landwirthschaftl. Kreisen wohl 
nur sehr selten gelesen wird und durch die von Hrn. 
Raasche coustruirte Waage manche, an den bisherigen 
Waagen noch bestehende Mängel fast gänzlich beseitigt 
sind, so halte ich es für angebracht durch Beschreibung 
derselben auch hier darauf aufmerksam zu machen. 

Da eine Relation zwischen specifischem Gewicht und 
Stärkegehalt besteht und ein größeres spec. Gewicht der 
Kartoffel stets dem höheren Stärkegehalt zuzuschreiben ist, 
so sind alle diese Waagen auf Ermittelung des spec. Ge-
wichtes basirt. Zu diesem Zweck wurden eine ganze Reihe von 

Wägemethoden und Waageconstructionen aufgestellt, von 
denen Hr. Raasche folgende mit Beziehung der anhaftenden 
Mängel anführt: 

D i e  W a a g e  v o n  F e s c a ,  g e w ö h n l i c h e  B a l a n c e -
Waage; hier werden die Kartoffeln erst im oberen und dann 
im untern Korb unter Wasser gewogen zur Ermittelung 
des verminderten resp, des spec. Gewichts. Für eine größere 
Menge Kartoffeln, welche jetzt zur Erzielung eines ge-
naueren Durchschnittsgewichts verlangt wird, ist diese 
Waage zu unbequem und nimmt die Manipulation der 
zweimaligen Wägung zu viel Zeit in Anspruch. 

D i e  W a a g e  v o n  H u r t z i g  b e s e i t i g t  d i e s e n  M a n g e l  
durch Anwendung der Federwaage mit 2 Drahtkörben und 
unterzustellendem Wassergefäß, wodurch wohl Zeit, jedoch 
auf Rechnung der Genauigkeit gewonnen wurde, deuu 
Federwaagen sind in nur ganz beschränkten Grenzen zu 
verwenden. 

D i e  W a a g e  v o n  S c h w a r z e r  b e s e i t i g t e  d i e s e  U n -
zuverläßigkeit durch Anwendung einer Hebel-Schnellwaage 
mit Laufgewicht, statt der Federwaage, wodurch an Ge-
nauigkeit und Empfindlichkeit schon viel gewonnen wurde, 
es fehlte aber dem Ganzen immer noch das Einheitliche, 
Vollständige, namentlich in Bezug auf das Wassergefäß. 

D i e  W a a g e  v o u  R e i m  a n  n  b e s e i t i g t e  d i e s e n  
Mangel dadurch, daß eine Decimalwaage mit 2 Draht
körben und einem Wassergesüß fest verbunden wurde; 
aber es fehlte hier wieder die Vereinfachung des Laufge-
wichtes, so daß mit einer Menge Gewichte und einer Ta-
belle gearbeitet werden muß, auch läßt die Verbindung der 
Waage mit dem Wassergefäß in Bezug auf Stabilität viel 
zu wünschen übrig. 

Bei der Waage von Biesdorf endlich wurde 
. diese unsolide Gestellconstructiou beibehalten, aber das 
I eigentliche Waagesystem dahin geändert, daß eine Combi-
j nation von Feder- und Decimalwaage in Verwendung 
: kam Die Unsicherheit ist dadurch nicht vollständig besei-
! tigt und bie Tabelle auch hier, wie bei den andern, mit 
| Ausnahme ber Schwarzerschen, nothwenbig. 

Mit der Absicht möglichster Beseitigung der ange-
I führten Mängel coustruirte nun Mechaniker L. Raasche 

sen. in Riga eine Kartoffelwaage, welche als eine Combi-
I Nation der Schwarzer- und Reimaunschen Waage zu be-

trachten ist; jedoch mit wesentlichen Aenderungen zur be-
| qitenteren und schnelleren Handhabung, sowie zur größeren 
: Dauerhaftigkeit und Empfindlichkeit. 
' Sie besteht ans einem bis zn einer bestimmten Höhe 

mit Wasser gefüllten Bottich, welcher auf einem genügend 
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widerstandsfähigen Bügel eine Decimalwaage mit 
La nfgewicht trägt. Die eigentliche Waage ist jedoch zur 
Erlangung größerer Stabilität, entgegen der von Reimann 
und der Biesdorfer, in der Längsrichtung eines Bügels tionf" 
Eisen mit diesem verbunden, wodurch ein Schwanken wie bei 
der Reimannschen und Biesdorfer Waage vermieden wurde. 
Ter kürzere Hebelarm des Waagebalkens trügt über dem 
Wasser einen Drahtkorb von hinreichender Größe zur Auf-
nähme von 5 kg. (12*2 Ä ruß.) Kartoffeln uud unter letzterem 
einen eben solchen Drahtkorb unter Wasser; außerdem zwei 
verschiebbare Reguliruugsgewichte, — das größere in pris-
matischer Form mit Befestigungsschraube, das kleinere in i 

Form einer Schraubenmutter. Zur Vermeidung des Röstens 
sind beide Drahtkörbe verzinnt. Am freien Ende des 
längeren Hebelarmes ist eine Schale hängend angebracht 
zur Aufnahme von V-z kg. Gewichten, wovon 30 g. oben 
(unter der Aufhängung) an einem Haken hängen und 
470 g. sich auf der Schale befinden. Dieser Hebelarm 
ist auf der eilten Seite iu 300 Theile und auf der andern 
Seite in 160 Theile getheilt für ein verschiebbares oder 
Laufgewicht. Die 300 Theile dienen zur Angabe des durch 
das Untertauchen verminderten Gewtchts behufs Berechnung 
des spec. Gewichts; die 160 Theile, je correspondireud 

mit den ersteren, dienen zum directeit Ablesen des Stärke
gehalts der Kartoffeln ohne weitere Berücksichtigung des 
spec. Gewichts. Ein am Tragbügel befindliches Loth 
dient zur senkrechten Einstellung des Apparats. 

Vor dem Gebrauch muß der Bottich mit Wasser ge-
füllt und dann die Waage mittelst der Regulirungsmutter 
in Balance gebracht werden, bis die beiden Zungen sich 
gegenüber stehen, wobei jedoch die Schale keines der beiden 
Gewichte (30 und 470 g.) tragen darf. Sollte dazu das 
kleinere Reguliruugsgewicht nicht ausreichen, so muß das 
größere prismatische entsprechend verschoben und mit der 
Klemmschraube wieder festgestellt werden. Nun wird die 
Waage arretirt d. h. der Waagebalken durch Aufrecht-
stellung des Klemmhebels festgestellt, das 30 g. Gewicht 
auf den Schalenhacken gehängt und das 470 g. Gewicht 
auf die Schale gestellt, — beide zusammen repräsentiren 
durch das Tecimalsystem 5 kg. Last —, wonach in den 
oberen Korb so viel gereinigte Kartoffeln gelegt werden, 
bis bei wieder freiem Waagebalken Balance eingetreten ist, 
also 5 kg. Kartoffeln. 

Sodann werden die Kartoffeln durch Oeffnen eines 
Schiebers am oberen Korb in den untern im Wasser 
hängenden Korb gelassen und das Ablaufen des verdrängten 
Wassers durch das Niveau-Abflußrohr abgewartet; es muß 
zu diesem Zweck neben dem Bottich unter das Abflußrohr 
ein Reservegefäß gestellt werden. Durch den Auftrieb des 
Wassers wird die Belastung des kürzeren Hebelarmes um 
das Gewicht des verdrängten und abgeflossenen Wassers 
vermindert, das 470 g. Gewicht muß deshalb von der 
Schale genommen werden; aber diese Entlastung des längeren 
Hebelarmes ist wiederum zu groß, deßhalb wird das Lauf-
gewicht, welches bis jetzt auf seinem Anfangspunct gestanden, 
so weit vorgeschoben, bis Balance eintritt. Die oben ab
gerundete Stirnfläche des Laufgewichts zeigt nun auf dem 
Waagebalken direct den Stärkegehalt der gewogenen Kar-

i  toffeln in Procenten; — zeigt z. B das Laufgewicht 16*4, 
so enthält die Kartoffel 16*4 % Stärke, oder 1000 ft geben 
164 A Stärke, wonach die Wägung beendet ist. Für jede 
sofortige weitere Wägung ist nach dem Herausnehmen der 
Kartoffeln das verdrängte Waffer zu ergänzen, das 470 g. 
Gewicht auf bie Schale zu legen und mit weiteren 5 kg. 
Kartoffel wie vorher zu verfahren. 

Die beibett Theilungen bes Waagebalkens reichen, 
bie eine von 300—600 g. verminbertes Gewicht (bei 
5000 g. absolutem Gewicht) unb bie andere Theilung 
von 10—26 % Stärkegehalt. Das kleinere am Haken ber 
Schale hängenbe Gewicht von 30 g. entspricht den auf 
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bem Waagebalken fehlenben Theilen bes Minbergewichtes 
von 0—300 g., beitit 30 X 10 — 300 g., wobei 10 ben 
Factor bes Decimalsystems vertritt. Durch dieses Ergän-
zuugsgewicht wirb eine viel größere Theilung, also auch 
eine größere Empfiublichkeit ber Waage erzielt. 

Der Waagebalken barf nur bann vom Arretiruugs-
Hebel befreit sein, wenn ersterer in Balance gebracht werben 
soll. Zu etwaigem Prüfen ber Theilungen muß für bie 
Minbergewichtstheilnng ber Bottich mit Waffer gefüllt unb 
ber Waagebalken in Balance gesetzt sein, wonach bas 30 g. 
Gewicht angehängt unb ber obere Korb beliebig (zwischen 
300 unb 600 g.) belastet wirb; bas Laufgewicht muß bann, 
auf ben entsprechenden Theilstrich gestellt, bie Waage in 
Balance halten. — Die Striche ber Stärkegehaltstheilung 
müssen nach ber Tabelle von Dr. Max Maercker mit ben 
betreffenden Minbergewichtsstrichen correspondiren. Das 
System der Theilung in durch die Natur der Kartoffeln 
bedingten engsten Grenzen auf längster Basis des Waage-
balkens, bietet den großen Vortheil der leichten und 
schnellen Manipulation und da bei nicht unbequemer Länge 
des Waagebalkens bie Theilung möglichst groß ausfällt, 
so ist eine große Empfinblichkeit ermöglicht, so baß mit 
Sicherheit Vio % (burch Schätzung annähernb Vioo %) 
Stärkegehalt abgelesen werden kann. Da man ferner bei mehr 
Wägungen hinter einander mit nur einem Gewicht und 
dem Laufgewicht, ohne Berechnungen und Tabellen, zu 
Hantiren hat, so ist ein Irrthum und Rechenfehler voll-
ständig ausgeschlossen. Da endlich durch die Anordnung 
mit einer Schale auch die Möglichkeit geboten ist, die Waage 
auch zu gewöhnlichen Wägungen für absolutes Gewicht, 
so wie zur Ermittelung des spec. Gewichts auch anderer 
Gegenstände zu benutzen, so wird diese Waage recht bald 
Eingang in der Landwirthschaft finden. 

Das spec. Gewicht ist gleich dem absoluten Gewicht 
des Körpers dividirt durch das absolute Gewicht des von 
ihm verdrängten destillirten Wassers bei einer Temperatur 
von 14° R. Jeder im Wasser gewogene Gegenstand ver-
liert an seinem Gewicht gerade so viel als das Gewicht 
des von ihm verdrängten Waffers beträgt; ist dahör bei 
einer Kartoffelprobe von 5000 g. absolutem Gewicht, nach 
der Wägung im Wasser, am Waagebalken ein Minderge-
wicht von 455 g. gefunden, so ist das specif. Gewicht 
= mSü = 4°°J = 1,100 - diesem Strich ziemlich 
genau gegenüber findet man 18 2% Stärkegehalt. 

Um beim Wägen möglichst vorsichtig und genau zu 
verfahren, sind, wie auch Dr. Maercker angiebt, noch folgende 
Vorsichts-Maßregeln zu beobachten: 

1) Die Kartoffeln müssen sorgfältig gereinigt, unter 
Wasser abgebürstet und sodann oberflächlich abgetrocknet sein. 

2) Es ist zwar nicht absolut nothwendig, daß das 
Wasser reines destillirtes (Condensationswasser) oder Regen-
Wasser sei, wohl aber wünschenswerth, da sich bei anderm, 
namentlich Brunnenwasser mit der Zeit kohlensaurer Kalk 
auf dem Drahtgewebe des Korbes niederschlägt. Durch-
aus nothwendig aber ist die Temperatur des Wassers von 
140 R. = 17'A0 C. Da die Waagebalkentheilung dieser 
Temperatur zu Grunde gelegt ist, so würde bei kälterem 
Waffer das spec. Gewicht oder die Stärkeprocent-Angabe 
zu niedrig, bei wärmerem Wasser aber zu hoch ausfallen, 
weil im ersteren Falle das durch die Kartoffeln verdrängte 
Volumen Waffer mehr, im letzteren Falle weniger wie-
gen würde, als der gleiche Raum Wasser bei der Normal-
temperatnr von 17720 E. 

3) Der untere Korb muß vor und auch nach dem 
Wägen der Kartoffeln unter Wasser, gleich tief im Wasser 
eintauchen, da sonst die am Apparat befindlichen Ketten 
bald über, bald unter Wasser sind. Daher ist das Wasser-
gefäß mit einem Abflußrohr versehen bis wohin und nicht 
weiter das Wasser steigen muß und aus welchem das durch 
die Kartoffeln verdrängte Waffer abfließt. Der Apparat 
muß nach dem vorhandenen Loth eingestellt sein. 

4) Das genaue Abwägen mit zerschnittenen 
Kartoffeln ist zulässig. Sind jedoch trockenfaule Kartoffeln 
in der Probe, so hat man die von der Trockenfäule be--
hafteten Theile auszuschneiden. 

5) Bei naßfaulen, erfrorenen und kranken, unreifen, 
verschrumpften, stark gekeimten oder sonst anormalen Kar
toffeln giebt die specifische Gewichtsbestimmung ganz falsche 
Zahlen, da bei der Eintheilnng des Waagebalkens nur 
gesunde Kartoffeln benutzt werden konnten. 

6) Aus diesem Grunde ist die oft gegebene Vorschrift, 
einzelne Kartoffeln, welche etwa in Folge eines hohen 
Luftgehaltes obenauf schwimmen sollten, durch Ueberdecken 
mit specifisch schwereren Kartoffeln niedergehalten, falsch. 
Denn in diesem Falle würden die leichten Kartoffeln, die 
ohne Zweifel ganz ansehnliche Mengen von Stärke ent-
halten, nicht allein scheinbar selbst gar keine Stärke nach 
ihrem spec. Gewicht enthalten, sondern auch durch ihren 
„Auftrieb" im Wasser das Gewicht der übrigen Kartoffeln 
unter Wasser niedriger aussallen machen als es in Wirklich-
keit ist und hierdurch einen erheblichen Fehler in der Be-
stimmung verursachen. Die den Kartoffeln anhängenden 
Luftblasen entfernt man durch heftiges Auf- und Abbewegen 
des Korbes unter Wasser. 
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7) Die Probenahme muß eine sorgfältige sein, denn 
es kommen zwischen Kartoffeln von gleicher Sorte, auf 
gleichem Boden geerntet, sehr große Verschiedenheiten vor; 
am besten wenn aus mehreren Proben das Mittel ge-
nommen wird. 

Diese 7 Puncte habe ich mit angeführt, weil sie auch bei 
Benutzung anderer Waagen zu beachten sind. 

Schließlich sei bemerkt, daß jeder gelieferten Waage 
Beschreibung über die Handhabung, sowie ein Fragebogen 
beigefügt wird, damit etwaige Wünsche über Constructions-
Aenderungen, etwa sich zeigende Mängel und Abnormi-
täten beseitigt und die Waage bis zur größtmöglichen 
Vollkommenheit verbessert werden kann. 

Von welch' großem Werth Stärkegehaltswägnngen 
für Brennereien sind, ist schon in Nr. 15 und 16 d. Bl. 
besprochen, dabei auch eine ähnliche Waage, wobei aber 
noch doppelte Wägung, diverse Gewichte und Tabelle 
n o t h w e n d i g ,  b e s c h r i e b e n .  9 t  D i t t m a r .  

L i t t e r a t u r .  
Sowohl dem Spiritus-Fabrikanten der Ostsee-Provinzen, 

dem als erfahrenem Praktiker jede Theorie grau ist, als dem-
jenigen, der auch mit der wissenschaftlichen Seite der Spiritus-
F a b r i k a t i o n  v e r t r a u t  i s t ,  k ö n n e n  w i r  e i n ,  s o e b e n  i m  V e r -
läge von Franz Kluge in Reval erschienenes Werk 
empfehlen: „Der rationelle praktische Brannt-
W e i n b r e n n e r  o d e r  d i e  S p i r i t u s - F a b r i k a t i o n  a u s  
K a r t o f f e l n  u n d  G e t r e i d e .  H a n d b u c h  f ü r  B r e n n 
m e i s t e r ,  B r e n n e r e i  V e r w a l t e r  u n d  B r e n n e r e i -
B e s i t z e r  v o n  E b .  G e l b k e ,  B r e n n e r e i - T e c h n i k e r  i n  
Livland" — Dasselbe enthält in einem kleinen Bande von 
166 Octav- Seilen die ganze neuere Spiritus-Fabrikation, 
soweit dieselbe auf unsere Verhältnisse Bezug hat, in klarer, 
leicht faßlicher Weise dargestel l t .  — In jedem Abschnitt sind 
erst die chemischen Vorgänge und Manipulationen im Großen 
entwickelt die maschinellen Vorrichtungen an vorzüglichen 
Zeichnungen verdeutlicht und darauf die chemisch - technische 
Controle und die, zu derselben gehörigen Apparate in Wort 
und Bild erklärt und die zugehörige Berechnung in praktischer 
Weise exemplificirt; und zwar sind die Daten stets in bem, 
bei uns geltenbett Maß- und Gewichts - System gegeben, 
wodurch selbst für denjenigen, der mit dem Metre - System 
vollständig vertraut ist. eine große Bequemlichkeit geboten 
wird. Denn das Umrechnen von Tabellen aus anberen 
Maßsystemen kostet nicht nur Zeit und Mühe, sondern er
schwert auch die Uebersicht unb verursacht nicht selten Irr-
thümer in Folge von Rechnungsfehlern und ist überhaupt 
doch nur bem möglich, ber die Sache theoretisch aus betn Grunde 
kennt. Dadurch wird dieses Buch dem deutschen Spiritus-
Fabrikanten in Rußland, der bisher auf das volumineuse 

und schwer zu hanbhabende Werk von Maercker angewiesen 
war, unentbehrlich werden. — Für die chemisch-technische Eon-
trole bes Betriebes ist betn Brenner ein Leitfaben an bte 
Hand gegeben, nach welchem er die, zur Ueberwachung des 
normalen Ganges nöthige Untersuchung auszuführen hat. 
Derjenige Brennerei - Besitzer, der darauf hält, baß sein 
Brenn Meister ben, in dem Werke angegebenen, täglichen 
Rapport Über ben Gang des Betriebes stets zur Hanb hält, kann 
einigermaßen sicher sein, baß der Brenner Über jedes Detail 
des Ganges au fait ist, was die beste Garantie für ben Er
folg giebt. — Auch ber Anhang, der in gedrängter Kürze die 
wichtigsten Accise-Verorbnungen enthält, bürste Vielen nicht un
lieb sein. - Wir können somit bem Werk ein aufrichtiges 
„Willkommen" entgegenrufen. n. 

Die Verlagshanblung der „deutschen lanbwirth-
fch östlichen Presse" (Paul Parey in Berlin) hat gelegent
lich des zehnjährigen Bestehens dieses verbreiteten Journals 
eine Preis-Coneurrenz in Höhe von tausend Mark aus; 
geschrieben für die beste Anleitung zum Getreidebau 
auf wissenschaftlicher unb praktischer Grundlage. 

Das Preisrichter-Amt wirb geübt von ben Herren: 
Dr. >v. Thiel, Geh. Ober-Regierungs-Rath unb vortragenber 
Rath im Königl. Ministerium für Lanbwirthschaft, Domänen 
und Forsten; H. von Nathusius, Königl. Landrath a. D., 
Althaldensleben; Dr. Th. Kraus, Redacteur der „deutsch, 
landw. Presse" 

Das Werk muß, auf eigener wissenschaftlicher Forschung 
und praktischer Beobachtung basirt, das Thema in klarer 
Weise systematisch behandeln unb babei in so populärem 
Ton geschrieben sein, daß es auch dem nicht wissenschaftlich 
gebildeten Lanbwirth verstänblich ist, und soll der Umfang 
einem Bande ber Th aerb iblio thek entsprechen, also bie 
Zahl von zwölf Druckbogen in klein Oetav nicht wesentlich 
Überschreiten. 

Die Preisschristen müssen leserlich geschrieben mit einem 
Motto versehen unb von einem, bafselbe Motto als Aufschrift 
enthaltenden versiegelten Couvert begleitet sein, in welchem 
letzteren bie genaue Adresse bes Verfassers eingegeben ist. — 
Schlußtermin für die Einlieferung der Coneurrenzschriften ist 
der 1. Oetober 1885 und müssen die Schriften bis dahin 
an die Redaction der „deutschen landwirtschaftlichen Presse" 
Berlin SW., Wilhelmstraße 32, reeommandirt und porto
frei eingesandt werden. 

Das preisrichterliche Urtheil wird mit Namensnennung 
des Verfassers der prämiirten Arbeit in der ersten März-
Nummer 1 886 ber „beutsch lanbwirthschl. Presse", zugleich 
mit ber Aufforberung zur Zurücknahme der nicht prämiirten 
Schriften, veröffentlicht. 

Die preisgekrönte Schrift geht als ein Band der „Thaer-
Bii.'liothek" in den Verlag der landwirtschaftlichen Verlags' 
buchhandlung von Paul Parey in Berlin mit der Maßgabe 
über, daß der Verfasser außer der Prämie von tausend Mark 
noch ein Schriftsteller-Honorar erhält von fünfhundert Mark 
für jede Auflage der Schrift. 
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Die Publicirung durch den Druck erfolgt alsbald nach 
stattgehabter Prämiirung. 

Die Verfasser der nicht prämiirten Schriften sind ver
pflichtet, ihre Arbeit nicht vor einem Jahre nach Rückempfang 
des Manuskriptes anderweitig im Druck erscheinen zu lassen. 

Wirthschastliche Chronik. 
Die Pferde auf der Dorvater Thierschau 

R884. Leider habe ich es übernommen ein Referat über die 
Pferde auf der landwirtschaftlichen Ausstellung 1884 zu 
geben. Ich sage leider, nicht etwa weil mir die Pferde zu 
schlecht erschienen, — Gott bewahre —, oder weil ihrer zu 
viele erschienen wären, — ich wünschte es wären 500 gewesen 
— oder gar weil ich mir kein Urtheil zutraute, o nein, das 
Alles ist es nicht, sondern weil unvorhergesehene Umstände 
eintraten, welche mir die Aufgabe gar sehr erschwerten. — Ich 
war nämlich wieder Mitglied des Ausstellungscomites und 
zugleich Preisrichter für Pferde, und beide Aemter lassen sich 
nur bei geringer Beschickung und großer Accuratesse der 
Aussteller vereinigen. Dieses Mal war die Beschickung der 
Ausstellung im Ganzen recht reichlich und die Accuratesse recht 
minim. Ich will gar nicht von der wunderbaren Ausfüllung 
der Anyieldebogen oder Briefe sprechen: — 2 Pferde, 1 Stier, 
bitte einen Platz zu reserviren; 1 Stute mit 2 Füllen (die 
Füllen, eins 3 das andere 2 Jahre alt!). Denn mit diesen 
Größen konnte man mit einiger Localkenntniß doch rechnen, 
man war halbwegs im Stande den „Araber" zum Arbeits
pferde, den „Stier" aus 1 Halbblut-Angler zu reduciren, aber 
nun kamen die Nachmeldungen noch am Abend vor der Aus-
stellung — wo der Katalog eigentlich schon fertig sein sollte — 
und dann die Masse der unangemeldeten, und zwar nicht nur 
etwa Analphabet! und entlegene Hinterwäldlern, nein „hohe 
Intelligenz", der es unerklärlich war, warum für ihre vorzüg
lichen Objecte nicht der entsprechende Platz reserüirt war. 
Kein Wunder, wenn bei dieser Consusion häufig die nöthige Zeit 
und Sammlung fehlten und später die wunderlichsten Schnitzer 
und Entstellungen im Kataloge vorkamen und die Objecte in 
der sonderbarsten Ordnung standen. Dazu fragen, antworten, 
schreiben, rechnen, gehen, kommen, warten, erstaunen, unauf
s c h i e b b a r e  A m t s g e s c h ä f t e  u n d  d a n a c h  n o c h  p  r  e  i  §  x  i  c h  t  e n ,  
und gar referiren! 

Ich bitte den sogenannten „freundlichen Leser" mich 
diesmal milde zu beurtheilen, mir nachzusehen, daß ich die 
Nichtfatalogisirten gar nicht gesehen, von den andern Pferden 
nur die besten studirt und behalten, aber, bei Bucephalos, ich 

konnte nicht mehr. 
Der Gesammtemdruck, den die ausgestellten Pferde machten, 

war entschieden ein sehr guter; wirklich schlechte Pferde 
waren gar nicht vorhanden, auch unter den sehr zahlreich 
erschienenen, aber nicht im Kataloge verzeichneten. Der Beur
theilung der Preisrichter-Commission unterlagen nur die im 
Kataloge verzeichneten Pferde mit Ausnahme der Fohlen, 

welche von einer besondern Regierungs-Comtnission beurtheilt 
wurden. Den Preisrichtern wurden vorgeführt 95 Pferde, 
darunter Reit- und Fahrpferde: 23 Hengste, 12 Stuten, 
4 Wallache; Arbeitspferde: 25 Hengste, 18 Stuten und 13 
Fohlen 1—2 Jahre alt. 

Unter den edlen Pferden sind in erster Linie zu erwähnen 
die 4 von Baron Engelhardt-Würken (Nr. 80, 81, 124, 125) 
ausgestellten Pferde. Seine beiden Fuchshengste, von denen 
leider der eine beim Transport etwas beschädigt, waren wirklich 
nicht nur die Zierde der hiesigen Ausstellung, sondern würden an 
jedem Orte der Welt durch ihr zierliches tadellos schönes Aus
sehen und durch die Solidität ihres Baues die Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen haben. Aus dem zum allgemeinen Bedauern 
eingegangenen Gestüte des Herrn Baron Nvlken-Lunia war ein 
paar, den genannten Pferden gleichzustellende Exemplare, eine 
Stute (169) und ein Wallach, ausgestellt, dann Nr. 117 vom 
Kaufmann Aunap aus Fellin, ein allerliebstes niedliches Reit
pferd von estnisch-arabischer Abstammung, welches wohl mit den 
vorhergehenden nicht verglichen werden tonnte, aber in seiner Art 
ein gelungenes und wohl auch für manche Zwecke erstrebens
wertes Product der Kreuzung darstellte. Sehr bemerkenswerth 
war der alte Hengst Orziel (109 — Ungern-Sternberg-Fellin), 
dessen prachtvolle, in allen Theilen ausgeglichene Gestalt wohl 
gern sein Alter vergessen ließ und von dem es jammerschade 
wäre, wenn er für die Zucht nicht mehr gebraucht würde, 
da er auch bei mittelmäßigem Smten-Material mit Aussicht 
auf Erfolg benutzt werden kann. Gern würde ich fortfahren 
und müßte es auch, aber mir wird ängstlich zu Muthe, daher 
bitte: siehe die Preisliste! 

Des Lobenswerten war noch viel vorhanden, und so 
ganz unfehlbar sind die Preisrichter nicht. (Ich kenne das aus 
14»jähriger Erfahrung.) Nicht das Aussehen allein ent
scheidet sondern die Probe im Gebrauch giebt den Ausschlag, 
und je edler die Pferde, desto schwieriger die Beurtheilung, 
daher „Schwamm drüber"! 

A r b e i t s p f e r d e .  
Man hat mir immer gesagt, ein rechter Kritiker und 

Referent müsse durchaus eine ernste Miene aussetzen und 
tadeln, auf jeden Fall Verbesserungsbedürftiges finden, nur 
dann würde dem überschäumenden Künstlervolke ein Dämpfer 
aufgesetzt, nur dann der ernste Arbeiter von neuem angespornt, 
zur Selbsterkenntniß gebracht und nur dann das spärliche 
Lob wirklich gewürdigt und vor Allem die Überlegenheit 
des Scribenten anerkannt. 

Ich möchte nun gerne anerkannt werden und ein grim
miges Gesicht schneiden, aber beim Anblick der schmucken 
Pferdchen verliere ich den Muth; ich denke an den Abstand 
von heute und früheren Jahren und kann nicht recht den 
Ton — halt! ich Hab's. Wo ist das rein estnische Pferd? 
W o  i s t  d e r  b e r ü h m t e  K l e p p e r  u n d  D o p p e l k l e p p e r  r e i n e r  
Race? Der Verein für Landwirtschaft und Gewerbe bestimmt: 
D i e  g r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e  k a n n  n u r  e i n e m  r e i n  e s t n i s c h e n  
Pferde gegeben werden. Warum wurde sie nicht ertheile? In 
den 8 Jahren, wo ich hier in Dorpat zum Verein gehöre. 
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wurde die große Medaille nur einmal ertheilt, unb da „nahmen 
w i r  a n "  b a s  P f e r b  s e i  r e i n .  

Das, was sich als rein estnisch gerrirte, entsprach nie bem 
Jbeale, unb wenn bie Richter sich fragten: Wäre es wünschens-
werth solche Pserbe zu besitzen unb zu züchten, so zuckten sie bie 
Achsel unb sagten: Nein. Fanb sich aber ein bem hiesigen 
Ideale eines leichten Arbeitspferdes sich näherndes Individuum 
von Landesrace d. h. estnischer Abkunft, so war es, nicht rein, 
sondern ein Kreuzungsproduct mit Araber, Engländer, Traber, 
Hofspferd :c., und so preiswürdig es auch war, die große 
Medaille bekam es nicht. Die reinen estnischen Pferde waren 
zu klein und entsprachen nicht mehr den jetzigen Anforde
rungen, die sowohl Bauer unb Cbelmann als auch ber Hänbler 
und Städter an ein Pferd machen. Daher glaube ich, daß 
diese Bestimmung als unerfüllbar fallen gelassen werden 
müßte. So, das wäre gesagt, nun avanti — 

Die Arbeitspferde waren von einer ganz vorzüglichen 
Güte; unter den Stuten, die dem Adam Möts (134), Jaak 
Kibbe (141), P. Schwalbe (145) gehörig, so vorzüglich, 
wie man sie nur wünschen konnte, ebenso die Hengste dem A. 
Ambrosius (89), D. Gern (105) gehörig, auch das große 
Pferd des M. Prachmann (90) war ein wirklich schönes 
Pferd. Wir hätten als Preisrichter gern noch mehr mit 
Medaillen um uns geworfen — 3 silberne und 2 Bronce-
Medaillen wurden aus den anderen Abtheilungen annectirt — 
aber der Consens von oben fehlte uns. Es genüge, daß 
von 43 Pferden 22 prämiirt wurden. Bei allen nicht zu 
vermeidenden Fehlern muß doch wohl die Qualität eine im 
Ganzen vorzügliche gewesen sein, wenn anstatt 3 silb. Med. 
deren 6 vertheilt werden konnten und zwar mit gutem Ge
wissen. Bemerkenswerth war, daß die vormals so hausige 
Kreuzung mit Ardennern bei den Arbeitspferden fast ver-
schwunden war (3 Pferde), dagegen mit Vorliebe arabisches 
Blut (14) und nächstdern Traber-Blut zur Ausbesserung der 
Arbeitspferde gesucht wird. Durch die Kreuzung mit den 
arabischen (wenn auch Halbblut) Pferden erhalten die estni
schen Pferde bedeutend mehr ihre typische Form und ihre 
seelischen Eigenschaften d. h. Energie, Fleiß, Muth ic. und 
bleiben ausgeglichener in ihrem Bau als Durch alle anderen 
Kreuzungen, so baß meiner unmaßgeblichen Meinung nach biefer 
Art Kreuzung die für die Zukunft dominirende werden 
müßte. Wer die sogenannten Holstfershof'schen Pferde noch 
im Gedächtniß behalten und aus dieser Ausstellung aufmerk-
fam hingesehen hat, wird diese zugleich schönen und dabei 
kräftigen Pferdchen gewiß mit Vergnügen betrachtet haben 
und man wird sich überzeugen, daß dieselben in der Arbeit 
vorzugliches leisten werden; der Bauer und Fuhrmann wenig-
stens versichert dieses bei jeder Gelegenheit. 

Möge nun aber diese oder jene Richtung der Pferde-
zucht befolgt werden, aus dem von Jahr zu Jahr sich 
bessernden Pferdeschlag, den die Bauern auf der Ausstellung 
vorführen, läßt sich unschwer der Rückschluß auf den uner-
kennbaren wirthschaftlichen Aufschwung der ländlichen Bevölke-
rung, speciell der Bauern, machen und wünsche ich, daß auf 

diesem Felde der Streit und Wettstreit nur so heiß werden 
möchte, daß er alle anderen streitigen Angelegenheiten in den 
Hintergrund drängen unb im ganzen Sanbe nur von Pferben, 
Rinbern, Schafen unb ben mobernsten Schweinen, unb ben 
ihnen angehängten ober nicht angehängten Mebaille bie Rebe 
s e i .  P u n c t u m .  C .  R a u p  a c h .  

Landw. Bericht aus Estland. Das estl. stat. 
Comite berichtet aufgrunb ber Nachrichten ber Hafenrichter 
folgenbes für ben 1. September: Der Erbrusch bes geschnit-
tenen Korns war im Allgemeinen mittelmäßig, bie Winter
saat wegen ber seit etwa einem Monat anhaltenden Dürre 
schlecht ausgekommen und zum Theil durch den Roggenwurm 
vernichtet. Vom Sommerkorn hatte die Gerste durch Nacht
fröste, namentlich durch den vom 18./19. August, stark ge
litten ; zur Zeit war sie meist schon geschnitten. Die Ernte 
war mit Ausnahme einiger wenigen Stellen, im Besonderen 
in Jerwen, im Allgemeinen wenig befriebigenb unb bürste 
quantitativ das Mittel nicht erreichen. Der Hafer war meist 
noch nicht geschnitten. Das bis zum 18. August noch theil
weise born Frost unbenommen gebliebene Kartoffelkraut wurde 
durch den Frost und die Dürre weiter geschädigt, und es wird 
der Ertrag an Frucht quantitativ wahrscheinlich nur ein 
schwacher sein. Die Aufnahme hatte begonnen. 

Zum russischen Getreide-Cxport sagt die deut
sche „St. Peterb. Ztg.": Schon seit Beginn des Jahres hört 
man die allgemeine Klage über Stagnation im Getreidege
schäft und über Verringerung unseres Getreideexports. Das 
Zolldepartement hat nun, wie bereits mitgetheilt, einen vor
läufigen Ausweis über Export und Import die wichtigsten 
Handelsartitel für das erste Semester dieses Jahres veröffent-
licht, aus dem hervorgeht, daß der Export von Getreide aus 
Rußland dem Quantum nach durchaus nicht, wie allgemein 
angenommen ab, sondern im Gegentheil wenn auch nur in 
geringem Verhältniß im Vergleiche zum ersten Semester des 
vorigen Jahres, zugenommen hat. Es wurden im Ganzen 
in den ersten 6 Monaten d. I. 16 323 000 Tschetw. Getreide 
exportirt, während in der gleichen Periode des Vorjahres nur 
15 633 000 Tschetw. ausgeführt worden waren. Der Export 
hatte sich sonach im laufenden Jahre dem Quantum nach 
um 690 000 Tschetw. oder nahe an 47a pCt. gesteigert. 
Freilich läßt sich hieraus noch kein ganz sicherer Schluß auf 
die Gestaltung unseres Getreideexports für das ganze Jahr 
ziehen, allein immerhin läßt sich hoffen, daß, wenn auch ein 
Ausfall im Getreideexport des laufenden Jahres eintreten sollte, 
was übrigens keineswegs erwiesen ist, derselbe, wenigstens 
dem Quantum nach, wohl nicht sehr bedeutend sein werde. 
Anbererseits weist aber bas laufenbe Jahr Erscheinungen 
auf, bie in einem hohen Grabe beachtenswerth finb, unb bie 
sich auch aller Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft wieberholen 
unb zu stabilen Erscheinungen werben bürsten. Es ist eine 
v o l l s t ä n d i g e  V e r s c h i e b u n g  d e r  G e t r e i d e g a t t u n g e n  
eingetreten, bie bei uns zu einem regelmäßigen Export gelangen. 
Bisher bilbete nur mit Ausnahme eines einzigen Jahres 
(1879), in welchem ber Export von Roggen bem bes Weizens 
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ziemlich nahe kam, der letztere immer den überwiegend stärk-
sten Exportartikel. Im laufenden Jahre hat sich dieses Ver-
hältniß geändert: das Quantum des exportirten Weizens ist 
von dem des ausgeführten Hafers sehr bedeutend, um 1 454 000 
Tschetw., d. i. um 35 pCt. überstiegen worden, auch der 
Export von Roggen steht dem des Weizens nur um 573 000 
Tschetw. ober nur um nicht ganz 14 pCt. nach, während noch 
in der gleichen Periode des Vorjahres nahezu doppelt so viel 
Weizen ausgeführt wurde wie Roggen. In der ersten Hälfte 
des laufenden Jahres hat der Export des Weizens um nicht 
weniger wie um 2 189 000 Tschetw. oder um nahe an eben-
falls 35 pCt. abgenommen. Die auf 1 236 000 Tschetw. 
oder um sogar nahe an 250 pCt. gestiegene Maisausfuhr 
wollen wir hier ganz unberücksichtigt lassen, weil der Mais-
export an und für sich sehr großen Schwankungen in fast 
allen Jahren unterliegt, und von jeher großen Zufälligkeiten 
unterworfen war. Letztere sind aber keineswegs die Ver-
anlassung zu dem starken Sinken des russischen Weizen- und 
dem starken Steigen bes russischen Hafer- unb Roggenexports 
gewesen, beiden liegen ganz andere Ursachen zu Grunde, deren 
Herannahen man schon seit Jahren erwarten mußte und welche 
Diejenigen nicht überraschen konnten, welche der Bewegung auf 
den Weltgetreidemärkten mit Verständniß gefolgt sind. Das 
Sinken unseres Weizenexportes ist die nothwendige Folge der 
immer stärker werdenden amerikanischen Konkurrenz. Durch 
diese letztere werben bie Weizenpreise in einer Weise gebrückt, 
baß selbst bas billig probuzirenbe Jnbien nicht mit ben Ver
einigten Staaten concurriren kann, geschweige benn wir in 
Rußland mit nnserer verhältnißmäßig so theuren Production. 
Die Weizenpreise sind aber maßgebend auch für die Preise 
anderer Getreidegattungen, wenigstens aller Brodfrüchte, die 
mit den ersteren steigen und fallen. Da nun der Weizen 
das theuerste Getreide ist, so verträgt er auch den weitesten 
Transport, und eben aus diesem Grunde ist der amerikanische 
Weizen der preisbestimmende. Nur bei einer in Amerika ein-
tretenden allgemeinen Weizenmißernte können wir auf höhere 
Weizenpreise und verstärkten Weizenexport rechnen, wenn uns 
dann nicht etwa Indien wieder einen Strich durch die Rechnung 
macht. Unter normalen Verhältnissen werden wir aber schwer-
lich wieder zu dem Weizenexport der Jahre 1877—1879 ge
langen. Dagegen steigert sich fast von Jahr zu Jahr der 
Export von Roggen und insbesondere der von Hafer. In 
diesen beiden Artikeln wird es den Vereinigten Staaten sehr 
schwer werden, uns Concurrenz zu machen, nicht deshalb allein, 
weil diese beiden Getreidearten dort verhältnißmäßig in ge-
ringerer Ausdehnung cultivirt werden, sondern weil die Preise 
derselben den weiten Transport, selbst den billigeren See-
transport nicht vertragen, da die Kosten des letzteren nicht 
im Verhältniß zum Werthe von Roggen und Hafer und zu 
den Productionskosten beider stehen. Wenn auch der Export 
beider Artikel aus Amerika schon versucht worden ist und auch 
heute noch im beschränkterem Verhältnisse stattfindet, so bringt 
uns derselbe doch keine Gefahr und wird uns auch voraus-
sichtlich für die Zukunft keine solche bringen. JDie hier nach

gewiesene Verschiebung in unserem Getreideexportgeschäft ist 
daher keinem bloßen Zufall zuzuschreiben, sondern eine Con-
sequenz, ich möchte fast sagen eine nothwendige Konsequenz, 
der nordamerikanischen Productions- uud Handelsverhältnisse, 
und wir werden gut thun, unsere Handelsoperationen der 
nachgewiesenen Verschiebung in unserem Getreideexport anzu
passen, denn die Annahme, daß wir es hierbei nicht mit einer 
blos vorübergehenden Erscheinung zu thun haben, ist eine 
nur zu berechtigte. 

M i s c e l ! e. 
Schwarze Schweine. Auch in diesem Jahre haben 

die Schweinebesitzer recht große Verluste im Lüneburgschen durch 
den Rothlauf, die bekannte Schweineseuche, erleiden müssen, und 
ist wiederholentlich auf Abhilfe gesonnen, und sind verschiedene 
Mittel zur Beseitigung dieser Krankheit empfohlen. Alle diese ge-
priesenen Gegenmittel aber sind mehr oder weniger unwirksam, 
und wo sie geholfen haben, da ist der Rothlauf entweder nur 
gering ausgetreten oder überhaupt gar nicht vorhanden gewesen. 
Wenn noch etwas hilft, so ist es das starke Begießen mit 
kaltem Wasser und nachher Schwitzen in wollenen Decken. Es 
giebt jedoch einen nicht unbedeutenden Schutz gegen diese so 
verheerende Krankheit, der in Amerika mit glänzendem Erfolge 
zur Anwendung gelangt ist. Es ist dies die Haltung solcher 
Schweineracen, welche allen widrigen Einflüssen, so auch der 
Rothlaufkrankheit größeren Widerstand leisten. Es ist nun er
wiesen, daß die schwarzen Racen Berkshire und Poland-China 
in Amerika bei Weitem nicht in dem Maße der Schweineseuche 
erlegen sind, wie die weißen Racen. Die praktischen Ameri
kaner hatten deshalb hauptsächlich nur schwarze Schweine. Auf 
einer Thierschau in Nebrasca waren unter 650 ausgestellten 
Schweinen nur 8 weiße Thiere. Die schwarzen Schweine 
haben sich sowohl gegen die in Amerika sehr stark auftretende 
Schweine-Cholera, wie auch gegen Rothlauf widerstandsfähig 
erwiesen. Berkshire-Herden sind in Orten ganz verschont ge-
blieben, in denen unter weißen Schweinen der Rothlauf heftig 
auftrat. (Land- & forstn?. Vereinsbl. f. d. F. Lüneburg.) 

Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

Dat. Temperatur Wind- Semer. 
Wnt" n. St. Grade CelsiuS. 'M' richtung. fangen. 

Aug. 9 +17-10 -- 0*14 — W 
10 -j-19*20 -- 1*42 — SSW 00° 

45 11 — 1 7 * 4 0  -- 0*36 0 6 SW • 

12 —[—13*63 -- 3*06 — NE • ° 

13 4-11*03 -- 6*00 0*6 .NE • 

14 + 11*53 -- 5*24 — N 
15 + 12*20 -- 4*03 •—• N — o 

46 16 + 14*33 -- 1'88 —• N N W  
17 + 15*43 -- 0*55 — NW 
18 + 15*30 -- 1 22 3*2 W • 
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Pent. 
Dat. 
n. St. 

Stradftotar ^°°-!ch>-ng Rikd-r- e(n6. 
«rast C-lsiu». mo, £ 'K' rifttung. 

Bemer
kungen. 

19 -15-87 — 0-36 11 NW =°#(N) 
20 -14-13 — 1-54 — ENE 

=°#(N) 

47 21 -10*83 — 4-12 1-6 IS NE • 
22 p-13'07 — 1-48 4-4 NNE •  
23 -11-13 — 3-57 — NE • 
24 + 13*70 — 0-88 — NNE 
25 + 9'53 — 4 44 0-2 NE •  (N) 

4# 26 + 8-93 — 4-85 — NE 
27 + 10-77 — 3-05 — N 
28 + 12-47 — 1-97 — WNW 

9, t Dat. Temperatur Wind- Beiner-
1 n. St. Grade CeMuS. ^lw/rth'. MUl "chtung. hingen. 

29 + 11-57 — 2-19 — NW 
30 + 8'67 — 3-29 06 NE •  

49 31 + 8'27 — 4-74 — NE 
Sept .  1 +10-37 — 2-95 — NE 

2 + 1T80 — 1-03 — NNW 

3 + 10-50 — 2'52 — EtiE 
4 + 11-03 — 2-20 — SE 

5© 5 + 11-47 — 1-09 — E 
6 + 12*63 — 0-60 — ESE 
7 + 12-50 — 0-97 — SSE 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Soeben erschien im Verlage von Aranz Ktuge in Mevat^ 

Die Spiritus-Fabrikation 
ans Kartoffeln und Getreide. 

Handbuch für Brenumeister, Brenn ereiv erwalter und Brennereibesitzer 
von 

Hö. Ketölke. 
sBrennerei- Techniker in Livland. 

Mit 20 IlbBifdimgcn. — |)reis ekeg. Drofcft. 3 JRßt. 

Vorliegende Schrift bietet uns zum ersten Mal eine eingehende Darstellung des 
Brennerei-Vetriebes unter specieller Berücksichtigung unserer einheimischen Verhältnisse 
mit Anwendung der gebräuchlichen Maße und Gewichte und stetem Hinweis auf die einschlä
gigen Steuerbestimmungen- Der Verfasser hat in demselben auf Gnndlage der neuesten wissen» 
schaftlichen Erfahrungen die Resultate einer langjährigen Praxis in den ^stseeprovinzen 
niederlegt, so daß das Werk sowohl für den Eleven der Brennerei, als auch für den erfahrenen 
Praktiker und jeden Brennereibesitzer unentbehrlich sein dürfte, da es neben einer systematischen 
Darstellung der gestimmten Brennerei eine Fülle neuer Mittheilungen und Rathschläge enthält, 
wie der Betrieb aufs rationellste und nutzbringendste zu gestalten sei. 

Ein Anhang enthaltend einen Auszug der wichtigsten Accise- Bestimmungen nebst den 
erforderlichen Schema's dürfte Manchem willkommen sein. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — KevaL 

tn Mger 
wünscht zum sofortigen Antritt eine 
Stelle als Wirth schaftsgehütfe auf 
einem größern Gute. Salaire, neben-
sächlich. Gest. Off. unter Chiffre „Wirth-
schaftsgehülse 90" werden von der Re-
daktion b. Bl. erbeten. 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe 

facAard'« o»|i/i«ff: 
13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak 

(Ein junger Landwirth, 
der zuerst praktisch die Wirthschaft erlernt, 
daraus das Polytechnikum absolvirt hat, 
wünscht einen Platz als 

Wirthschaftsgehülfe. 
Da Hauptzweck weitere Ausbildung, so 
wird auf Honorar nicht gesehen. Gefl. 
Adr. sub. A. D. an die Buchhandlung 
3lertiiiber Stieba, Riga. 

enth. 26*92 °/(» Gesammtphosphor-
säure empfehlen 

Gebr. Drock — Dorpat. 
Die Zink- & Kronregir^erei, 

FMK sie Gas- & gJnf|trnnlngtn 
von 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
ten Publicum zur bevorstehenden Saison 

Garten-Ornamente 
als: Statuen, Vasen, Blumen
schaalen, Fontainen, Grup-

Pen 2C 2C. 

zu Maschinen-Lagern zc. empfehlen 
zu billigen Preisen 

Gebr. )rodt — Dorpat. 
Sau- 8c (Lberferkel 

zur Zucht von bem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Dorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig ober können pränu> 
merirt werben, bas Sauferkel ä 15 Rbl., bas 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Abresse: p. Dorpat. 

Inhalt- Vorschläge zur Verknüpfung einer Brauerei-Versuchsstation mit ber bestehenben landw.-chem. Versuchs- unb Samen-Con-
trol-Station am Polytcchnikum zu Riga. Vorgetragen in einer Versammlung Rigascher Brauereibesitzer am 18. Mai 1884 von Prof. G. 
Ohorns — Kartosselwaage zur birecten Ermittelung bes Stärkegehalts ber Kartoffeln, von R. Dittmar. — Litteratur: Der rationelle 
praktische Branntweinbrenner. Anleitung zum Getreidebau. — Wirthschaftliche Chronik: Die Pferde auf ber Dorpater Thierschau 
1884. Lanbw. Bericht aus Estlanb. Zum russischen Getreibeexport. — Mise elle: Schwarze Schweine. — Aus dem Dorpater meteoro-
logischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

flosBOjeno I^ensypoio. flepm-fe, 14. CeiiTflöpa 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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JW38. Zllieiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcwcrbflciß und Handel. 
Jnsertionsgebiihr pr. 3»sp. Petitzeilk 5 Kop. ilbonnementspreis incl. Zustellunfl!,. » Postgebiibr! Herausaeqeben von der Kais, livländischen gemein- , m , ... . _ .. m t  u  

° "" '  •" ! nützigen und Slon°milch°n Societät, in Svr»at, am SÄÄTtfÄÄS jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 flop. 20, September 1884. Wunsch des AutorS nach festen Sätzen- Honortrt. 

jtor Erwiderung auf: „Bodenrente ober Waldrente?" 

In Nr. 30 dieses Jahrg's der ball Wochenschrift er
klärt Herr Forstmeister Cornelius in principieller Ueber-
einstimmnng mit meinen „Bemerkungen" (Nr. 21 Jhrg. 84), 
daß auf dem Forstabend der ökon. Soc. der Ausdruck 
Bodenrente incorrecter Weise für Waldrente gebraucht 
morden ist; macht mich aber gleichzeitig darauf aufmerksam, 
daß er sich des betreffenden Unterschieds wohl bewußt war, 
aber ebenso, wie die übrigen Herren Fachleute von der 
Ansicht ausgegangen sei, es handele sich lediglich um die 
praktische Frage: „Was bringt mehr ein, Wald oder Feld?" 

Eine andere Auffassung vom Thema der Discussion 
habe ich allerdings auch nicht gehabt und habe ebenso 
wenig eine Veranlassung, daran zu zweifeln, daß sowohl 
Herr Cornelius, wie auch die übrigen Herren Fachleute 
sich des begrifflichen Unterschieds zwischen Waldrente und 
Bodenrente sehr wohl bewußt waren. 

Andererseits scheint mir aber aus den Abhandlungen 
des Herrn Landrath von Sivers und des Herrn Holst 
deutlich genug hervorzugehen, daß die genannten Herren 
sich nicht nur in ber Wahl des Ausdrucks versehen, sondern 
thatsächlich die Waldrente des Reika-Reviers ihrem Wesen 
nach für einen Reinertrag des Bodens angesehen haben 
Ich glaube kaum zu irren, wenn ich nach bem Inhalt ber 
erwähnten Abhanblnngen im Ganzen sowohl, wie auch 
nach einzelnen Ausbrücken annehme, baß beibe Herren 
bie Bebeutung bes Holzvorraths in ber jährlichen Nach
haltswirthschaft übersehen haben, unb zwar bie Bebeutung 
dieses Vorraths als eines Betriebscapitals, besten Zinsen 
bie Bobenrente in Form von Probuctionskosten belasten. 

Wenn nun bem gegenüber Herr Cornelius in ber 
öffentl. Sitzung ber ökon. Societät es nicht für angezeigt 

gehalten hat, auf ben principiellen Unterschieb zwischen 
Walb- unb Boben-Rente aufmerksam zu machen, ba es 
offenbar nach seiner Meinung für bie vorliegende Frage 
irrelevant ist, so kann ich leiber biefer Anschauung nicht 
beipflichten. 

So sehr ich auch von ber Richtigkeit ber Ausführungen 
bes Herrn Cornelius überzeugt bin, baß wir noch weit 
bavon entfernt finb, unter peinlicher Berechnung bes finan-
ziellen Haubarfetts - Alters bte Ertragsregelung einer 
Wirthschaft auf bas Princip ber höchsten Bobenrente 
bafiren zu können, baß wir überhaupt bei verhältnißmäßig 
primitiven Wirthfchaftsverhältnisien noch gar keine Veran
lassung haben unb auch außer Staube stnb, ber Rein
ertrags - Lehre für bie Praxis näher zu treten unb einst
weilen zufrieben fein müssen, wenn unsere Buchführung 
nur bie Walbrente nachweist; so finb wir boch beßwegen noch 
nicht berechtigt, bei einer Rentabilitätsrechnung mit biefer 
Walbrente so zu operiren, als wenn es eine Boben-
rente wäre. 

Meiner Anficht nach entsprechen ben verfchtebenen 
Ausbrücken auch wesentlich verfchiebene Begriffe, unb kann 
ich nicht verstehen, wie es gerabe in praktischer Beziehung 
gleichgültig fein soll, wenn wir an ber Hanb einer Brutto-
Rente Fragen erörtern, für bte auch Herr Cornelius als 
einzig richtigen Ausgangspunct die Netto-Rente principiell 
anerkennt. 

Ebenso wie die Ackerwirthfchaft, ist auch die Wald
wirtschaft eine Bodenwirthfchaft, unb wollen wir wissen, 
ob Walb oder Felb mehr einbringt, so hoben wir meines 
Erachtens einfach zu untersuchen, bei welcher Wirthschaft 
wir betn Boben eine höhere Rente abgewinnen. 

Etwas ganz Anberes ist es nun, ob wir biese Frage 
bereits beantworten können; unb habe ich gleichfalls in 
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meinen „Bemerkungen ic." schon ausgesprochen, daß es 
mindestens fraglich ist, ob wir das nöthige Material be
sitzen zur Ermittelung der Bodenrente für irgend eine 
Waldwirtschaft. Daß wir uns aber, so lange die Boden-
Tente noch nicht zur Ziffer gebracht werden kann, für die 
vorliegende Frage des Vergleichs mit der Waldrente be-
gnugen sollen oder können, kann ich unmöglich für richtig 
halten, weder principiell noch in rem praktischer Beziehung; 
halte es vielmehr für richtiger, wenn wir unter solchen 
Umständen die Untersuchung nur so weit in Angriff nehmen, 
daß wir die Frage nach Möglichkeit genau präcifiren, die 
leitenden Gesichtspuncte feststellen und vor allen Dingen 
an der Beschaffung des nöthigen Materials weiter arbeiten. 
Substituten wir aber in Ermangelung der geforderten 
Größe willkührlich eine ganz andere, so beginnt die 
Rechnung selbst von vornherein mit einem Fehler und 
wir erhalten auf das, was wir zu wissen wünschen, eigent-
lich gar keine Antwort, ober aber täuschen uns betreffs 
der Bebeutung biefer Antwort, was gerabe für bie Praxis 
zu unrichtigen unb unmöglichen Konsequenzen führen muß. 

Um für bie Bebeutung bes Materialcapitals in ber 
Wölb wirthschaft eine Analogie in ber Acf'erwirthfchaft an
zuführen , habe ich blos beispielsweise bas Inventar ge-
nannt, aber in keinem Fall bei einer wirklichen Boben-
renten-Ermittelung „beispielsweise bie Gebäube" b. h. bie 
nothwenbigen Wirthfchaftsgebäube aus ber Rechnung aus
schließen wollen. 

Ob nun unsere Ackerwirthfchaften auf einer so trüge
rischen ökonomischen Basis ruhen, baß bei tichtiger Ver
anschlagung ber Wirthfchaftsgebäube „bie Bobenrente ober 
vielmehr jegliche Rente" illusorisch wirb, mag bahtnge-
stellt bleiben, bis eine wirklich genaue Berechnung ben Be
weis hierfür liefert. Wenn auch vielfach zwischen theueren 
luxurieufen Wirthfchaftsgebäuben unb ben Erträgen einer 
Wirthschaft ein bebenkliches Mißverhältniß besteht, so 
bleibt es zunächst noch zweifelhaft, ob bas nicht mehr in 
ber Natur Des Wirthschafters, als in ber Natur ber Wirth
schaft begrünbet ist. 

Eine Behauptung übrigens, für bte ich „ben Beweis 
fchulbig geblieben" hinsichtlich bes Größenverhältnißes 
zwischen ben Bobenrenten in ber Walb- unb Ackerwirth-
fchaft habe ich nicht aufstellen wollen. Wenn ber Charakter 
einer bloßen Vermuthung ober persönlichen Ansicht burch 
die Form bes Ausbrucks: „bürste ber Vergleich für guten 
Boben bei Gegenüberstellung von wirklich gleichartigen 
Größen kaum ein so günstiges Resultat für bie Forst-
Wirthschaft ergeben haben" — noch nicht genügenb ge

sichert erscheint; so kann ich nur barauf verweisen, daß 
ich mich zum Schluß der Mahnung des Herrn Forst
meisters Knerfch, bei der Umwandlung von Wald in 
Feld Vorsicht zu beobachten, vollkommen anschließe, 
„da es vor allen Dingen fraglich bleibt, ob wir bereits 
ausreichendes Material besitzen zur Construction brauch-
barer Unterlagen für die Berechnung von Bodenren
ten , die eine unmittelbare Anwendung auf die Praxis, 
namentlich einen sicheren Vergleich mit der Ackerwirthfchaft 
für verschiedene Bobenclaffen, gestatten" 

Meine persönliche Meinung habe ich allerbings aus-
gesprochen unb werbe gerabe burch bie vorliegenbe Walb
rente bes Reika-Reviers nur noch mehr barin bestärkt, es 
a priori für wahrscheinlich zu halten, baß für sogenannten 
guten ober ackerfähigen 93oben, auch bei ben Preis- unb 
Abfatzverhältniffen unseres Laubes, bas Felb im Allge
meinen eine höhere Bobenrente zeigen wirb, als ber Walb. 
Ob nun biefe Ansicht richtig ist, wirb sich zeigen, wenn 
Herr Cornelius eine Bodenrenten-Ermittelung veröffent
licht unb baburch hoffentlich bie Möglichkeit geboten fein 
wirb einen richtigen Vergleich anzustellen zwischen ber 
Bobenrente in einer Walbtvirthfchaft unb ber Bobenrente 
in einer Felbwirthfchaft. 

Smilten-Forstei, Aug. 1884. W. von zur Mühlen. 

Vorschlüge jur Verknüpfung einer Drauerei-Versuchs-
station mit der bestehenden landw.-chem. Versuchs- und 
Samen-Control-Station um Polytechnikum ja Riga. 

Vorgetragen in einer Versammlung Rigascher Brauereibesitzer am 

1 8 .  M a i  1 8 8 4  v o n  P r o f .  G .  T h o m s .  

(Schluß.) 

3 )  V e r f u c h s f  ü b e .  I m  B e r i c h t  1 8 7 7 / 7 8  P a g .  2 4 s a g t  
Aubry: „Eine geringe Abweichung vom Versttchsplan 
burch analytische Verfolgung ber Versuchssube bis zum 
fertigen Biere war baburch gerechtfertigt, baß, nachbent 
einmal Malze unb Würzen untersucht waren, ber Zeit-
aufwanb für bie übrigen Analysen geringer war, als 
w e n n  m a n  f .  Z .  v o n  v o r n e  a n f a n g e n  m u ß t e .  E i n m a l  
sollte man aber ein vollstänbiges Bilb von ber Umlageruttg 
unb Ausfcheibung ber Extractbestanbtheile in ber Würze 
bis zum fertigen Biere erhalten, wie boffelbe nun vor uns 
liegt. Es würben im Ganzen 3 Versuchssube angestellt 
unb nach allen Richtungen hin auf's Genaueste analytisch 
verfolgt. Abgesehen von ber Gerste unb bem Malze, 
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wurden n. A. auch die Würzen, und zwar: Vorderwürze, 
Nachguß, Hauptwürze beim Anstellen, nach der Haupt-
gährung untersucht, ebenso fanden eingehende Analysen 
des Bieres nach der Hauptgährung, nach 11 Wochen 
Lager, nach 25 Wochen Lager statt. Besonders erwähnt 
zu werden verdient die Zunahme des Stickstoffgehalts und 
der Aschenbestandtheile in den Nachgüssen. Im Uebrigen 
muß hier auf eine Reprodnction des umfangreichen ana
lytischen Materials verzichtet werden. 

D e m  C a p i t e l  „ V e r s u c h s s u d e "  d e s  B e r i c h t s  
1878/79 entnehmen wir nur pag. 41 die Bemerkung, 
„daß das Bier aus l a n g gewachsenem Malze wieder 
blanker erschien, als jenes aus kurz gewachsenem." Kurz: 
Keimlänge des Würzelchens — Kornlänge; lang: Länge 
d e s  W u r z e l k e i m s  =  l 1 / . '  d e r  K o r n l ä n g e .  I m  B e r i c h t  
1879/80 wird unter „Versuchssude" mitgetheilt, daß 
bie Station zu dem Zwecke (Anstellung von Versuchssuden) 
mit verschiedenen, ihr auf's liebenswürdigste entgegenge-
kommenen Brauereien in Verbindung getreten sei. Die 
Hauptfrage, um deren Lösung es sich dabei handelte, 
l a u t e t :  „ I n  w e l c h e r  W e i s e  b e e i n f l u ß t  d i e  c h e m i -
s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  G e r s t e  d a s  P r o d u c t  
i n  d e r  B r a u e r e i ? "  

D e r  B e r i c h t  1 8 8 0 / 8 1  w e i s t  d a s  C a p i t e l  „ V e r s u c h s 
sude" nicht auf, enthält aber (pag. 18) zahlreiche Würze-
Analysen, aus denen hervorgeht, daß bie Münchener Wür
zen ein burchschnittliches Verhältniß von Maltose zu 
Nichtmaltose von 1:0 73 ergeben. Im Anschluß an biese 
Untersuchungen äußert Aubry ferner: „Eine regelmäßige 
Controlirung bes Verhältnisses von Zucker zu Nichtzucker 
im Betriebe könnte wohl sehr nutzbringenb sein unb würbe 
vielleicht manche Aufklärung geben burch Vergleichuug mit 
ben erhaltenen Resultaten im Keller." 

Bevor wir uns einem anberweitigen Gegenstand zu-
wenben, mag hier noch einer Arbeit ber Münchener Station 
„Ueber ben Einfluß ber Milchsäure beim Maischproceß" 
(Zeitschrist für bas gesammte Brauwesen 1880) Erwäh
nung geschehen. Die bez. Untersuchungen führten nämlich 
zu dem Resultat, daß ein Hauptnachtheil vermehrten 
Säuregehalts der Maische in der dadurch bedingten Her-
absetzung der vergährbaren Substanz liegen dürfte. Es 
entsprach dieses Resultat somit vollständig schon früher 
von Delbrück angestellten Studien, denn er hatte bereits 
1877 festgestellt, daß ebenso wie die Diastase durch eme 
zu hohe Temperatur in ihrer Wirkung geschädigt und 
durch eine noch höhere Temperatur geradezu vernichtet 
werde, man dieselbe durch einen mäßigen Zusatz von 

Säure partiell lähmen und durch einen stärkeren Zusatz 
von Säure tobten könne. 

4 .  H e f e .  W i r  k n ü p f e n  a n  e i n e  i n  b e r  Z e i t s c h r i f t  
für bas gesammte Brauwesen (1882) zur Veröffentlichung 
gelangte Mittheilung „Untersuchungen von Bierhefen" an. 
Die Münchener Station bringt hier eingehende Analysen 
Münchener Hefen ans ben Snbcampagnen 1876/77 und 
1877/78 zur Kenntniß des Publikums. Auf die Analysen 
selbst, unter denen diejenigen der Campagne 1876/77 von 
Reischauer ausgeführt worden sind, können wir hier nicht 
eingehen und heben nur als allgemeines Resultat hervor, 
daß der höhere Stickstoffgehalt der Gersten durchaus nicht 
immer mit einem höheren Stickstoffgehalte der Hefe Hand 
in Hand geht, sondern häufig sogar das umgekehrte Ver-
hältniß eintritt. In derselben Abhandlung wird endlich 
hervorgehoben, Pafteur sei der Ansicht, daß durch Er-
mitteluug der verschiedenen Körper, welche in die Zusam
mensetzung der Hefe eingehen, manche Veränderungen, die 
in der Beschaffenheit der gegohrenen Flüssigkeit eintreten, 
ihre Erklärung finden können. 

Die in den Jahresberichten 1877/78, 1878/79 und 
1879 80 mitgetheilten Heseanalysen und die darin ent
haltenen allgemeinen Bemerkungen über die Hefe können 
wir übergehen, da denselben keinerlei Momente von all> 
gemeinem Interesse innewohnen, wie denn überhaupt che-
mische Analysen von Bierhefen dem Bierbrauer in der 
Regel weniger nützlich fein dürften, als bez. mikroskopische 
Untersuchungen und Culturverfuche. So bietet uns 
denn auch der Jahresbericht 1880/81 interessante „Beob
achtungen über Saccharomyces exiguus in der Bier-
nachgährnngshefe " Als wahrscheinlich bestes Mittel zur 
Unterdrückung von S. exig. wird Lüftung empfohlen, da 
die normale Bierhefe durch Lüftung gerade zu einer guten 
Entwickelung gebracht werden kann. Es soll dieser Pilz 
(S. exig.) insbesondere häufig die normale Klärung der 
Lagerbiere verhindern, resp, veranlassen, daß dieselben beim 
Transport wieder trüb werden. 

5 .  D i e  s t i c k s t o f f h a l t i g e n  B e s t a n d t h e i l e  d e r  
G e r s t e n ,  d e s  M a l z e s ,  d e r  W ü r z e  u n d  b e s  
Bieres. Seit dem Jahre 1878 hat die Münchener 
Station namentlich diesen stickstoffhaltigen Bestandtheilen 
in hervorragender Weise Beachtung geschenkt und sich da-
mit einem Probleme zugewandt, welches zu den wichtig-
fteii Vorgängen des thierischen und pflanzlichen Lebens in 
der engsten Beziehung steht. Von einer Wiedergabe der 
bisher seitens der Station auf diesem Gebiete ausgeführten 
Untersuchungen kann ich hier absehen, da sich die bez. 
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Versuchsergebnisse vorläufig nur einzelnen Bausteinen des 
erst in ferner Zukunft zu errichtenden und allseitig fest zu 
begründenden Lehrgebäudes betreffend das Wesen des 
Lebens vergleichen lassen. Von abschließenden und in 
den Dienst der Praxis zu stellenden Resultaten kann daher 
zur Zeit auch noch nicht die Rede sein, und zwar ebenso 
wenig, als solche Resultate schon jetzt erwartet werden dürften. 

6 .  A r b e i t s m e t h o d e n .  A u f  d i e s e m  G e b i e t e  h a t  d i e  
Münchener Station, wie aus den Jahresberichten 1878/79 
bis 1880/81 zu ersehen ist, bereits eine Reihe beachtens-
werther Arbeiten auszuweisen. Sie konnte sich solchen 
Aufgaben auch nicht entziehen, da eben eine naturwiffen-
schaftliche Bearbeitung des gestimmten Brauwesens bisher 
noch niemals in dem Sinne, wie es bei ihr der Fall ist, 
zur Lebensaufgabe eines für diesen Zweck allseitig aufs 
vollständigste ausgestatteten bez. Institutes gemacht worden 
war. Es handelte sich dabei einerseits um die Prüfung, 
Controle und Vereinfachung bereits in die Wissenschaft 
und Praxis eingebürgerter, als auch um Aussindigmachnng 
neuer Methoden. 

Wir beschränken uns hier darauf, einer in der Zeit
schrift für das gesammte Brauwesen 1883 pnblicirten Mit
theilung „Nachweis der schwefligen Säure im Hopsen und 
anderen geschwefelten Rohmaterialien, sowie im Biere" 
Erwähnung zu thun. Es ist dieses eine erschöpfend zu 
nennende Arbeit über den Nachweis geschwefelten Hopfens 
und dürfte dieselbe die Möglichkeit anbahnen festzustellen, 
ob eventuell eine Schwefelung des Hopfens in betrüge-
rifcher Weife, um eben die schlechte Beschaffenheit vorlie
gender Waare zu verdecken, stattgefunden. 

Einem mir freundlichst vom Verf. übersandten Vor-
trage „Ueber die Beziehungen der Chemie zur Industrie, 
im Speciellen zum Brauereigewerbe" (Zeitschrift für das 
gef. Brauwesen 1883) entnehme ich folgende Angaben von 
allgemeinem Interesse: „Der Engländer Richardson hat 
mit dem von ihm erfundenen Saccharometer schon 1788 
den Anfang zum directen Eingreifen der Theorie in die 
Praxis des Braugewerbes gemacht und zwar in der Schrift: 
. Vorschläge zu neuen Vortheilen beim Bierbrauen. 1794 
veröffentlichte Pciupte .-Die Kunst des Bierbrauens." Zu 
Anfang unseres Jahrhunderts begann man dann mit der 
Überwachung der Echtheit und Güte des Bieres durch 
Bieruntersuchungen; es entstand die hallymetrische Methode 
von Steinheil, die aräometrische von Zierl (1833) und 
die saccharometrische von Bölling. Auf Anregung des 
Brauers Sedlmoyer sind von Pros. Kaiser bereits 1836 
in München Brauercurfe eröffnet worden. Und so hat 

sich im Laufe der Zeit ein immer engerer gegenseitiger 
Anschluß von Wissenschaft und Praxis auch auf dem Ge
biete der Brauerei herausgebildet. 

Die momentane Lage der uns beschäftigenden Frage 
nach der Bedeutung von Brouerei-Versuchsstationen wird 
endlich in zutreffender Weise von Aubry in dem genann-
ten Vortrage „Ueber die Beziehungen der Chemie zur 
Industrie :c." folgendermaßen gekennzeichnet: ..Man kann 
mit voller Berechtigung sogen, daß heute die Vorgänge 
im Brouproceße mit ganz anderen Augen angesehen wer
den, als vor ein paar Jahrzehnten und daß durch dos 
Eingreifen des Chemikers, des Physikers und Mykologen 
größere Sicherheit in den Betrieb gelangt ist. Mit Ther
mometer, Saccharometer und Mikroskop ausgerüstet, über
wacht bereits der vorsichtige Brauer feine Fobrication. 
Es bleibt aber noch außerordentlich viel zu thun übrig 
um alle Veränderungen der Materie im Verlaufe der Fo
brication zu erforschen, um überall Licht hinzubringen, wo 
Dunkelheit herrscht, und da ist vorzüglich dem Analytiker 
eine Hauptaufgabe zugemessen, unter anderem bessere Me
thoden zur genauen Bestimmung der diversen Kohlehydrate, 
sowie zur Bestimmung der Eiweißkörper und ihrer Derivate 
zu finden. Das find Arbeiten, die für die Brauerei und 
alle anderen Gährungsgewerbe von wesentlichem Vortheile 
fein werden. 

Auch die Versuchsstation Riga ist seit ihrem Bestehen 
fortlaufend im Dienste der Brauerei thätig gewesen, und 
zwar vorherrschend durch die Analyse zahlreicher Brouwaf-
ser. Auf Grund dieser Untersuchungen hoben wir unsere 
Anschauungen bez. der Wafferfrage wesentlich zu klären 
vermocht und gelangten so zur Abfassung der zuerst 
in der Rig. Industrie-Zeitung (1^77 Nr. 13—15) und 
dann im Separatabzuge bei I Deubner in Riga er-
fchienenen Abhandlung - Das Wasser in der Bierbrauerei." 
Zu erwähnen wäre ferner der auf experimenteller Grund
lage ruhende Aufsatz „Zur Malzextract - Frage" (Rig. 
Zeitung 1876 Nr. 103 und Lief. II. pag. 59.), endlich 
der Artikel „Zwei Biere Riga's" (Rigafche Industrie-
Zeitung Nr.. 6. 1880, Allgemeine Hopfen-Zeitung Nr. 54 
und 55. 1880 und Heft IV pag. 141.). Das Gebiet der 
Zymotechnik hat Verf. auch mit feinem Vortrage „Ueber 
die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Spiritus-
fabrikatiott" (Alex. Stieda, Riga) berührt*). 

*) Neuerdings hat sich die bedeutendste Preßhefe-Fabrik 
Riga's zur Versuchsstation in Beziehung gesetzt und läßt ihre 
Waare allmonatlich von derselben untersuchen. Wir wenden 
dabei die Methode „Meißl" an. D. Verf. 
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Es ist naheliegend. daß die vorstehend erwähnten 

Abhandlungen und Untersuchungen in uns den Wunsch 

wachrufen mußten, unsere Arbeitskraft und insbesondere 

auch die vollständige Ausstattung der Versuchsstation 

dauernd in den Dienst des örtlichen und heimischen Brauerei-

Betriebes zu stellen. Und nachdem der Referent im Jahre 

1881 den ersten internationalen Agricnltnr-Chemiker-Con-

greß zu Paris zu besuchen und daselbst, nach einem interessan-

ten Vortrage des Herrn Directors Aubry über die an das 

Bier zu stellenden Anforderungen und die Methoden zur 

Untersuchung des Bieres, auch diesen Herrn persönlich 

kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatte; nachdem er 

ferner durch die Publikation der Münchener Station in 

die segensreiche Wirksamkeit dieses Instituts Einblick ge-

Wonnen: stieg der Gedanke immer wieder in ihm auf, auch 

die Versuchsstation Riga müsse und könne in die Lage ver-

setzt werden, der Brauerei Riga's und der baltischen Pro-

vinzen in ausgedehnterer Weise, als es bisher geschehen, 

Nutzen zu bringen. Diesem Gedanken gab der Referent 

nun auch dem Herrn Brauereibesitzer v. Stritzky gegenüber 

gelegentlich Ausdruck und dem freundlichen Entgegenkom-

men dieses Herrn ist es zu danken, daß er Veranlassung 

gefunden, den Herren Rigaer Brauereibesitzern, und Brau-

meistern die vorliegenden Ausführungen zu unterbreiten. 

Referent hat seinen Vortrag betitelt „Vorschläge zu Ber-

knüpsnng einer Brauerei-Versuchsstatiou mit der bestehenden 

landw.-chemischen Versuchs- und Samen-Control-Station 

am Polytechnikum zu Riga" Von diesen Vorschlägen 

selbst ist bisher noch nicht die Rede gewesen und möchte 

sich Referent nunmehr erlauben, dieselben vorläufig etwa 

folgendermaßen zu formuliren: Die anwesenden Herren 

Brauereibesitzer möchten ihn zunächst durch Bewilligung 

der Summe von S.R. 100 *) in die Lage versetzen, die 

Station zu München in eingehenderer Weise gelegentlich 

einer im Sommer 1884 zu unternehmenden Studienreise 

durch eigene Anschauung kennen zu lernen, als es ihm 

sonst, bei Ausschluß der berührten Subvention, möglich 

wäre. Sie möchten sodann die Verknüpfung einer Brauerei-

Versuchsstation beschließen und diesem Unternehmen eine 

jährliche Subvention im Betrage von S.R. 500 zur Ver-

sügung stellen. Das Aeqnivalent, welches die Versuchs-

station für diese Subvention zu bieten hätte, könnte etwa 

in Folgendem bestehen: 

1) In einer bestimmten Anzahl jährlich auszuführen

*) Diese Summe ist uns inzwischen zu dem im Texte 
erwähnten Zwecke freundlichst zur Verfügung gestellt worden. 

D. Verf. 

der Gersten - Analysen, behufs anzubahnender eingehen

derer Kenntniß des Riga'schen Gerstenmarktes resp, der 

Dualität der hierorts vertriebenen Braugersten. An die 

Stelle der Gersten - Analysen könnten zum Theil auch 

Untersuchungen von Malz, Hopfen n. s. w. treten. 

2) In einer den Gliedern der qu. Vereinigung zu be-

willigenden, etwa 50 % betragenden Tarif-Ermäßigung bei 

beliebigen die Brauerei betreffenden Untersuchungen. ' 

3) In der fortlaufenden Durchführung Wissenschaft-

Itcher Arbeiten nach einem im Verein festzustellenden Ver

suchsplane. 

Da es indessen wünschenswerth ist, daß der Referent 

sich als Vorstand der Versuchsstation vor dem eventuellen 

Abschlüsse einer Vereinigung zunächst mit der Münchener 

Station möglichst eingehend vertraut macht, so schlägt er 

hiermit vor, man möge vorläufig nur die erwähnte Reise

subvention bewilligen, die Stipnlirnng der Bedingungen 

für eine dauernde Inanspruchnahme der Versuchsstation 

aber bis nach erstattetem Reisebericht des Referenten im 

Herbst dieses Jahres hinausschieben. 

l i t t e r a t u r .  

Haubners landwirthschaftliche Thierheil-
künde. Neunte Auflage vollständig neu bearbeitet von Dr. 

O. Siedamgrotzky. Mit 97 in den Tcrt gedruckten Holz

schnitten. Berlin. Verlag von P. Parey, 1884. Preis 12 Mark. 

Nachdem Haubners rühmlichst bekannte landwirtschaftliche 

Thierheilkunde in 8 Auflagen vollständig vergriffen war, 

wurde das Buch von Pros. Dr Siedamgrotzky für die vor-

liegende neunte Auflage vollständig neu bearbeitet und dem 

neusten Stanopunct der Wissenschaft und Erfahrungen ange-

paßt. Das Luch ist 800 Seiten stark und zerfällt in eine 

Einleitung und 3 Bücher oder Hauptabtheilungen. Die 

Einleitung bringt Allgemeines über Krankheiten, Krankheits-

ursprung und Anlage Krankheitsursachen. Erkennung und 

Verlaus der Krankheiten; über Natur- und Kunstheilung, Heil-

verfahren und Vorbeugung gegen Krankheiten. Das erste 

Buch handelt über innere Krankheiten und zerfällt in 9 Grup-

Pen und zwar 1) Krankheiten der Verdauungsorgane, 2) 

Krankheiten der Äthmungsorgane, 3) Erkrankungen der Kreis

lauforgane, 4) Krankheiten des Harn- und Geschlechtsapparats. 

5) Krankheiten der Bewegungsorgane, 6) Krankheiten des 

Nervensystems, 7) Hautkrankheiten, 8) Krankheiten der Er

nährung, 9) Jnfectionskrankheiten (Milzbrand, Rauschbrand, 

Tnpints, Maul- und Klauenseuche, Pocken, Influenza, Lungen-

feuche, Rinderpest, -dundswuth, Beschälscnche, Rotz, Tubercu-

lose). Letztere Gruppe giebt in gedrängter Kürze (100 Seiten,> 

das Wesentlichste und Wichtigste über Jnfectionskrankheiten 
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(Seuchen) nach dem neusten Standpunct der Lehre über die-

selben. Das zweite Buch behandelt die äußern Krankheiten 

und zerfällt in 10 Gruppen und zwar über Entzündung über-

Haupt, Entzündungendes Bewegungsapparats, Wunden, £}uet= 

schungen, Druckschäden, Geschwüre, Flechten, Geschwülste, 

Knochenbrüche, Verrenkungen, Brüche, Vorfälle, Muskel- und 

Sehnenleiden, Hufkrankheiten, Zahnkrankheiten, Fremdkörper. 

Das dritte Buch handelt über Arzneimittel, Zusammenstellen 

und Verabfolgen von Arzneimitteln zum innerlichen und äußer-

liehen Gebrauch und Anlegen von Hausapotheken mit Auf-

zählung der in der Laienpraxis angewandten Mittel und 

deren Zusammensetzung für die einzelnen Krankheiten. Die 

in den Text gedruckten Holzschnitte führen krankhafte Zustände, 

fehlerhafte Hufe, die wichtigsten thierischen und pflanzlichen 

Parasiten der Hausthiere und die in der Laienpraxis gebrauch-

lichsten Instrumente vor. Die rühmlichst bekannte Autorität 

und das allgemeine Vertrauen, welches die Autoren nicht nur 

unter den Thierärzten, sondern auch im großen Publicum ge

nießen, garantiren für den vollkommnen Werth und die Brauch

barkeit des von ihnen herausgegebenen Buches und sann 

dasselbe allen rationellen Landwirthen bestens empfohlen 

werden. E. Semmer. 

Wirthschastlichc Chronik 
Die Hagelversicherung gehört in Livland 

und Estland noch immer zu den seltensten Ausnahmen, 

trotzdem es, wenigstens für erstere Provinz an der Mög

lichkeit feine Ernte gegen Hagel zu versichern und trotztem 

sehr bedeutende Schäden bekannt geworden sind und noch 

mehr sich bei dem Mangel amtlicher Berichterstattung über 

die im Landwirthschaftsbetriebe vorfallenden Ereignisse der 

a l l g e m e i n e n  K e n n t n i ß n a h m e  e n t z i e h e n  m ö g e n .  I n  K u r  

land steht es damit bereits seit Jahren anders. Wie be-

deutend die Hülfe durch Hagelversicherung dort bereits ein-

greift, lehrt der jüngste Bericht des dortigen Hagelversicherungs-

Vereins. Im Verwaltungsjahr 1883/4 erhielten von dem

selben, nach der „Kurl. Gouv. Ztg.", 497 Versicherte 

55 737 R. 91 K. Entschädigung. 

Landfche Feuerwehren sind da und dort in der 

Bildung begriffen. Der baltische Feuerwehr-Verband hat sich 

wiederholt m t der Frage der Förderung derselben beschäftigt. 

Der Centralausschuß desselben hat sich in seiner Sitzung am 

28. Aug. 1884 mit diesem Gegenstände beschäftigt, worüber 

das in den „Feuerw.-Nachr." veröffentlichte Protocoll folgen-

des besagt: Herr Siebert Renal übergab Namens der Com-

mission das von ihm unter Mitwirkung der Ampeler Dorffeuer-

wehr in Estland ausgebreitete «Statut für diese Feuerwehr, 

welches obrigkeitlich bestätigt worden, indem er zugleich be-

merkte, daß dasselbe mit geringfügigen Veränderungen als 

Normal Statut für Landfeuerwehren dienen^ könne. Die Ver

sammlung constatirte hierbei zugleich mit Genugthuung, daß 

in Folge der vom Verbandsausschuß gegebenen Anregung 

sich aus dem Lande vielfach Feuerwehren zu bilden beginnen 

und daß es daher wünfchenswerth sei, seitens des Aus-

schusses dieses Streben nach Kräften zu unterstützen. Nach 

längerer Verhandlung wurde beschlossen: das übergebene 

Statut der Ampeler Dorffeuerwehr nach Durchsicht resp. Um

arbeitung desselben durch den engeren Ausschuß vermittelst 

Druckes vervielfältigen und den einzelnen Ausschußgliedern 

in einer größeren Anzahl Exemplare zugehen zu lassen; die 

Ausschußglieder zu ermächtigen, die bezüglichen Statuten-

exemplare an neu entstehende Landfeuerwehren gratis zu ver-

theilen; auf Verlangen seitens der örtlichen bestehenden, zum 

Verbände gehörigen Feuerwehren gegen bloße Vergütung der 

Reise- und Aufenthaltskosten Jnstructore für die Mannschaften 

der neuentstehenden Landfeuerwehren abzudelegiren; endlich 

die Vertretungen der Ritterschaften Livlands, Kurlands, Est

lands und Oesels, unter Beifügung einer bestimmten Anzahl 

von Exemplaren des Normal-Statuts, von den Beschlüssen 

des Ausschusses in .Kenntniß zu fetzen und dieselben um that

kräftige Mitwirkung bei diesem Unternehmen zu ersuchen. 

Zur Kartoffelernte. Der „Rev. Ztg." wird aus 
Wterland unter anderem geschrieben: Die Kartoffelernte 

fällt diesmal jämmerlich genug aus. Nach meiner eigenen 

Beobachtung und den mir zugegangenen Nachrichten wird sie 

kaum mehr als 40, höchstens 50 Tonnen pro Vierlofstelle 

ergeben, gegen 70 bis 80 Tonnen in anderen Jahren (wobei 

ich Ernten von 100 und mehr Tonnen als Ausnahmen un-

berücksichtigt lasse). Dabei ist die durch die anhaltende Dürre 

und den frühen Nachtfrost im Wachsen gehemmte Kartoffel 

unentwickelt und daher wohl auch arm an Stärkegehalt, so 

daß den Brennereibesitzern besonders ernste Sorgen erwachsen. 

Es wird voraussichtlich die nach Qualität niedrig stehende 

Kartoffel durch das Ueberwiegen der Nachfrage über das An-

gebot mit unverhältnißmäßig hohem Preise bezahlt werden, 

während die bisher in Hamburg und Petersburg gebotenen 

Spiritus-Preise nicht annähernd den Productions-Kosten ent

sprechen. Daher ist es geboten, den Brennereibetrieb in 

dieser Periode, wenn auch nicht ganz einzustellen, wie es 

auf einigen Gütern geschehen soll so doch auf die Hälfte 

oder Zweidrittel zu beschränken, auch die gewöhnliche Dauer 

des Betriebes stark abzukürzen. Wenn sonst bei miß-

rathener Kartoffelernte Roggen ober Mais aushelfen konnte, 

so scheint auch auf dieses Getreide jetzt keine Hoffnung ge

setzt zu werden, weil eben die Preise zu hoch für den Spi-

rims-Preis sind. 

Landw. Ausstellung in Doblen 1884. 
Ueber die Ausstellung liegen in der „Rigaschen Ztg." und 

in der „Mitau. Ztg." lange Berichte vor. Dieselbe fand 

statt am 8. bis incl. 10. Sept. und war vom örtlichen 

landw. Vereine veranstaltet. Trotzdem der 2., der Haupt-

Tag (Sonntag) regnerisch war. so erfreute die Ausstellung 

sich zahlreichen Besuches, nach der „Mit. Ztg." haben an 

diesem Tage 4000 Personen die Ausstellung besucht. Die 

Unkosten waren trotz guter Ausstattung nicht bedeutend, nach 

der „Rig. Ztg." ca. 900 R. und dürften durch die Einnah

men übertreffen worden sein was der Vereinscasse zu gute 

> 
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gekommen ist. In Doblen fand die letztvorhergehende Aus-

stellung 1882 statt; es erweist sich somit auch dort die in 

Dorpat gemachte Erfahrung, daß eine kleine landw. Aus

stellung ohne Prätensionen, wenn sie es zu häufigerer Wieder

kehr und dadurch zu einer gewissen Kontinuität der Erfah

rungen bringt, zu einer willkommenen Einnahmequelle für 

den veranstaltenden Verein werden kann. 

Die Zahl der Aussteller wird von der „Rig. Ztg." aus 

67 angegeben, worunter 18 solche, deren Namen auf bäuer-

liehen Stand schließen lassen. Den hervorragendsten Theil 

der Ausstellung bildeten nach derselben Quelle die Abtheilung 

der Thiere, welche 140 Nummern, worunter 14 aus bäuer

lichen Händen, umfaßte. Unter dem Rindvieh — 65 Nrn 

— fanden sich faßt durchweg Vollblut-Angler oder Kreuzungen 

mit dieser Race. Bäuerliche Aussteller hatten Rindvieh aus-

gestellt, unter andern Brachmann, Wirlh ans Auermünde, 

eine Kuh, deren Milchertrag mit 2200 Stof angegeben war. 

Als wirklich glänzend bezeichnet der Correfp. der „R. Ztg." 

die Collection des Hrn Lindwardt-Friedrichslust, welcher, un

geachtet der Kleinheit feines Grundbesitzes, fast in allen 

Branchen ausgestellt hatte und überall den ersten Rang be

hauptete. Sehr reichhaltig und gut war auch die Pferde-

ausstellung, in 32 Nrn, wobei die regere Betheiligung bäuer

licher Aussteller mit 9 Nrn und das Bestreben wohlthuend 

sich bemerkbar machte, die Landrace durch Kreuzung und Zucht 

zu veredeln. Aus der „Mit. Ztg." seien noch einzelne 

Details hinzugefügt: Von 8 Hengsten erhielten 2 den I. Preis: 

der 5 Jahre alte auf 350 Rbl. geschätzte Rothschimmel des 

Herrn Kaspar Waldmann, Wirth des Peter-Weiß-- und Wer-

penhöfschen Gesindes Luhpit-Waldmann und der 2xji Jahr 

alte Fuchshengst des Herrn Theodor von Botticher-Spirgen. 

Von 13 Stuten erhielten den I. Preis: die graublaue „Marre", 

dem Wirth KristopH Kole unter Pleppenhof gehörig, und die 

3 Jahr alte Schimmelstute des Baron W. von der Recke-

Elisenhof. Von 10 Füllen lxtamen 2 den I. Preis: ein 

brauner Wallach, polnisch estnischer Race, dem Baron von der 

Recke-Doben gehörig und ein 2 Jahre alles Hengstfüllen des 

Feldhöfschen Wirtbs Fritz Schmoge. Schweine waren 22 

ausgestellt, darunter ein 6 Monate alles Eberferkel des Baron 

Vietinghoff-Groß - Bersen, das den I. Preis erhielt. Unter 

den 11 Schafen haben den I. Preis erhalten 6 englische 

Schafe, Southdowu Race, ausgestellt von Herrn Wannach, 

Verwalter von Mefechten. Landwirth. Maschinen und Ge

rätschaften, namentlich von Rigaer Firmen ausgestellt, fehlten 

nicht. Unter den Erzeugnissen der Industrie werden einige 

Müllereiproduete und die Strohflechtereien aus der Bixtenfchen 

Gemeinde hervorgehoben. Letzteren wird Concurrenzfähigkeit 

mit den Modenaaren der Städte prognosticirt. 

Zur Kartoffelernte in Deutschland. „Der 
Landbote" berichtet am 24 Sept. er.: „Ueber den Ausfall 

derselben sind die Meinungen noch nicht vollkommen geklärt. 

Auf dem Magdeburger Saatenmarkte am 24. September 

wurden von den dort vorwiegend versammelten mitteldeutschen 

Landwirthen die Erträge sehr gering tajirt, ebenso scheint im 

westlichen Deutschland der Ernteausfall ein geringer zu sein. 

In unserer Provinz hat Krankheit und Trockenheit an dem 

Gedeihen der Kartoffelpflanze gezehrt und ist der reichliche 

Knollenansatz nicht zur vollständigen Ausbildung gekommen, die 

Kartoffelknollen sind nur klein geblieben. Der vorjährige Ertrag 

kann schlechterdings nicht erreicht werden, auch eine Mittelernte 

nicht Allgemein wird der Stärkegehalt der Kartoffeln belobt." 

Die „ftönigsberger land- und forstn). Ztg." berührt den

selben Gegenstand am 26. Sept. er. mit folgenden Worten: 

„Nachdem nunmehr die Saatbestellungs-Arbeiten im großen 

Ganzen beendigt sind, ist zunächst auch auf größeren Gütern 

die Kartoffelernte mit aller Kraft in Angriff genommen worden; 

über da? Resultat derselben läßt sich vor der Hand noch kein 

bestimmtes Urtheil abgeben, da die Berichte anfangen recht 

verschieden zu lauten und es namentlich auch noch darauf 

ankommen wird, wie sieb die frischen Kartoffeln halten werden." 

Butter. Hamburg, 18. September. Infolge ver

kleinerter Zufuhren und günstiger Berichte von anderen Haupt-

märkten konnten wir unsere Notierungen um 5 M. erhöhen 

und hatten zu den gesteigerten Preisen prompten Absatz. 

Einige gelagerte Partien Holsteiner fanden zu 110—115 M. 

Absatz und ist mit Ausnahme ganz fehlerhafter Waare sehr 

wenig unverkauft auf hiesigen Lägern. Von fremder Waare 

blieb Galizische und ^inländische auf bisherigem Preis. 

Die Zufuhren von Amerika sind anhaltend groß, wöchentlich 

2—3000 Tubs, finden aber bei den hohen Preisen hiesiger 

Waare zu bisherigen Notierungen 60 — 75 M. nach Qualität 

bereitwillig Kauf er. 

Preisnotierungen von Butter in Partieen. Usancen 

beim Verkauf: 1 %•. Dekort, Tara: Drittel zum Export 8 kg 

bei 9 kg Holz. Drittel unb andere Gebinde zum hiesigen 

Consum das ermittelte Holzgewicht. — Feinste zum Export 

geeignete Hosbulter von Schleswig-Holstein, Mecklenburg, 

Ost-, West-Preußen und Dänemark in wöchentlichen frischen 

Lieferungen, die 50 kg 115 —120 M zweite Qualität Hof

butter und gestandene Partieen ebendaher 105 bis 115 M., 

schleswig- holsteinische und dänische Bauerbutter 100—110 

M.. schlesische. pommersche, thüringische M, böhmische 

galizische 75—85 M., sinländische 80—85 M., amerikanische 

und kanadische frischere 65—75 M., amerikanische und andere 

ältere Butter 45—60 M. 

Ahlmann u. Boysen. (Milch-Zlg.) 

Jus dem £)orpater meteorologischen Observatorium. 
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DrnckfeHterberichtigung. 
Man lese: 

Sp. 430 Zeile 2 v. unten „erhielten" statt „erhielt" 
„ 480 „ 14 „ oben „I. König" statt „T. König" 
„ 523 „ 13 „ „ „Heroen" statt „Herren" 

525 „ 14 „ „ „Natur" statt „Cultur" 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Cocomobtlen & Dreschmaschinen 
von 

lomslii) & JSfliis, Limited, |rnnl|nm 

beim 

Consumverein estländischer Landwirthe in Reval. 

zu Maschinen-Lagern zc. empfehlen 
zu billigen Preisen 

Gebr. Druck - Dorpat. 

P van Dyk's Nachfolger, 
lltga — Reval. 

OS 

q 3  

CD 
c o  

(z-

«aa * - »  5  

Alle Arten landw. Maschinen u. Gerätht 
B*ncIiar<Vft Sut>ert»ho*t»hate» 

13 u. 40°/0; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak 

junger 

wünscht zum sofortigen Antritt eine 
Stelle ats Wirth schattsgehükfe auf 
einem größern Gute. Salaire, neben-
sächlich. Gest. Off. unter Chiffre „Wirth-
schastsgehülfe 90" werden von der Re-
daktion d. Bl. erbeten. 

Die Zink- & Krmregicherei, 
Fabrik für |as- $t Aasseraulllgr» 

von 

hält stets auf Lager und empfiehlt den geehrten 
Bauherren zur bevorstehenden Saison 

Ban- & Faclidcn-Ornailicnte 
für Stein und Holzbauten, 

als: Cousoleu, Capitale, Säulen, Bal-
cone, Carnise,Acroterien, Rosetten, First-
gitter, Ventilationsrosetten und Gitter 
für Dampfheizung, Statuen, Vasen, 
Candelaber und Laternen zc. zc. 

kivländischer Verein 
zur 

Beförderung der Landwirtschaft 
und des 

Gewerbefleißes. 

Generalversammlung 
am 13. October 1884 6 Uhr Abends 

im ßocale der ökonomischen Societät. 

das vräfrdrum. 

J. C. Zclm — Riga, 
s-, (iDfenfcacfrefn- & ScMemmkreide-

3:a6ri&, 
empfiehlt: 

Prima Zchlemmkrcide, 
Alabaster - Bildhauer - Kyps, 

S t u c k a t n r - P u t z - G y p s ,  

als bestes Düngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkachel»,  
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons zc. 

Wiedertage: gr. Königsstraße M 32. 

Knochenmehl 
enth. 26+92 % Gesammtphosphor-
säure empfehlen 

Gebr. Drock — Dorpat. 
Sau-- Sc Lberferkel 

zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Dorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Cq/terschc Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Inhalt! Zur Erwiederung auf: „Bodenrente oder Waldrente V von W. von zur Mühlen. — Vorschläge zur Verknüpfung 
einer Brauerei Versuchsstation mit der bestehenden landw.-chem. Versuchs- und Samen-Control-Station am Polytechnikum zu Riga. Vor
getragen in einer Versammlung Rigascher Brauereibesitzer am 18. Mai 1884 von Prof. G. Thoms (Schluß). — Litteratur: Haubners 
landwirthschaftliche Thierheilkunde, von E. ©emmer. — Wirthschaftliche Chronik: Die Hagelversicherung. Landsche Feuerwehren. 
Zur Kartoffelernte. Landw. Ausstellung in Doblen 1884. Zur Kartoffelernte in Deutschland. Butter. - Aus dem Dorpater meteorolo-
gischen Observatorium. — Druckfehlerberichtigung. — Bekanntmachungen. 

flosBOJCHQ I^eHsypoH). ßepnrh. 20. CeuTHÖpa 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch» & Steindruckerei. 
Hier1" pi"? ^"lnnp: Kataloa bes ^>rn Aler. Stieba in Riaa. 
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JSfi 39. Zweiundzwanzigster.Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung!. Ä Postgebuhr e^xrausaeaeben von der Kail, livländischen aemein- I ^Änsertionsgebtihr pr. 3-sp. Petitzeilr 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. 1 m'ihmpn imh nfrnirmitiftien (Societät ilt Dorv'llt SM größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunit. 
ohne Zustellung ! nutzlgen UNo 0r0N0NlycyeN votieiai, m jL>uipiu, am Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 5» Kop. "7. SePteMver | Wunsch des Autors nach festen Sätzen honortrt. 

Das Conto „Ackerbau" in ber landwirlhschastlichcn 
Dachführung. 

Kein Zweig des landwirthschaftlichen Betriebes wird 

so stiefmütterlich und mit so viel Mißtrauen behandelt, 

wie die Buchhaltung. Findet man schon eine gut ein-

gerichtete einfache Buchführung nicht allzu häufig, so ist 

der Name doppelte Buchhaltung nun ganz und gar 

geeignet, den praktischen Landwirth mit Argwohn zu er

füllen und von Einsührung derselben abzuschrecken. Forschen 

wir nach dem Grunde einer so allgemeinen Abneigung 

gegen einen so wichtigen Betriebszweig, so darf man in 

den meisten Fällen als solchen Unbekanntschaft mit der 

Buchhaltung und ihrem Nutzen voraussetzen; vielfach ist 

der Grund auch Scheu vor größerer Arbeitslast, hier und 

da auch vor der Unannehmlichkeit, die Schwächen und Ge-

brechen der Wirthschaftsführung zu klar und deutlich ge-

zeichnet sehen zu müssen. Doch sollte alles dieses den 

Landwirth nicht von der Einführung einer guten und 

zwar doppelten Buchhaltung abhalten, denn nur eine 

solche kann die Resultate eines Betriebes in der geeignet-

ften und faßlichsten Form vor Augen führen. Erst durch 

die Buchhaltung bekommt man einen klaren Blick in die 

Wirthschaftsführung und so manches Vorurtheil, das für 

oder gegen einen einzelnen Theil des Betriebes herrscht, 

wird durch die Ergebnisse des Bnchschlnßes aufgehoben. 

Wenn auch zugegeben werden muß, daß die dop-

pelte  B u c h h a l t u n g  m e h r  A r b e i t  v e r u r s a c h t  a l s  d i e  e i n -

fache, so darf man auf der anderen Seite nicht ver-

gessen, daß die Zusammenstellungen der einzelnen Betriebs-

resultate aus der einfachen Buchführung sehr viel Zeit 

beanspruchen und nie auf eine absolute Wahrheit der An

gaben Anspruch machen können, während die doppelte 

Buchhaltung bei ihrem Schluß jedes Conto in Übersicht-

lichster Form darstellt. Unter den meisten hier gegebenen 

Verhältnissen halte ich es für ungeeignet, die Hanpt-Conti's 

in verschiedene Unterabtheilungen zu theilen, so z. B. das 

Conto «Ackerbau" so weit zu detailiren, daß für jede Korn-

gattnng oder für jeden einzelnen Schlag in 8er Feldwirth

schaft der Reinertrag berechnet wird. Diese minutiösen 

Rechnungen führen zu weit und können nur da mit 

Sicherheit und Vortheil aufgestellt werden, wo man es 

mit einem gebildeten Unterbeamtenpersonal zu thun und 

über viel eigne Zeit und einen kaufmännisch wie landwirth-

schaftlich geschulten Buchhalter zu verfügen hat 

Schon die Ausführung eines einzelnen Conto's 

dürfte geeignet fein, den Beweis zu erbringen, wie wichtig 

und nützlich die doppelte Buchhaltung ist und wie viel 

interessante Fragen sich durch den Abschluß einer solchen 

Berechnung erledigen lassen. Zu diesem Zwecke erlaube 

ich mir aus der in Andern bereits seit 17 Jahren bestehen

den Buchführung des Conto „Ackerbau" in einer 

6-jährigen Zusammenstellung von 1877—1882 inet. folgen 

zu lassen und die speciellen in Einnahme und Ausgabe 

stehenden Posten einer näheren Besprechung zu unterziehen. 

Des besseren Verständnisses wegen gebe ich in kurzem 

einige Notizen über das Areal, auf welches das betreffende 

Conto Bezug hat. 

Das Ackerareal in dem angegebenen Zeitabschnitt er* 

streckt sich auf 1603 IM. Lofstellen, unter welchen etwa 

600 Lofstellen leichter Sandboden mit Thonuntergrund 

(in der Tiefe von 3—5 Fuß unter der Sandschicht); weitere 

500 Sofft, find mehr oder weniger schwerer Thon und 

den Rest bildet ein mit kleinen Steinen durchsetzter Lehm-

boden, dessen Humusgehalt theilweise durch Brennen bei 
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der Rodung zerstört wurde und der überall durch einen 

nndnrchlassenden Untergrund für Winterkorn unsicher wird 

und nur in warmen Jahren für Sommerkorn gute Erträge 

verspricht. Nach der sächsischen Bonitur, die mir durch 

längere praktische Uebung geläufig ist, ließen sich in dem 

Sand 3 Classen mit ebensoviel Unterabtheilungen und in 

dem Thon ebensoviel Bodenclassen constatiren, hierzu 

kommt noch eine Uebergangsclaffe in dem Kiesboden und 

e i n e  s o l c h e  i n  d e m  M o o r .  

Häufig wechseln aus einem und demselben Schlage 

3—4 Bodenclassen und dürste wohl demnach das Gesammt-

areal für die bevorstehende Phosphorsäure-Enquete, die mit 

3 Bodenproben ein maßgebendes Urtheil fällen will, gerade 

kein Eldorado bieten. Es wäre mit wenig mehr Mühe 

verbunden gewesen eine viel langjährigere Zusammenstellung 

des Ackerbau-Conto's zu bringen, doch wählte ich absicht-

lich die letzten 6 Jahre, da sich vor Beginn dieser Zeit 

einige Aenderungen in der Fruchtfolge, Ueberführung einer 

größeren Feldfläche in Wiesen und perenmrende Weiden, 

das Aufgeben des Flachsbau's zc. vollzogen hatten und 

der gewählte Zeitabschnitt daher ein mehr gleichmäßiges 

Bild bieten dürste. 

Es wurden bestellt von 1877—1882 incl. 

Lofstellen Rbl. K. 

mit Roggen 1592 u. ge erntet 4730 Twt. ä 8 R. = 37 840 — 

Weizen 478 „ „ 1221 „ äl2 = 14 652 — 

,, Gerste 1164 „ „ 3956 „ ä 7 „ = 27 692 — 

, Hafer 1112 „ 4393 „ ä 5 „ = 21965 — 

Kartoffeln 625 „ .. 18910 .. ä 2 „ = 37 820 — 

„  K l e e  u n d  
„  t i m o t h y  

Hierzu kommen noch die (auf den 

mit Winter- und Sommerkorn be-

stellten 4346 Lofstellen) geernteten 

S t r o h e r t r ä g e  m i t  2 0 5 6 5 0  P u d  ä  9  K .  =  1 8  5 0 8  5 0  

außerdem für geerntete Erbsen, 

W i c k e n ,  T i m o t h y s a a t : c .  =  4  1 5 " >  —  

in Summa 179 612 50 

welche sich auf die betreffenden Jahre folgendermaßen 

vertheilen: 

1877 mit der Ernte von 28 573 R. 50 K. 

1878 „ 30 748 „ — 

1904 106125 Pud ä 16 K. = 16 980 — 

J 879 

1880 
1881 

1882 

24 935 „ - „ 

29 517 „ - „ 

30 990 „ — „ 

34 849 „ - „ 

1877/83. 

Per die Ernte dem Kleten-
Conto übergeben 179 612 R. 50 K1. 

„ baare Einnahmen für 
verkaufte gebrauchte Ma-
schinen, Entschädigung 
für Feldfchaden, it. 877 „ 26 „ 

„ 300 Lofstellen 3-jährige 
Timothyweide 900 „ — „ 

„ 180 Lofstellen 3-jährige 
Timothyweide 540 „ — „ 

„ Jnventariumswerthe am 
1. April 1878 n. dem
selben Tage der folgen-
den 5 Jahre bis 1883 46 874 „ 14 „ 

Conto. 

Klete 

Caffa 

Kuhhaltung 

Schäferei 

Juventa-
rium-Conto. 

Summa 228 803 R. 90 K. 

Das Debet-Conto zeigt folgende Zusammenstellung: 

1877/83. 

An Jnventariumswerthe am 
1. April 1877 und den
selben Tagen der folgen-
den 5 Jahre bis 1882 

„ baaren Ausgaben für den 
Ackerbau 

,, ber Klete entnommenen 
Vorrüthen 

„ für den Ackerbau gelei
steter Schmiedearbeit 

„ Latten für Kleereuter 
aus dem Walde 

„ Dünger entnommen aus 
der Viehhaltung 

„ Reparaturen an Feld-
scheunen, Korndarren 

„ Arbeitsleistungen für den 
Ackerbau 

„ Verwaltungsunkosten 
„ Abgaben, Deffätinen-

steuer zc. 

Inventa
45 272 R. 23 K. rium 

12 949 „ 57 Cassa 

30 538 „ 27 „ Klete 

367 „ 91 „ Werkstatt 

447 .. 19 .. Wald 

23 306 „ 59 „ Viehhaltung 
Reparatn-

905 ,, — „ reit 
Arbeitver

37 252 „ 53 „ theilung 
9 731 „ 52 „ Verwaltung 

4 701 „ - „ Abgaben 

Conto. 

Das Credit-Conto des Ackerbaus stellt sich demnach 

folgendermaßen: 

Summa 165 471 R. 81 K. 

Der Reinertrag des Ackerbaus beläuft sich so 

m i t  a u f  6 3  3 3 2  R b l .  0 9  K o p . ,  a l s  m i t t l e r e r  J a h r e s -

durchschnitt wären demnach 10555 Rbl. 33 Kop. und 

a l s  j ä h r l i c h e r  R e i n e r t r a g  p r o  l i v l .  L o s  s t e l l e  

schließlich 6 Rbl. 60 Kop. zu verzeichnen. 

Betrachten wir nun die einzelnen Posten der Ein

nahme und Ausgabe näher, so können wir bei dem ersten 

Creditposten, der Gesammternte, constatiren, daß das 

Mittel des Ertrages der betreffenden 6 Jahre einer Mittel-

ernte unter den zur Zeit bestehenden Verhältnissen ent-

sprechen dürste. Zu letzteren wären zu rechnen: die 

bestehenden Rotationen in der Fruchtfolge, die Art und 

Weise der Ackerbestellung, die gegenwärtige Düngung :c., 

während natürlich die jetzt begonnene Drainage, stärkere 
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Anwendung künstlicher Dünger zc., eine wesentliche Ver

größerung ber Erträge bewirken könnten. Wir finden in 

beut 6-jährigen Zeitabschnitte 1 schlechte (1879) 2 geringere 

(1877 u. 1880) 2 bessere (1878 u. 1881) unb 1 gute (J882) 

Ernte unb stellt sich ber durchschnittliche Ertrag einer liv-

länbischen Sosstelle folgendermaßen: 

Roggen 2'97 Twt. a 9 P. — 263A P. gedarrten Korns 

Weizen 2 55 „ ä 10„ = 25 Y* „ „ 

Gerste 3'40 „ ä8 „ =27'A „ „ „ 

Hafer 3 95 „ ä6 „ == 233A „ 

Kartoffeln 30*25 „ ä9 „ = 27274 Pud 

Klee- und Timothyheu 55 „ 

Recht bescheiden klingen diese Ernteerträge neben 

einzelnen oft doppelt so hohen, von denen man hier häufig 

hört und liest; doch dürften sie als 6-jährige Durchschnitts

erträge eines größeren Feldareals und auf absolut sicheren 

Daten beruhend immerhin vor letzteren manche Vorzüge 

haben. Seider steht mir kein statistisches Material über 

die Ernten Sivlands in den betreffenden Jayren zu Gebot, 

ein Vergleich mit den Durchschmttsernten anderer Sander 

möchte aber doch auch von allgemeinerem Interesse sein. 

Die nachfolgenden Angaben für Preußen und einzelne 

feiner Provinzen sind aus den statistischen Ernteberichten 

ber lanbwirthschaftlichen Vereine, bie mir burch bie Ge

fälligkeit bes Herrn Generalfecretairen Kreiß in Königsberg 

zugekommen, entnommen unb erstrecken sich aus bie Ernten 

1880—1882 inet; bie Ernten ber besseren Kronlänber 

Oesterreich's finb Auszüge aus „Ebert's lanbw. Verhält

nissen" Bei biesen Angaben ist zur Umrechnung ber 

Hektar — 3 livl. Sofstellen, 50 Kilogramm — 3 Pub 

angenommen unb für Verlust beim Darren bes Korns, 

welches Verfahren bekanntlich im Auslanb nicht gebräuch

lich, kein Abzug gemacht, obgleich ein solcher bte Erträge 

noch um 5—8 % verkleinern würbe. 

Die Durchschnittserträge pro livl. Sosstelle belausen 

sich biesen Berechnungen nach in 

Roggen Weizen Gerste Hafer Kartoffeln 

Preußischer Staat 17 0 24-0 27-0 20-0 138 Pud 

Ostpreußen 16-5 19 0 17-5 1 5 0  104 .. 

Westpreußen 16-0 2 3 0  2 5 0  17-5 124 „ 

Holstein 29-5 28-0 28-0 29-5 133 „ 

Sachsen 20-9 3 0 0  3 3 4  2 4 7  169 „ 

Rheinland 21-8 26-3 22-6 2 5 1  130 „ 

Oestreich's bessere 

Kronländer 30-0 3 4 0  30-0 28-0 

o
 

o
 

C
O

 

Die Preise ber verschiedenen Früchte anlangend 

müssen dieselben natürlich dem Conto Ackerbau so hoch 

creditirt werben, baß bas Kleten- ober Speicher-Conto bei 

der Ausgabe der letzteren keinen Verlust erleidet. Es ist 

entschieden zweckmäßig, nicht jedes Jahr mit ben verscho

benen Conjuewren auch bie einmal für bte Buchführung 

angenommenen Preise ber Probucte zu änbern, ba nur 

gleiche Werthe eine leichte Uebersicht für eine Reihe von 

Jahren bieten können. Die drei folgenben Posten bes 

Credit-Conto's bebürfeit wohl kaum einer Erläuterung und 

g e h e  i c h  n u r  a u f  d e n  l e t z t e n ,  d e n  J n v e n t a r i u m s w e r t h ,  

etwas näher ein. Ein gut eingerichtetes und genau ge

führtes Jnventariumsverzeichniß ist ein unerläßliches Hülfs

buch für die Buchhaltung. In demselben sind alle beweg-

liehen Gegenstände, nach den einzelnen Conti's geordnet 

und mit den gehörigen Werthen verzeichnet, in der vor

handenen Stückzahl aufzuführen. Am Schlüsse jedes Ge-

schäftsjahres ist eine eingehende Controle aller Mobilien 

vorzunehmen, und neben den gänzlichen Ausscheidungen 

verbrauchter ober veräußerter Gegenständ unb ber Auf

nahme neu angeschaffter bie Abnutzung bes vorhandenen 

Inventariums zu berücksichtigen. Bei ben speciell bem 

Ackerbau-Conto zugehörigen Jnventargegenstänben ist eine 

Abnutzung von wenigstens 10 für alle größeren Maschinen 

unb Gerälhe, wie Säe-, Mäh- unb Dreschmaschinen, Putz

mühlen, Exstirpatore zc. anzunehmen. Bei ben kleineren 

Geräthen, wie Pflügen, Eggen zc. empfiehlt es sich, von 

vorn herein gleich ben Preis zu etwa 2A ber Anschaffungs

kosten als Jnventarwerth zu buchen unb jebes neu ange

schaffte Stück mit biefem angenommenen Preise zu ver

zeichnen. Eine Taxation jebes einzelnen kleinen Stückes 

erschwert in hohem Maß bie Jnventarlumsausnahme, ohne 

ben entsprechenben Nutzen zu gewähren, unb entspricht 
2/s bes Werthes bei ben meisten biefer Gegenstände 

dem des Materials derselben. 

Die Höhe des Jnventariumswerthes läßt sich nicht 

unmittelbar nach der Größe des Feldareals bestimmen; 

kleinere Güter werden bei intensivem Betriebe und dazu 

nöthigem Ackerbauinventar eine höhere Summe pro Sos

stelle anlegen müssen, als ausgedehnte Besitzungen, da 

namentlich bie Anschaffung von größeren Maschinen zu 

Gunsten ber großen Güter bebeutenben Einfluß ausübt. 

Da bas hiesige Inventarium bes Ackerbau's für einen 

intensiven Betrieb eingerichtet ist, ohne durch unnöthige 

oder unbrauchbare Maschinen beschwert zu werden, die 

einzelnen Theile desselben sich in gutem Zustande befinden 

und mit einer demselben entsprechenden genauen Taxation 

aufgenommen sind, so glaube ich wohl annehmen zu dürfen, 

daß ein Ackerbauinventar in dem Werthe von 7500—8000 
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Rbl. für ein Feldareal von 1500—2000 livl. Lofstellen 

erforderlich ist. 

Die Differenz zwischen dem Werthe des Inventarium's 

am Anfang und Ende des Geschäftsjahres, die sich bei dem 

Vergleiche das Credit dieses Conto's mit dem nun folgen-

den Debet desselben ergiebt, beeinflußt natürlich auch die 

H ö h e  d e s  R e i n e r t r a g s  d e s  A c k e r b a u ' s .  D e r  Z i n s v e r l u s t  

für den Werth der Immobilien einer Wirthschaft wird 

bei der landwirtschaftlichen Buchhaltung meist nicht in 

Rechnung gezogen und würde auch hier eine eingehende 

Erörterung dieser Frage zu weit abführen. Die Frage, 

wann der geeignetste Termin zum Abschluß eines Ge-

schäftsjahres ist, richtet sich nach den gegebenen Verhält-

nissen. Da hier der 2t. Georgstag den Anfang eines 

Dienstjahres bildet, so mag auch dieser Termin für die 

hiesigen Verhältnisse der geeignetste sein. Bequemer wäre 

in vielen Beziehungen Johanni, da zu dieser Zeit Scheunen 

und Speicher ziemlich leer sind und die Inventaraufnahme 

darum wenig Schwierigkeiten bereitet. 

Die dem Cassa-Conto creditirten Ausgaben für 

den Ackerbau bestehen in Zahlungen für das Abernten 

der Halmfrüchte, soweit solches nicht durch Mähmaschinen 

bewerkstelligt wird, ferner in Tagelöhnen für die Kartoffel-

aufnähme, die unmittelbar, ohne durch das Arbeitsjonrnal 

zu gehen, dem Ackerbau zur Last geschrieben werden, 

weiterhin in Auslagen für Grabenreinigen, künstliche 

Dünger, Feldwächterlöhnen zc. und endlich in Zahlungen 

für neu angeschaffte Jnventarstücke. 

Die der Stete entnommenen für den Ackerbau ver-

brauchten Summen sind zusammengesetzt aus den Werthen 

für Saatfrüchte, für Heizmaterial der Locomobilen und 

Darren, für Balken, Schindel, Ziegel, Eisen zc. zu Repa

raturen der Feldscheunen und Darren und für Deputat 

der Feldwächter. 

S c h m i e d e -  u n d  S t e l l m a c h e r a r b e i t  f ü r  d e n  A c k e r -

b a u  w e r d e n  d e m  C o n t o  W e r k s t a t t ,  L a t t e n  f ü r  K l e e -

reuter dem Wald-Conto creditirt. 

Der der Viehhaltung entnommene Dünger ist hier 

der Einfachheit wegen in einer Gefammtsnmme aufgeführt, 

während er in dem Hauptbuche jedem einzelnen Zweig der 

ersteren zu gut geschrieben ist. Die Düngerberechnung er

folgt hier in der Weise, daß der Mästung und Kuhhaltung 

50 % des verzehrten Futterwerthes, den Schafen und dem 

Gespannvieh, die bei dem Weidegang auf natürlichen 

Weiden und auf dem Wege viel Dünger verlieren, 33 % 

als Düngerwerth creditirt werden. Es ist diese Berechnung, 

wie sie auch in Deutschland vielfach gebräuchlich, entschieden 

dem Verfahren der Taxation nach Quantität und Qnali-

tät des Düngers vorzuziehen, da erstere bei großen Massen 

nicht leicht coutrolirbar und letztere sich doch immer nach 

den verfütterten Materialien richtet, auch Stalldüngerana-

lyfen bekanntlich sehr in ihren Werthangaben differiren. 

Der Preis des Stalldüngers stellt sich hier bei einer An-

Wendung von 600 Pud pro Losstelle auf etwa 18 R. für 

dieses Quantum loco Düngerstätte. Der niedrige Preis 

erklärt sich leicht aus den mäßig angenommenen Werthen 

für Heu und Stroh, und halte ich es immer für richtiger, mit 

geringen und gleichartigen Ansätzen zu rechnen, als mit 

hohen und häufig nicht dem realen Werth entsprechenden. 

Bei den eigenartigen Boden- und klimatischen Verhält-

nissen haben wir es hier zu Lande mit so viel verschiedenen 

Qualitäten von Heu und Stroh zu thun, daß uns die be-

stehenden chemischen Analysen recht oft im Stich lassen 

und verdient darum, weil doch alles Futter im Dünger 

wieder dem Ackerbau zu gut kommt, ein mäßiger Ansatz 

für das erstere, bei dem auch die Viehhaltung bestehen 

kann, immerhin den Vorzug. 

Die für Reparaturen der Scheunen und Darren 

verausgabte Summe bezieht sich auf den für dieselben ge-

zahlten Arbeitslohn, während das nöthige Baumaterial 

in den von der Klete verabfolgten Vorräthen enthalten ist. 

Was die Arbeitsleistungen anbelangt, mit denen 

das Ackerbau-Conto durch das Conto Arbeitsvertheilung 

belastet wird, so sind diese der Auszug aus dem Arbeits-

journal, in welchem alle Arbeiten, die auf die bestehenden 

Conti's Bezug haben, letzterem zur Last geschrieben werden. 

Jeder einzelne Menschen- oder Gespanntag wird nach einer 

bestimmten Taxe notirt. Letztere richtet sich bei den Knechts-

tagen nach den bestehenden Lohnsätzen, die für Sommer-

und Winterarbeit verschieden berechnet sein müssen, bei 

Tagelöhnern tritt der unmittelbar gezahlte Lohn in Rechnung. 

Die Gespanntage werden nach den Unkosten, die Pferde 

oder Arbeitsochsen verursachen, ebenfalls je nach der 

Jahreszeit in verschiedenen Ansätzen gebucht. Bei einem 

regelmäßigen Betriebe und nicht außerordentlichen Stö-

nrngen desselben kommen beim Ackerbau-Conto alljährlich 

fast gleiche Summen für die geleistete Arbeit in Rechnung. 

So betragen diese nach dem hiesigen Hauptbuch z. B. 
für das Jahr 1877 — 6 269 R. 49 K. 

1878 — 6 292 „ 70 „ 

1879 — 6114 „ 82 „ 

1880 — 6134 „ 21 „ 

1881 - 6 218 „ 81 „ 
1882 — 6 222 „ 50 „ 

Summa 37 252 R. 53 K. 
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Rechnen wir hiezu 7800 R. für per Cassa bezahlte 

Erntekosten und Kartoffelaufnahme, so repräsentirt diese 

Gesammtsumme von 45 000 R. die Arbeitskosten auf 

1603 X 6 = 9618 Lofstellen. Die Arbeit pro Losstelle 

und Jahr beträgt mithin 4 R. 70 K. und bildet die jähr-

liche Ausgabe von 7500 R. zu wenigstens 2,3 der Summe 

einen Theil des flüssigen Betriebscapitals, das 

der Wirthschaft zur Verfügung stehen muß. 

Die Verwaltungsunkosten werden im Allge

meinen nur bei der Berechnung des Gesammtreinertrages 

in Rechnung gezogen, ich habe dieselben hier nur der 

Vollständigkeit wegen auf das einzelne Conto „Ackerbau" 

und zwar zur Hälfte der Gefammtadministrationskosten 

übertragen, sie beschweren das Debet des Ackerbaus mit 

circa 1 R. per Losstelle. 

Der letzte Posten des Debets, die Ausgaben für 

Abgaben, Dessätiuensteuer zc. bedarf keiner 

weiteren Erläuterung, er muß eben einfach bezahlt werden. 

Die Differenz zwischen Credit und Debet der 

einzelnen Conti's ergiebt den Reinertrag oder das Gegen-

theil von demselben und die Gegenüberstellung dieser ein-

z e l n e n  C o n t o e r t r ä g e  s c h l i e ß l i c h  d e n  G e s a m m t r e i n e r t r a g  

des Gutes. 

Audern, im Juli 1884. O. Hoffmann. 

l i t t e r a t u r .  

Die Instruction für Buschwächter, verfaßt 
vom privat. Forstmeister A. Lütkens, ist auf Veranstaltung 

mehrer landw. Vereine vorläufig nur in estnischer Ausgabe 

erschienen. Dieselbe kommt einem dringenden Bedürfnisse 

entgegen und wird sich hoffentlich rasch Eingang in die Hände 

des unteren Forst-Dienstpersonals bahnen. (Vergl. die bez. 

Bekanntmachung dieser Nr.) 

Deutsche Rundschan für Geographie und 
Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner 

herausgegeben von Prof. Dr. Fr. Umlauft. (A. Hartleben's 

Verlag in Wien; jährlich 12 Hefte ä 45 fr, = 85 Pf., 

Pränumeration inet. Franco-Zusendung 5 fl, 50 kr. = 10 M.) 

Diese rühmlichst bekannte Zeitschrift beginnt mit dem so-

eben erschienenen ersten Hefte (October 1884) ihren VII. 

Jahrgang in würdiger und sehr empfehlender Form. Das 

Programm derselben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der 

geographischen Wissenschaft und außerdem noch bie danfens-

toerthe Specialität, einzelne Länber unb Völker in eingehen-

den, durch Original-Illustrationen erläuterten Artikeln näher 

bekannt zu machen. So bringt bas erste Heft bes sieben-

ten Jahrganges: Ein Blick auf Berlins Umgebungen. Von 

Prof. L. Paloczy. — Das Gebiet ber Schilluk unb Bakara, 

Dar Nubah, Taklah unb Korbofan. Von Dr. Konrad Ganzen

müller. — Arlberg unb Panznaun. Von Carl Albert Regnet. 

— Kleinasiatische Zustänbe. Von M. R. in Smyrna. — 

Astronomische unb physikalische Geographie. Ueber bie gegen

wärtigen Aufgaben ber Astronomie. Das Lanb im Nord-

often von Spitzbergen. — Politische Geographie unb Statistik. 

Begleitworte zur Karte bes Weltverkehrs. Die Bevölkerung 

von Paris. Die italienischen Eisenbahnen. Zählungs-Er-

gebnisse in Epirus unb Thessalien. — Kleine Mittheilungen 

aus allen Erbtheilen. — Berühmte Geographen, Naturforscher 

unb Reisende. Mit 1 Poträt: Dr. Josef Chavanne. — 

Geographische Nelrologie. Todesfälle. Mit 1 Poträt: Juan 

Maria Schuver. — Geographische unh verwandte Vereine. 

— Vom Büchertisch. Eingegangene Bücher, Karten zc. — 

Dazu kommen noch 10 prächtig ausgeführte Illustrationen, 

eine Karte im Text unb eine große, werthvolle „Karte des 

Weltverkehrs" als Beilage, bie das ganze Heft zu einem viel-

versprechenben unb gebiegenen Beginn bes neuen Jahrganges 

machen. Die Zeitschrift ist burch alle Buchhanblungen und 

Postanstalten zu beziehen. 

Wirthschastlichc Chronik. 
Feinsprit direet aus der Maische. Die „deut-

fche landw. Presse" entwirft folgenbes Bilb ber Lage bes 

Brennereigewerbes in Deutschlanb, ein Bilb, bas um des 

engen Connexes willen, in bem unsere Spiritus-Jnbustrie zu 

der beutschen steht, und um ber Ähnlichkeit ber Verhältnisse 

willen, auch für uns einiges Interesse beanspruchen darf: 

Die Preise der meisten Fabrikate richten sich nach ber Höhe 

ber Preise ber Rohprobucte. Eine Ausnahme von biefer Regel 

macht ber Preis des Spiritus. Für ben Spiritus hängt ber Preis 

nicht von ben Verhältnissen des Inlandes, sondern von denen 

des Auslandes ab. Hat nämlich Deutschland feinen Export, 

so sind die Preise für Spiritus niedrig, obgleich angenommen 

werben müßte, daß der Preis des Rohmateriale-:- den Preis 

des Productes bedinge. Die Preise des Rohmateriales 

schwanken für bie Spiritusfabrikation je nach Ausfall ber 

Ernte. Aber trotz ber hohen Preise bes Rohmaterials stellten 

sich an ber Berliner Börse bie Spirituspreise in ben letzten 

fünf Jahren zwischen 45—50 M, welche in ber zuletzt ver
flossenen Campagne auf 46 M. pr. 100 Ltr. ä 100 pEt. 

herabgingen. 

Im allgemeinen ist für den Brennereibesitzer bie Prä-

nunieranbo - Bezahlung ber Steuer in ben meisten Fällen 

eine sehr brücfenbe unb bies ist ein Hauptmoment in bem 

Geschäftsgänge, welchem sich ber Vertrieb bes Spiritus burch 

ben Spiritushänbler anreiht. Der Spiritushänbler macht 

vor Eintritt in bie Campagne mit möglichst viel Brennereien 

für bie ganze Zeit feste Abschlüsse auf Lieferung von Roh--

fpiritus, zahlt Vorschüsse an bie Lieferanten zur Bezahlung 

ber Steuer unb zur Beschaffung noch anberer Rohmaterialien, 

welche er für bie Zeitdauer des Bennereibetriebes nöthig 
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bat. Ueber die Lieferung ist zwischen beiden vertragsmäßig 

ausgesprochen, daß der Brennereibesitzer, welcher nunmehr 

Lieferant des Händlers ist, je nach seiner Bonität den Spiri-

tus an den Spiritushändler zu bestimmten Preisen, jedenfalls 

aber zu dem jedesmaligen Börsenpreise zu liefern habe. Ver-

luste sind also für den Händler ausgeschlossen, und es ist 

Thatsache, daß letzterer ohne jede Mühe einen sehr hübschen 

Tagesverdienst von einem jeden seiner Lieferanten dem Eon-

trade gemäß vorwegnimmt. Den vom Lieferanten abgenom

menen Rohspiritus bringt der Händler theils an die Börse, 

theils zur Rectification an den Spritfabrikanten. Der dar-

aus hergestellte Feinsprit wird von dem Händler exportirt 

und die vom Staate zurückzuzahlende Exportbonification wird 

von ihm an der Börse abermals gehandelt, sie ist wiederum 

sein Verdienst, außer demjenigen für den Verkauf des aus 

dem Rohproduct gewonnenen Feinsprit. Der Nutzen, welcher 

also ursprünglich dem 95rennereibesitz?r aus der Herstellung 

seines Fabrikates zufallen mußte, fällt nunmehr an den 

Händler; denn dieser hat neben dem festen Lieferungsabschluß 

die Exportbonification und den Gewinn aus dem Verkauf 

ves Rohspiritus an der Börse, sowie denjenigen des Fein

sprites im Exportverkauf, mithin Vortheile, an denen der 

Brennereibesitzer gar nicht mehr partieipirt. Diese großen Miß

verhältnisse werden weder durch Einführung der Fabrikatsteuer, 

noch durch eine Consumtionssteuer beseitigt, dagegen ist bei 

der directen Rectification des Rohfpintus aus der Maische der 

Brennereibesitzer in den Stand gesetzt, das Verhältniß der Lie

ferung von Rohspiritus an den Händler aufzuheben. An die 

Stelle des Rohfabrikales tritt die des Feinfabrikates und 

der Brennereibesitzer nimmt demnach den Standpunct des 

Spritfabrikanten ein. 

Durch die Einführung der directen Rectification wird 

ein bedeutend höherer Preis für den aus bem Rohfabrikat 

hergestellten Feinsprit erzielt, wie bie vorliegende Rentabili

tätsberechnung ergiebt. Aus berselben geht hervor, baß bie 

Anlage ber birecten Rectification eine kleine Capital-Anlage 

von 4000 M. erforbert, und die täglichen Unkosten für die 

Rectification von 4000 Liter Rohspiritus betragen 10 M. 

Somit kosten bie 100 Liter zu 100 pCt. 0 25 M. unb 

1000 Liter 2 50 M. zu rectisiciren. Demnach beträgt bei 

einem Einkauf von 47 M. pro 100 Liter zu 100 pCt ber Selbst

kostenpreis bes Feinsprites 47'25 M. Bei Annahme bes 

niebrigsten Börsenverkaufspreises von 60 M. pro 100 Liter 

zu 100 pCt. Feinsprit werben bie 100 Liter mit einem 

Nutzen von 12*75 M. ober 127 50 M. für 1000 Liter ver

werthet. In einer Campagne ron 200 Arbeitstagen macht 

ber Mehrbetrag 25 400 M. Diesen Mehrbetrag gewinnt 

also ber Brennereibesitzer als Zuschlag auf ben Börsenpreis 

bes Rohspiritus nach Abzug ber Rectificationsunkoften, unb 

ebenso wird ihm die Exportbonification zu Gute gebracht. 

Außerdem hat er den Vortheil großer Ersparung an Eisen

bahnfracht unb sonstigen Transportkosten von hochgradigem 

Feinsprit bem minbergrabigen Brennspiritus gegenüber. 

Enblich noch kann er seinen Feinsprit in ber nächsten Umgegend 

detailliren und im Detaillverkauf erhält er für 100 Liter 

Feinsprit 100 M. oder für einen Liter eine Mark. 

Die absolut fuselfreie Rectification von Rohspiritus ohne 

Vor- und Nachlauf indirect und direct aus der Maische als 

Feinsprit aus den verschiedenen Rohmaterialien ist eine inter

nationale industrielle Frage, in der Deutschland allen Spiri

tus erzeugenden Ländern gegenüber bislang den ersten Rang 

eingenommen hat, und auf diesem Gebiete ist es bringenb 

nothwendig geworben, den allein stets maßgebenden Factoren 

ber Qualität bes Fabrikates und seiner Concurrenzfähigkeit 

durch billige Production Rechnung zu tragen. Die Frage, 

ob die Herstellung von Feinsprit erfolgreich betrieben werben 

kann, hängt für bas lanbwirthfchaftlich- inbustrielle Interesse 

davon ab. zu welchem Preise auf bie Dauer bie Rohmate

rialien beschafft unb unter welchen günstigen Verhältnissen 

sie verarbeitet werden können, so daß an biefe Frage sich das 

allererheblichste Interesse der hierbei betheiligten Kreise knüpft. 

Man greift deshalb in immer weiterem Umfange nach Surro

gaten und die Technik schreitet ununterbrochen fort, ohne ber 

täglich sich vergrößerten Schwierigkeiten nach Wunsch Herr 

zu werden, so daß die deutsche Spiritusfabrikation zu den 

im allgemeinen ungünstig liegenden Industriezweigen gerechnet 

werden muß. Der deutsche rohe Kartoffelspiritus hat be

kanntlich in feiner vollen Reinheit als Feinsprit den Vorzug 

vor allen Spirituosen des In- und Auslandes, unb was 

seine Preiswürbigkeit anbetrifft, so wird der Korn-, Mais-, 

Rübenspiritus :c. stets billiger und in besonderen Marken ge

handelt, weil diese auf dem gewöhnlichen Wege der Rectisi-

cation eine absolute Fufelfreiheit nicht erreichen. Dasselbe 

findet durch das Zubrennen von Mais, Korn zc. zu den Kar

toffeln statt, die Qualität und der Werth des deutschen Spi-

ritus ist dadurch geringer geworden. Die Verbesserung der 

bis jetzt bestehenden Brennapparate besteht nun aber darin 

aus dem im Betriebe befindlichen Brennapparate hochgradigen 

Rohspiritus herzustellen, und von den Brennapparaten der 

gewöhnlichen Construction in den mittleren und kleineren 

Brennereien wird nur Rohfpiritus von durchschnittlich 80 pCt. 

Tralles geliefert. Dem gegenüber ist die absolut fuselfreie 

Rectification ohne Vor- und Nachlauf indirect und birect aus 

der Maische von jeder Art von Rohfpiritus sowohl aus Kar-

toffeln, Mais. Melasse, Rüben :c. in dem zu diesem Zwecke 

von den Herren H. W. A. Deininger in Berlin conftruirten 

Apparate angestrebt und wird nach dem von ihnen erfundenen 

Verfahren ausgeführt. Der Apparat ist für Rectification von 

1500 bis 2000 Liter Rohfpiritus eingerichtet. 

Spiritus. I n  S  t .  P e t e r s b u r g  s a g t ,  i m  G e g e n 

satz zu der in Nr. 38 „Zur Kartoffelernte" reproducirten 

Ansicht in der „Rev Ztg.", der spec. Berichterstatter in ber 

deutschen „St. Pet. Ztg." am 22. Sept. u. a. solgenbes: 

„Daß Est- und Livlanb in biesem Jahre keine gute Kar

toffel-Ernte gemacht, ist wohl wahr und traurig genug, daß 

die schönen Aussichten zu Grabe getragen werden mußten, 

wir machten aber bezweifeln, daß der viel geschmähte frühe 

Frost die einzige Ursache an dem Unglück fei, glauben viel
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mehr, daß die lang anhaltende Dürre einen viel übleren 
Einfluß gehabt hat und wenn wir einige ausgiebige Nieder-
schlage zur Zeit gehabt hätten, so wäre die Kartoffel zur Zeit 
des Frühherbstes wohl bereits so weit entwickelt gewesen, daß 
dieser kaum oder doch nur wenig geschadet hätte. Wir selbst 
haben Kartoffelfelder gesehen an Stellen, wo faktisch kein Frost 
gewesen war, deren Kraut aber vollkommen welk und das 
Wachsthum der Kartoffel also vollständig aufgehört hatte. 
Und trotzdem können und werden die Spiritus - Preise mit 
diesem schlechten Ernte-Ergebniß nicht gleichen Schritt halten, 
weil, obgleich Est- und Livland unsere naturgemäßen Versor-
gungs-Provinzen sind, Petersburg nicht ausschließlich auf die-
selben angewiesen ist, weil Inner-Rußland, das schon seit 
Jahren dem Kartosselbau ernste Aufmerksamkeit und Thätig-
feit zugewandt hat, eine sehr gute Kartoffelernte zu verzeich-
nen hat, weil Jnner-Rußland eine gute Korn-Ernte hatte, 
wozu kommt, daß die durch Regen und Schnee verdorbenen 
Quantitäten Korn dem Branntweinsbrand zu gut kommen, 
da solche, weil billig, da sie für den Getreide-Markt un-
brauchbar, an Ort und Stelle vortheilhaft verwerthet werden 
können und weil endlich das Ausland so flau und matt ist, 
daß die Notirungen für alle Termine sehr schlechte Rechnung 
geben. Von Rußland wird willig zu 56 Kop. ab Brennerei 
mit Faß angeboten, was mit ca. 81 Kop. gleichkäme und 
es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, daß man von 
dort aus seine Forderungen noch ermäßigen wird. Daß die 
vereinigten Brennerei.Besitzer Estlands bald nach dem Früh-
frost mit Angebot von 80 Kop. auf 8 Monate herauskamen 
und dazu auch verkauften, scheint uns darauf hinzudeuten, 
daß man auch dort die Verhältnisse richtig gewürdigt hat 
und wenn uns nicht alles trügt wäre man von dort nicht 
abgeneigt Abschlüsse auch unter 80 Kop. zu machen. Einige 
Speculanten haben hier auf 8 Monate zu 78 Kop. verkauft 
und ist zu constatiren, daß größere Verkäufer vorläufig über 
75 Kop. nicht gehen wollen. Von Estland sowohl als von 
Livland sind mehrere Abschlüsse zu 65 Kop. ab Brenneret 
zustande gekommen. Das wären in dürren Worten die 
Facta, die bisher zu verzeichnen sind, die wahrlich nicht dazu 
angethan sind große Freude zu erregen. Ein Unglück für 
die genannten Provinzen würde es fein, wenn Petersburg 
größere Ankäufe in Rußland machen sollte, denn wenn der 
Branntweinsbrand in Est- und Livland auch wirklich in diesem 
Jahre eingeschränkt werden sollte, so glauben wir doch, daß 
trotzdem die Production unsere Konsumtion und namentlich 
die der üblichen 8 Monate übersteigen wird. Schließlich 

wollten wir noch bemerken, daß die Kartoffel nach allen Be-
richten, die uns vorliegen, von sehr schöner Qualität sein soll. 

Die „Ztschr. f. Spiritusindustrie" giebt folgenden Ge-
sammtbericht über die Lage der von ihr vertretenen Interessen." 
Berlin, den 1. October 1884: „Obgleich die Aussichten aus 
die diesjährige Ernte nicht günstiger lauten als bisher, ob
gleich der diesjährige Brennereibetrieb verhältnißmäßig schwach 
begonnen hat und dem entsprechend die Zufuhren zu den 
Handelscentren nur geringe sind, wird von allen deutschen 
Platzen ein beträchtliches Weichen der Preise gemeldet. Berlin 
ging hierin voran, indem dort die Preise um ca. 2 Mk. herab
gingen , die übrigen Plätze folgten, Königsberg nach einer 
vorangegangenen Preissteigerung von etwa 7a Mk. Die 
Ursachen dieser ungünstigen Geschäftslage werden hauptsächlich 
i n  d e m  g e r i n g f ü g i g e n  E x p o r t  z u  s u c h e n  s e i n .  V o n  S t e t t i n  
wird gemeldet, daß dort eine große Dampferabladung von 
Spiritus nach Spanien stattfindet; doch berichtet man uns 
aus Barcelona, daß der vorhandene Vorrath den Bedarf bet 
der diesjährigen schlechten Weinernte decken werde, auf einen 
Preisaufschwung dort also nicht zu rechnen fei. In Oeste r-
reich-Ungarn hat die schon vor einer Woche gemeldete 
Preisbesserung angehalten. In Frankreich wird über den 
Ausfall der Rübenernte lebhaft geklagt, die Zuckerrüben 
werden vielfach nicht auf Zucker verarbeitet werden können, 
und so in großem Umfang zur Brennerei Verwendung finden. 
Rußland's gute Ernteaussichten sind zum großen Theil 
— namentlich im Osten — durch das schlechte Wetter zer
stört worden; die Kartoffeln in den baltischen Provinzen haben 
s e h r  d u r c h  d e n  F r o s t  g e l i t t e n .  D i e  M a i s e r n t e  i n  N o r d -
Amerika schildern die neuesten Berichte als eine ganz vor-
zügliche, ein niedriger Stand der Maispreise während dieser 
Campagne ist daher wahrscheinlich." 

Jus bem porjjoter meteorologischen Observatorium. 

Pent. Dat. 
Ii. et. 

äemteratur «Irb.r- Bi„6, 
®robt 6«|iue. molroerl|) sjjiu ' rirtjtuiifi. 

Bemer
kungen. 

18 h 7*33 — 3 08 — SE 
19 -  9 - 8 3  — 0 92 11*8 SW #,e(N) 

53 20 - 7*50 — 2*62 2*0 NNW e , e (N) 
21 - 7*13 — 2*02 — SW 
22 - 6-40 — 2*19 — Sk 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

P van Dyk's Nachfolger, 
rl&a — iu'val. 

co 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe 

JPftoJhctrft'* : 

13 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak 

5)ie Sink- & Ißi'oticegiejSenei, 
$alnk Jws §as- & IBaJjeMnlatjen 

von 

Kunhe & Kaerger, Riga, 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten I 
Publicum complette Anlagen für Gas 
«Gasolin), Wasser nnd Drainage und hält! 
stets Lager von | 

u. 

in allen Dimensionen, sowie die dazu erforder
lichen Verbindungstheile in Eisen und Messing 

In der Canccllei der K. livl. ök. Societät 
in Torpat ist vorräthig: 

3nlinittimi für Klischmchter 
und solche 

die Buschwächter 
werden wollen 

von a. süthens 
privat. Forstmeister, 

m i t  1 8  A b b i l d u n g e n ,  

estnische Ausgabe. 

Preis 50 Kop. 
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Fabrikmarke für von uns fabrieirte Mineraköke: 

EAOIH rbl 

772 

A.0.iKIBIPlir®. 
Die erste 

ü i g a e c  d H i n e c a f ö f - i l a f f i n e c i e  
A. CDeJjlridj & Co. 

liefert 

vorzügücker (Qualität 
für 

Socomotinm, Eisenbahn - Waggonachsen, Locomobilen, Dreschmaschinen, Dampf-
cylinder und jede sonstige Art ZTIafchmm und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der großen 
goldenen Medaille, Ehrenpreis des Rigaer Börsen-Comite, auf der Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit der 
großen fttöernen Medaille, auf der Landwirthschaftlichen Ausstellung zu Mitau 1875 mit dem ersten preise, auf 
der Landwirthschaftlichen Ausstellung zu Riga 1880 mit dem Kßrendiptom und auf mehren anderen Ausstellungen 

F. I Fam 
Dorpat 

Holm-Straße 

Nr. 14. 

K a g e r  

von den renommirtesten Fabriken Deutschlands, Englands u. Amerikas, Lo-
comobilcu u. Dampfdrescher, Göpeldrescher-Anlagen, Windiger, Häckselma-
schinen, Wood's Getreide- u. Graß-Mähmaschinen, Breitsäemaschinen, Tiger-
Rechen, Schwedische Stahl- u. Eisenpflügc, vierfchaarigc Schäl- u. Saatpflüge, 
Zickzack-Eggen, Saat-Eggen, Exstirpatore, Saatdecker, dreieckige Krümmer, 
Ringelwalzen u. s. w. 

Ävländischer Verein 
zur 

Beförderung der Landwirts schaft 
und des 

Gewerbefleißes. 

Generalversammlung 
am 13. October 1884 6 Uhr Abends 

im Locale der ökonomischen Societät. 

das uräftdium. 

Sau- & Eberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Zlorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Inhalt: Das Conto „Ackerbau" in der landwirthschaftlichen Buchführung, von D. Hoffmann. — Litteratur: Die Instruc
tion für Buschwächter. Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. — W irthschaftliche Chronik: Feinsprit direct aus der 
Maische. Spiritus. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Bekanntmachungen. 

fl03B0jeH0 U,eH3ypoio, ßepin-fc, 27. CeiiTaöpa 1884 r. — Druck von Laakmänn's Buch- & Steindruckerei. 

Hierzu eine Beilage des Herrn Alex. Stieda in Riga. 



Einladung zum Abonnement auf die 
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wöchentlich erscheint eine Nummer auf starke m, weißen Papier in dem 
U m f a n g e  v o n  2 ' / ,  b i s  3  V o g e n  i m  L o r m a t e  d i e s e s  P r o s p e k t s .  I e d e H n m m e r  

enthält also 20 bis 24 reich illustrirte Seiten in der Große dieses Prospekts. 
J e  z w e i  H u m m e r n ,  i n  g e s c h m a c k v o l l e m  U m s c h l a g  b r o c h i r t ,  b i l d e n  e i n l e s t .  

Das (Quartal der ,. ibauptausgabe" tostet für 13 Hummern Mk. 2,50 (für 
W e s t e ? r e i c h  s t .  1 , 5 0 ) .  « E i n e  d e s o n d e r e . . K ü n M e r a u s a a b e "  k o s t e t  m i t  f a r -
bigen Beilagen 5 Mark pro (Buartal (für Oesterreich st. 3.—). Die 
,/freftausqabe" (jährl. 26 fceste) kostet 40 Pf. pro L>eft oder 24 kr. für Oesterreich. 

£ £- k-"f 
" s$o 

•°3 i ei i- h c s "5 
c *• i «i 

Bei der Buchhandlung von Afoititbcr Stieba in Riga 

bestelle: ^ Deutsche Jllustrirte Leitung (Berliner verlagscomtoir) ^33^5 I. (Quartal (No. \/\3) und Folge bis zur Abbestellung, preis 
Mk. 2.50 pro (Quartal (flL \.50). 

da. (^ünstterausgaSe mit farbige» IKteifageii) I. (Quartal und Folge, preis 21t. 5.— pro (Quartal (fl. 5). 

tia. (AeftstUöflaße) I Jahrgang, Heft \ und Folge, preis pro Heft ^0 Pf. (2H fr. öftr.). 

Harne und IVotmort: 

ie „Deutsche Jllustrirte Zeitung" nimmt durch chröße, Schönheit und Bissigkeit unter allen deutschen illiiftrirten Unter
haltungsblättern den ersten Wang ein. (Ein Blies in unser erstes Heft, das Sie in jeder größeren Buchhandlung erhalten können, 
und das bei (> Dogen Stärke (H8 Seiten von der Große dieses Prospekts) nur 40 H>f. (2^ Fr. Öftr.) Foftet, wird Sie davon überzeugen. 
Die „Deutsche JHitlirivfr Zeitung" wird literarisch wie künstlerisch als ein Blatt allerersten Danges hergestellt; 

die Aeitung ist mit den reichsten Mitteln ausgestattet und verfolgt die Absicht, zum ersten Male auf ihrem Heide die deutsche 
ReichshauptstaM in würdiger 
Weise 511 vertreten. 

Die „Deutsche Jllustrirte 
Zeitung" bringt in ihren ersten 
Nummern «Homatte und INo-
vellen von Jensen, iE in i l e 
Erhard (dem Verfasser von 
„Ruth" und „Rose vom Haff"), 
Ernst Eckstein. Die weiteren 
enthalten Romane von Richard 
voß, E. vely, Viktor Blüth-
gen, Aug. Niemann 11. v. 21. 

Auch haben wir die jüngsten, 
hervorragendsten künstlerischen Er-
Zeugnisse von De fr egger, Grütz-
ner, Anton von Werner, €. 
Gussow, Adolf Menzel, Daiv 
tier, Thumann, Raulbach, 
p. Meyerheim, Iacobides, 
Aray, Eederström, Epp, 0. 
Rirberg, C. Riesel, E. Men
sel er, Herd. Rnab, Wilhelm 
(öwith, ZV. Amberg, C. Hoff, 
Coby E. Rosenthal u. v. 2l. 
erworben, welche in den besten 
Deutschen Lolzschneideanstatten 
von Rnesing, Walla und 
Schweiget in München, von 
Räseberg 6c CÖrtel, Iericke 
und Gedan in teipzig, von 

Für die Jll'nstrirung von Zeitereignissen sind 
ft cid teil (Europa'5 x. die besten Rräfte engagirt. 

Schönen guten Morgen 

Bong sowie Heuer & Rirmse 
in Berlin, von Tloß und Ade 
in Stuttgart und von Brend'-
ainour & Eoinp. und Wre
mer in Düsseldorf geschnitten 
werden. 

Die „Deutsche Jllustrirte 
Zeitung" wird nicht nur Unter
haltn ng in der edelsten Horm 
bieten, sie wird zugleich den 
wissenschaftlichen Zeittragen, den 
politischen, literarischen wie 
Künstlerischen mit der größten 
Aufmerksamkeit folgen. 

Die „Deutsche Jllustrirte 
Zeituug" hat keine andere Ten-
denz, als diejenige: Deutsch zu 
sein. Sie wird das deutsche 
Element hegen und pflegen, wo 
immer es sich, über alle Welt 
verstreut, f indet. Sie wird da-
h e i in mit aller Achtung vor 
den loFaleu und historischen Eigen
thümlichsten, aus denen Deutsch
land sich zusammensetzt, bestrebt 
sein, bestehende Domrtheile zu 
beseitigen, freundliche Annäherung 
und gegenseitiges Verständniß zu 
vermitteln. 

Deutschlands wie in allen Haupt-

Urovenilmmern ftitb in jebn größeren ^uchlianblung uorrfitJng und werden liereitwMgst znr jlnitcßt vorgelegt. 



3llustrattonsprobe der Deutschen Jllustrirten Zeitung. 
Verlag des berliner Dcr lag dvomtotr (Actien- Gesellschaft) in Verlin W .  

„Der böse düttfd." Don G. ^akobides. 

P h o t o g r a p h i e  v e r l a g  v o n  F r .  H a n f s t ä n g e l  i n  M ü n c h e n .  

Druck ron .sisch^r Sc Mittig in tripzig und 2>rtin» 
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JW 40. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gcwerbfleiß und Handel. 
Abonnementsprcis incl. ^usteUuugi.. ä Poiigebüdr Herausaeaeben von der Kais, livländischen qemein- Jnsertionsgebiihr pr 3-fp. Petitzeilk S Kop. 

jährlich 5 Dtbl., halbjährlich 3 Rbl. | 5 »fnZmHAen ©Lietät in Dorvat am ' ®ei aröß.ren Aufträgen R.batt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung nutzlgen Uno 0l0nvnnicyen öOCterai, IN 4>orpar, am , Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 4« jOctööCt loo4» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Ueber Entwässerungen in Achmeden. 

Wie es schon den meisten Lesern der „B. W." be-

sannt sein wird, hat der schwedische Reichstag im vorigen 

Herbst der Staatsregierung eine Summe von 10 Mill. 

Kronen (= 51/» Mill. Rubel) zur Disposition gestellt um 

damit — bei vorläufig zinsenfreien Anleihen — die Kul

tivierung der vielen großen, bis jetzt unbenutzten Moräste 

und Sümpfe zu befördern. Diese Maßregel hat für 

Schweden selbst mehrere specielle Zwecke sowohl politischer 

als auch staatsökonomischer Natur, verdient aber in einer 

anderen Beziehung das größte allgemeine Interesse überall, 

wo ähnliche Verhältnisse sich vorfinden. Es wird nahm-

lich hiermit bezeichnet ein Umschwung in der dortigen all-

g e m e i n e n  A u f f a s s u n g  v o n  d e m  N u t z e n  u n d  d e r  R e n t a -

bilität dergleichen großer Meliorationen. 

Derartige Unternehmungen waren früher leider allzu 

oft d e r  G e g e n s t a n d  s c h l e c h t  g e l e i t e t e r  E x p e r i m e n t e  m i t  h a l b e n  

Maßregeln ohne einen voraus gefaßten Plan, der auf 

rationelle und systematische Weise sich nur den Auskünften 

anschließen konnte, die eine eingehende Untersuchung des 

betreffenden Terrains gegeben hätte, weßhalb auch die 

„Erfahrungen" zu ganz widersprechenden Resultaten 

führten. 

Durch die zweckmäßigen Anordnungen der schwedi-

schen Regierung, welche schon seit lange von derselben ge-

troffen sind, namentlich durch die umfassenden jährlichen 

B e r i c h t e r s t a t t u n g e n  d e s  f e s t e n  S t a b e s  v o n  l a n d w i r t h 

schaftlichen Ingenieuren, ist es nach und nach möglich 

geworden die speciellen gewonnenen Erfahrungen in 

eine auf wissenschaftlicher Grundlage geordnete Uebersicht zu 

vereinigen. Man hat keine Gelegenheit versäumt die defi-

nitiv festgestellten Principien zu allgemeiner Kenntniß zu 

bringen. Tie Folge davon ist, daß diese Arbeiten jetzt 

überall in Schweden als vollständig solide — ja sogar 

als besonders rentable — Unternehmungen betrachtet 

werden, die in kürzester Zeit ein jedes hineingesteckte Ca

pital zurückzahlen können. 

Ich werde hier versuchen im Zusammenhange die er

wähnten Erfahrungen wiederzugeben; einzeln werden sie 

schon lange den meisten Lesern bekannt sein. 

Die principielle Ursache der Unfruchtbarkeit ver-

surnpster Niederungen in den temperierten und kalten Zonen 

ist eine rein physische. Hier sammelt sich nach dem ein-

fachen Gesetze der Schwere das von den jährlichen Nieder

schlägen herrührende Grundwasser, dessen Temperatur, wie 

viele Untersuchungen gezeigt haben, in geringem Maße 

den jährlichen Variationen vom Sommer bis zum Winter 

u n t e r w o r f e n  i s t  u n d  d i e  i m  D u r c h s c h n i t t  g e n a u  m i t  

d e r  j ä h r l i c h e n  m e t e o r i s c h e n  m i t t l e r e n  

W ä r m e  d e s  b e t r e f f e n d e n  O r t s  ü b e r e i n s t i m m t .  

Bei der großen Wärmecapacität des Wassers und 

seiner massenhaften Ansammlung in den Niederungen wird 

die Temperatur desselben von weit überwiegendem Einfluß 

und die betreffenden Oertlichkeiten müssen deshalb mit 

physischer Nothwendigkeit eine wüste Gegend darbieten 

ü b e r a l l ,  w o  d i e s e  j ä h r l i c h e  M i t t e l t e m p e r a t u r  e i n e  

g e r i n g e r e  i s t  a l s  d i e  f ü r  d a s  G e d e i h e n  d e s  

höheren organischen Lebens erforderliche. Hierzu kommt, 

daß die ununterbrochene Verdunstung aus dem Wasser-

gefüllten Boden eine enorme Wärmequantität verbraucht, 

in welcher Beziehung die Niederungen wieder weit unvor-

theilhafter gestellt sind als die umliegenden Höhen, die 

ihren Zufluß nur aus den wärmeren atmosphärischen 

Niederschlägen haben und den Ueberfchuß an Feuchtig

keit entweder als gleich abfließendes Tagewafser ober als 
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eingedrungenes Grundwasser den benachbarten Niederungen 

abgeben können um ihnen die schwierige Arbeit der 

Wiederverdunstung zu überlassen. 

Hieraus folgt, daß eine complete Entwässerung 

d i e  e r s t e  H a u p t b e d i n g u n g  e i n e r  j e d e n  M e l i o r a - -

tion sein muß, indem dabei der Boden — von den 

Fesseln des Wassers befreit — imstande wird den jähr-

lichen Temperaturschwankungen auf dieselbe Weise zu folgen, 

wie der übrige Culturboden und somit in der eigentlichen 

Wachsthumsperiode den höheren Pflanzen die Möglichkeit 

darzubieten seinen Reichthum an werthvollen Nährstoffen 

auszubeuten. 

Um aber ein vortheilhaftes Resultat zu erreichen, 

muß man vorher für jeden Plan eine genaue Kenntniß 

von dem geologischen und historischen Ursprung des be-

treffenden Bodens und von den thätigen Ursachen bei ihrer 

Bildung erworben haben. Erst dann wird es möglich 

sein das Uebel an der rechten Wurzel anzugreifen und 

somit auf dem kürzesten und billigsten Wege das ge-

wünschte Ziel zu erreichen. 

In wie fern der Boden sonst bei seinen übrigen 

Eigenschaften die Hoffnung auf gute Erträge gewähren 

kann, hängt von der genaueren Untersuchung ab, die sich 

nicht nur weit unter die Oberfläche — bis zum festen 

Untergrunde selbst — sondern auch auf die umliegenden 

Areale erstrecken muß. 

Die speciellen Erfahrungen bei dieser Untersuchung 

werden natürlich oft nur einen localen Werth haben, 

weil so viele verschiedene Factoren mitwirkend sind; in der 

Regel aber wird man es mit sehr humusreichen Boden-

gattungen zu thun haben. Dieselben enthalten in auf-

fallender Menge (2—4 °c.) das werthvollste der drei 

Hauptdüngstoffe nähmlich den Stickstoff und ein jeder 

rationelle Wirthschaftsplan muß deshalb darauf berechnet 

sein diesen Reichthum so viel wie möglich auszunutzen. 

Aus dieser Thatsache geht die Erklärung derjenigen 

traurigen Resultate hervor, welche das in früherer Zeit ge

bräuchliche wiederholte Brennen herbeiführen mußte. 

D a s s e l b e  o p f e r t e  n ä h m l i c h  s y  s t e i n a t i s c h  d e n  e i n z i g e n  

Reichthum des Moorbodens (die leicht verbrennbaren 

Stickstoffverbindungen) auf um aus der Asche für die erste 

Ernte eine sparsame Düngung von Kali und Phosphor

säure zu erhalten, an welchen Stoffen der Moorboden 

eben besonders arm ist, die aber für das organische Leben 

bei jeder höheren Cultur genau ebenso nothwendig sind 

wie der Stickstoff. 

Bei der weiteren Untersuchung wird die chemische 

Analyse gute Dienste leisten können, doch wird man schon 

aus der Kenntniß der mechanischen Zusammensetzung und 

der Entstehungsweise des Bodens einige Anleitung ge-

Winnen. Für den Moorboden wird z. B. schon das Ver-

hältniß zwischen organischen und anorganischen Bestandtheilen 

— natürlich unter Berücksichtigung der Commnuications-

mittel, Absatzverhältnisse und sonstigen localen Factoren 

— die Frage beantworten können, ob eine directe Cultivi-

rung oder eine solche mit vorausgehender Brenntorfproduction 

das beste ökonomische Resultat liefern wird. Dabei trifft noch 

das glückliche Verhältniß ein, daß gerade ein höherer Ge-

halt (über 10—15 %) von anorganischen Bestandtheilen, 

der den Boden unbrauchbar für die industrielle Verwen

dung macht, die vortheilhaftesten Bedingungen für eine 

eventuelle Ausnutzung in rein landwirtschaftlicher Rich

tung darbietet. 

Weiter wird die Kenntniß der Entstehungsweise des 

Moores, nach welcher er entweder als Hoch- oder Nie-

derungsmoor charakterisiert werden kann, die Frage be-

antworten, ob der Boden Kalk enthalten sollte oder nicht. 

Die Hochmoorbildung findet statt über dem ursprünglichen 

Grundwasserspiegel bei directem Anwuchs von verschiedenen 

Moosgattungen, welche die nöthige Feuchtigkeit mittelst 

ihrer Porosität aus dem Grundwasser selbst aussaugen, 

oder von dem zufließenden Tagewasser zurückhalten. Dieser 

B o d e n  w i r d  n u r  o r g a n i s c h e  B e s t a n d t h e i l e  e n t h a l t e n ,  w e n n  

nicht eben die anorganischen entweder bei früheren meteo-

rologifchen Revolutionen oder auch jetzt mit dem gewöhn-

liehen Tagewasser herbeigebracht sein sollten. Das NtederungS» 

moor ist dagegen unter dem Grundwasserspiegel gebildet, 

indem die betreffenden Bassins (Seen oder frühere Fluß

arme) allmählich von oben nach unten zuwuchsen. Hier 

wird immer ein Thierleben von Muscheln und Schnecken 

vorhanden gewesen sein, die ihre Ueberreste als mehr oder 

weniger bedeutende Kalkablagerungen und Infiltrationen 

zurückgelassen haben. Ueber die möglichen Combinationen 

dieser zwei Hauptgattungen wird die genaue Kenntniß der 

Entstehungsweise und des ursprünglichen Standes des 

Grundwassers Auskunft geben. 

Zuletzt sind noch die Prinzipien zu erwähnen, die 

a l s  m a ß g e b e n d  f ü r  d i e  C u l t u r  i n  s p e c i e l l  l a n d w i r t h -

schaftlicher Beziehung festgestellt worden sind. Es 

ist erforderlich: 

1. daß eine selbständige Rotation, ganz unabhängig 

von der alten Hofswirthschaft, für die neu gewonnenen 

Ländereien festgestellt werde; 

2. daß die neue Rotation so weit überhaupt mög-
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lich wegen des Größenverhältnisses des betreffenden Areales, 

die ganze Futterprodnction übernehme, während die 

alte Wirthschaft hauptsächlich nur auf die Production von 

Getreide und andere Handelsartikel eingerichtet wird; 

3. daß die alte Wirthschaft durchaus nicht des vor

handenen Düngers beraubt werde um damit die neue 

Cultur zu unterstützen, weil diese ausschließlich auf 

Kunstdünger (Kali und Phosphorsäure) angewiesen werden 

muß, indem man jedes Jahr nur das von der eventuellen 

Ernte beanspruchte Quantum zugiebt; 

4. daß man anstatt der theureren löslichen Phosphate 

nur das rohe Material verwende, weil die Erfahrung 

constatirt hat, 

a) daß die ersteren schon 24 Stunden nach dem er-

sten Regen in die sogenannten unlöslichen Verbindungen 

übergehen und 

b) daß diese letzteren nur dann als wirklich unlös-

lich betrachtet werden dürfen, wenn sie ungenügend pul-

v e r i s i e r t  s i n d ,  w ä h r e n d  s i e  i n  s e h r  f e i n  g e t h e i l t e m  

Zustande eine ähnliche Fähigkeit haben sich in Nähr-

stoffe für die Pflanzen umwandeln, wie die in dem Boden 

selbst unlösbar gewordenen Verbindungen. 

Nach diesen Principien wird der eigenthümliche Reich--

thum des Moorbodens ganz rationell ausgenutzt, während 

ein continuirlicher Strom von kräftigen Düngstoffen 

durch einen Viehbestand von passender Größe aus der 

neuen Wirthschaft in die alten Felder übergeht, wobei 

diese auf die höchste Proimetion gebracht werden können, 

sobald sie bei gründlicher Drainage und bei der 

sonstigen Behandlung diejenige Höhe des Absorptionsver

m ö g e n s  e r r e i c h t  h a b e n ,  d i e  n o t h w e n d i g  i s t  u m  a l l e s  

einsaugen und nutzbar machen zu können. 

P .  R .  W ö l d i k e .  
cand. polyt. Civilingenieur. 

Die Victoria - Mahl- und Schrot - Mühte 
System und Patent Wilhelm Hartmann. 

Generalvertreter G. Jungheinrich, Eisennach, (Deutsch!.). 

Wohl in keinem Zweige des Maschinenbaues begegnet 

matt seit den letzten Decennien so vielen und umfassenden 

Neuerungen, als dies in der Müllereibranche ber Fall ist. 

Weitaus bie meisten dieser Neuerungen sind zu dem 

Zwecke in's Leben getreten, den schwerfälligen, kostspieligen 

und viel Kraft absorbirenden Mühlstein zu ersetzen und 

ist dies in manchen Fällen insofern gelungen, als matt es 
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Bictoria - Mahlscheibe. 

erreicht hat auch ohne denselben Mehl zu erzielen: in 

keinem einzigen Fall jedoch hat man in Bezug auf bie 

Vielseitigkeit ein der Leistung eines Mühlsteines nur 

einigermaßen gleichkommendes Resultat zu verzeichnen und 

erfreut sich darum auch keine der vielen Constructionen 

einer allgemeinen Ausnahme. 

Kl. Mühle, an eine Säule oder Eckpfosten geschraubt, für Handbetrieb. 
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Größere Mühle für Handbetrieb. 

Der Grund des Fehlschlagens aller dieser Bemühungen 

ist hauptsächlich darin zu suchen, daß man stets vom 

Princip des Mühlsteins, das sich seit Jahrtausenden 

bewährt hat, mehr oder weniger abgewichen ist. 

Durch gegenwärtige Zeilen jedoch machen wir die 

verehrlichen Interessenten auf eine neue Mühle aufmerksam, 

die, was Quantität und Vielseitigkeit der Leistung anlangt, 

selbst den besten Mühlsteinen nicht nachsteht; bezüglich des 

Kraftverbrauchs, der Leichtigkeit der Handhabung, des Ver-

schleißes und der Wohlfeilheit aber ganz unverhältniß-

mäßig günstigere Resultate als alle Mühlsteine zu per-

zeichnen hat. 

Das Wesen der Erfindung besteht in einer eigenthüm-

l i e h e n  N a c h a h m u n g  d e r  M ü h l s t e i n e .  —  D i a m a n t h a r t e ,  

mit Zähnchen versehene Stahlstreischen werden abwechselnd 

mit etwas niederen, ebenfalls gezahnten und gehärteten 

Z w i f c h e n l a g e n  z u s a m m e n g e s e t z t  u n d  b i l d e n  s o  e i n e  

M a h l s c h e i b e ,  d i e  i n  n i c h t s  a l s  i m  M a t e r i a l  

v o n  e i n e m  M ü h l s t e i n e  a b w e i c h t .  

Durch die außerordentlich hohe Schneidfähigkeit dieser 

vorspringenden Stahlzähnchen, welche von beliebiger Fein-

heit hergestellt werden können, ist bei gleicher Leistung 

eine bedeutende Reductiou des Durchmessers gestattet und 

resultirt sowohl hieraus als aus dem bedeutend niedrigeren 

Gewicht der äußerst geringe Kraftverbrauch. 

Sind die Mühlen nach sehr langem Gebrauche stnmpf 
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Mittelgroße Mühle für Hand- und Göpelbetrieb. 

geworden, so werden die Mahlscheiben herausgenommen 

und dem Lieferanten zur Schärfung übergeben, diese 

Procedur kann viele Male wiederholt werden und stellt 

sich der Preis dafür sehr niedrig. 

Wie bekannt, wird die Qualität des Mahlproductes 

nicht immer gleich verlangt, sondern in gewissen Fällen, 

wie z. B. bei der rheinischen Schwarzbrodbäckerei, soll das 

Mahlgut scharf zerschnitten und wenig blumig sein, wäh

rend bei der Weißbrodbäckerei gerade das Gegentheil ver-

langt wird. In diesem Falle soll das Mahlgut weich und 

blumig sein, wobei Hauptsache ist, daß die Schale (Kleie) 

in möglichst großen Stücken bleibt, dennoch aber gut aus-

gemahlen ist. 

Beide Eigenschaften können in höchster Vollkommen-

heit bei dieser Construction erreicht werden und zwar durch 

einfaches Auswechseln der Mahlscheiben, was im Zeitraume 

einer viertel Stunde bequem bewerkstelligt werden kann. 

D a s  V e r s t e l l e n  a u f  f e i n  u n d  g r o b  g e s c h i e h t  

bei den kleineren Mühlen durch einfaches Drehen an einer 

im Schwungrad befindlichen Stiftschraube, bei den größeren 

Mühlen durch ein seitlich am Gehäuse angebrachtes Hand-

rätichen und sind an diesen Mechanismen Vorrichtungen 

angebracht, welche ein zu hartes Aneinanderstreifen der 

Mahlscheiben verhindern. 

Sehr vortheilhaft unterscheidet sich die Victoria-Mühle 

von ähnlichen Constructionen auch dadurch, daß das Ge-

H ä n s e ,  w e l c h e s  d i e  M a h l s c h e i b e n  u m s c h l i e ß t ,  a u f k l a p p b a r  
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i st. Turch diese Anordnung ist es möglich, die Mühlen 

in kürzester Zeit zu reinigen, was besonders für die 

Gewürzmüllerei von großer Wichtigkeit ist. 

D i e  Z a h l  d e r  U m d r e h u n g e n  d e r  L ä u f e r -

scheide beeinflußt die Qualität des Mahlproductes n i c h t ,  

nur die Quantität und der Kraftverbrauch stehen damit 

in directem Verhältniß. 

Die größeren Mühlen sind mit selbstthätigen Speise-

Vorrichtungen versehen, mit denen die Menge des einlau-

senden Mahlgutes genau bemessen werden jfcmu; durch 

diese Einrichtung kann zwischen die Mahlscheiben nicht 

mehr Mahlgut einlaufen, als diese zu zerkleinern im Stande 

sind, resp, die zur Verfügung stehende Kraft verarbeiten kann. 

Durch Anbringung von Wechselrädern, resp. Um-

wechslnng derselben kann daher selbst die mittelgroße Mühle 

für jede Kraft (vom Handbetrieb bis zu sechs Pferde-

kraft), für jeden Göpel, mag die Triebstange viel oder 

wenig Umdrehungen haben, und ebenso für jede beliebige 

Fruchtgattung angepaßt werden. Es ist dies eine Eigen-

chast, welche trotz ihrer unbedingten Nothwendigkeit noch 

keine der bisher bestehenden Mühlen besitzt. 

D a s  S o r t i r e n  d e s  M a h l p r o d u c t e s  g e s c h i e h t ,  w e n n  

es sich um die Herstellung von Back- und dergleichen Mehl 

handelt, durch Cylindersiebe, welche mit den Mühlen ver-

bunden werden können. 

Bei der großen Verschiedenheit des verlangten Mahl-

productes, sowie der zur Verfügung stehenden Kraft, ist 

es nicht möglich anzugeben, was die Mühle in jedem ein-

zelnen Falle leistet. 

Erwägt man nun, daß die mehrerwähnte Mühle bei 

a l l  d i e s e n  E i g e n s c h a f t e n  n u r  e i n e n  s e h r  g e r i n g e n  R a u m  

einnimmt nnd durch ihr geringes Gewicht bequemer 

als eine Dreschmaschine von der Stelle gerückt werden 

kann, so muß man einsehen, daß dies ein Instrument ist, 

welches ebensowohl in den mannigfachsten Industriezweigen, 

von welchen ich namentlich die Gewürzmüllerei, die 

Stärkefabrikation und die Farbenbereitung er-

wähnen witC als auch in der Landwirthschaft einem 

längst und allseitig gefühlten Bedürfnisse Abhülfe schafft 

und glaube ich darum im Interesse der erwähnten Berufs-

zweige zu handeln, wenn ich die Einsichtnahme, respective 

Anschaffung auf das dringendste empfehle. 

Der Verkauf für ganz Deutschland, Livland, Belgien, 

H o l l a n d s ,  i s t  d e m  H e r r n  G .  J u n g h e i n r i c h  E i s e n a c h ,  

Deutschland, übertragen und sind an diesen alle Anfragen 

zu richten. 

l i t t e r a t u r .  

Kalender für die Landwirthschaftlichen 
Gewerbe (Brennerei, Preßhefe-, Essig- und Stärkefabri-

kation). 3. Jahrgang. Campagne 1884/85. Herausgegeben 

von den Beamten des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in 

Deutschland. 1. Theil (Taschenbuch) gebunden. 2. Theil 

(Jahrbuch) geheftet. Preis: in Leinen gebunden 3 M. In 

Leder gebunden 4 M. 

Der jetzt in seinem dritten Jahrgange vorliegende Kalen-

der für die landwirthschaftlichen Nebengewerbe hat in der 

kurzen Zeit seines Bestehens die weiteste Verbreitung gefunden, 

Beweis genug, daß das Bedürfniß nach einem derartigen 

Taschenbuche, welches die sämmtlichen landwirthschaftlichen 

Industriezweige gemeinsam berücksichtigt, unzweifelhaft vorlag. 

Die Einteilung des Kalenders ist die bekannte und bestens 

bewährte: in zchei gesonderte Theile, deren erster, solid ge-

bunden, als Taschenkalender und Notizbuch dient und zu 

diesem Zweck mit einem für Eintragungen ausgiebigen Raum 

bietenden Kalendanum, sowie mit dem für Praktiker unent-

behrlichen Tabellenwerk ausgestattet ist. Der zweite Theil 

des Kalenders, das Jahrbuch, enthält technische Referate über 

die Betriebs-Ergebnisse, wissenschaftlichen Fortschritte zc. der 

letzten Campagnen, statistische Mittheilungen, die einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen, Handels-Usancen, sowie Notizen 

und Anweisungen technischer Natur. Wir lassen zur Dar-

legung der Reichhaltigkeit dieses Theiles ein detaillirtes In-

haltsverzeichniß hier folgen: Technischer Jahresbericht: Unter-

suchungen über Gährungs - Erscheinungen im Allgemeinen; 

Untersuchungen über die chemischen Eigenschaften der Stärke 

über die Umwandlung von Stärke in Zucker. Spiritusfabri

kation: Dämpfen, Maischen, Kühlen; Beschreibung neuer 

Maisch- und Kühl - Apparate; Verarbeitung von Lupinen, 

Verarbeitung von Dari. — Malzbereitung. Waschen der 

Gerste und des Malzes. Neuerungen in der Hefenführung. 

Regenerirung der Mutterhefe. — Gahrung. Gährbottigküh-

lung. Größe der Gährbottige. Schaumgährung. — Neue 

Destillir-Apparate. — Schlempe-Conservirungs- und Trock

nungsmethoden. — P eßhefefabrikation: Nene Apparate. — 

Verwendung der Malzkeime. — Einfluß der Luft auf die 

.Hefenbildung. Einfluß des Zuckers auf die Ausnutzung der 

stickstoffhaltigen Materialien. Schlempe als Hefenährmittel. 

Untersuchung und Prüfung der Preßhefe. — Essigfabrikation: 

Statistische Nachrichen. — Neue Apparate und Methoden. — 

Stärkefabrikation: Betriebscontrole. Rentabilitätsberechnung. 

Zusammenhang des Stärkegehalts mit dem Reifegrade der 

Kartoffeln. Neue Apparate. Trockensubstanzbestimmung. 

Rückstände der Stärkefabrikation. Stärkezucker. Zukunft der 

Stärkezuckerproduction. — Apparate zur continuirlichen Ver-

zuckerung der Stärke. Darstellung der Maltose im Großen. 

— Kartoffelcultur: Einfluß der absoluten Schwere und des 

specifischen Gewichts der Saatkartoffeln auf die Erträge. An-

bau der Kartoffeln auf Moorboden. Wirkung der Stickstoff-

Düngung auf neu angelegte Moorböden. Wirkung phos

phorsaurer und kalkhaltiger Düngemittel. Größe der Saat
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kartoffeln. Absterben der Saatkarloffeln. Anwelken der Saat-

kartoffeln. — Wirthschaftlicher Jahresbericht. — Vereinswesen. 

— Eisenbahtarifwesen. — Bemerken wir hierzu noch, daß 

der vorliegende Karlender ofsicielle Mittheilungen über die 

Einrichtung der Versuchs-Institute des Spiritusfabrikanten-

Vereins und den Geschäfts-Verkehr mit denselben darbietet, 

so erscheint es wohl einerseits ebenso erklärlich, daß derselbe 

allgemein Anklang gefunden hat, wie andererseits auch der 

Wunsch sich als berechtigt erweist, daß im Interesse Der För

derung der landwirthschaftlichen Gewerbe und der hierauf ge-

richteten Bestrebungen des genannten Vereins dieser Kalender 

in den Kreisen der Landwirthe, wie besonders auch von deren 

technischem Hilfspersonal allgemein in Gebrauch genommen 

werden möchte. (Deutsche landw. Presse.) 

Wirtschaftliche Chronik. 
Landwirthschaftlicher Bericht aus Livland. 

Termin 19. Sept. (1. October) 1884. Zahl der Berichte 105. 

Frage 1: Wie war die Witterung, trocken oder 

feucht? a) An welchen Daten siel Regen, b) trat Gewitter 

ein, c) fiel Hagel, d) trat Frost ein, e) war die Witterung 

den Feldarbeiten günstig? 

Auf die trockene Witterung der letzt vorhergegangenen 

Berichtsperiode folgte in ganz Livland eine noch trockenere. 

An zahlreichen Orten fiel gar kein Regen, an der großen 

Mehrzahl der Beobachtungsorte nur ein nennenswerther Nie-

derschlag, welcher aber den dürren Boden nur auf wenige 

Zoll anfeuchtete, das war am 7 ober 8. Sept., alle übrigen 

Niederschläge, mit Ausnahme einiger Gegenben, welche um 

ben 11. ober 12. Sept. einen geringen Regen hatten, waren 

zu minim um Einfluß üben zu können. Gewitter würben 

sehr vereinzelt unb auch bort nur unbedeutende beobachtet, 

Hagel siel nirgenbs. Die große Gleichmäßigkeit Dieser meteo

rischen Erscheinungen in ber zweiten Halste der Anbauperiode 

für ganz Livland contrastirt in ahnlicher Weise wie im Vor-

jähre mit dem bedeutenden Wechsel von Ort zu Ort in der 

ersten Hälfte. Die allgemeinen Factoren haben den Einfluß 

der localen, welche zu Anfang der Saison eine bedeutende 

Wirkung übten, zurückgedrängt. Nicht dasselbe gilt von den 

durch die Notirung der Nachtfröste zutage getretenen Temperatur-

Schwankungen. Diese erscheinen als durchaus local bebingt 

unb demnach wohl auch dem Einflüsse des Menschen zugänglich. 

Zwar beruhen unsere Notizen wohl nur in wenigen Fällen 

auf Thermometerablesungen — diese stehen noch aus — 

sondern auf mehr oder weniger schwankenden Merkmalen, aber 

die Verschiedenheit ist zu bedeutend, um hierin ihre Erklärung 

zu finden. Von 105 Correspondenten bemerken 45 ausdrück

lich, daß sie. fast ausschließlich leichte, Fröste beobachtet haben. 

Diese fallen nun nicht auf dieselben Daten, vielmehr sind es 

unr wenige Tage dieser Berichtsperiode, an benett nicht irgend 

wo in Livland Nachtfrost eingetreten wäre. Fast in jeder 

Nacht fror es in Pillistfer, Königshof und Puderküll, Wohl-

fahrtslinde, 13 Nachtfröste werben gemeldet aus Rujen-Ra-

denhof, 10 ans Aula, 8 aus Pastorat-Neuhausen. Im Ge

gensatz dazu meldet eine ganze Reihe von Korrespondenzen 

ans günstiger 'Lage in allen Theilen der Provinz, daß nicht 

ein Nachtfrost beobachtet werden konnte.- Einen Einfluß auf 

bie lanbw. Culturgewächse haben biese Fröste kaum mehr 

gehabt. Nur ans Muremois wirb berichtet, daß das Kar-

toffelkraut unter einem Frost ant 15/16. Sept. gelitten habe, 

meist hatte es feinen Schaden im August weg. Ueberhaupt 

waren die Fröste unerheblich, nur im Pastorat-Neuhausen 

wurde am 10. Sept. ein starker constatirt unb in Sennen, 

ant 9. unb 11 Sept. — 2*5° R. bei Sonnenaufgang. — 

Die Witterung war ben Arbeiten auf dem Felde, was 

das Abernten derselben anlangt, so günstig wie selten, 

ber Scheunen konnte man entrathen und das trockne Ge

treide auf dem Felde dreschen; was die Bodenbearbeitung 

anlangt, so sind die Ansichten getheilt. Aus allen Theilen 

des Landes liegen günstige und ungünstige Urtheile vor. 

Es entschied also über den Erfolg der abnormen Witte-

rungs-Einflüsse, denen das ganze Land mit großer Gleich

mäßigkeit ausgesetzt war, neben dem verschiedenen Maße der 

Feuchtigkeit von früher, ber Charakter bes Bobens. Lehm-

haltiger Boben war wohl überall sehr schwer zu bearbeiten, 

der Stoppelpflug brach ihn in harte Schotten, auf strengem 

Lehm mußte die Pflugarbeit eingestellt werden, leichter Boden 

war je nach dem Grade seiner Feuchtigkeit verschieden. Von 

einzelnen Correspondenten aus dem Werro'schen wird aus

drücklich hervorgehoben, daß er sich gut bearbeiten ließ. Das 

Schalen der Kleenarbe, der Abschluß der WmterfaatbefteQung 

litten meistenteils unter ber großen Dürre. 

Frage 2: Ist Winterkorn gedroschen resp, der 

| Drusch desselben beendigt? a) Wie viel Korn, Los p. Lof

stelle, geschätzt ober gemessen?, b) Wie viel Stroh, Pub p. 

Lofstelle? 

Nur sehr wenige Correspondenten hatten mit dem Dreschen 

bes Roggens zum Berichtstermin noch nicht begonnen, fast 

bie Hälfte derselben hatte zwar noch nicht abgeschlossen, war 

aber meist schon weit vorgeschritten, etwas mehr als die Hälfte 

der Correspondenten meldet den Abschluß des Roggendrusches, 

darunter 9 unter Angabe eines Termines, welcher 5-mal 

noch in den August fällt. Man kann somit für ganz Livland 

annehmen , daß ant 19. Sept. (1. Oct.) der größere Theil 

ber Roggenernte ber Höfe abgebrochen war. Die geringsten 

Roggenernten sinb wohl in Oese! gemacht 6—7 Los p ös. 

Lofstelle. Aus bem ganzen nörblichsten Lanbstrich Livlanbs, 

abgegrenzt gegen ©üben burch bie Linie Pernau-Embach

mündung, liegen nur schwache bis mittelmäßige Erträge vor. 

Der Körnerertrag bewegt sich zwischen 6 unb 11, int Durch

schnitt etwa 8—9 Los p. Lofstelle, nur Jmmofer, mit 14 Los 

p. Lofstelle geschätzt, unb Pajns mit betn 9. Korn ragen hier 

recht bedeutend hervor. Kibbijerw hat 11'5, Lahmes, Lais-

Holm (773. Korn) 11 Löf p. L. Der Strohertrag ist sehr 
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verschieden, er variirt zwischen 25 und 150 Pud p. L., meist 

hält er sich auf 50 P. p. L. Bedeutend günstiger ist die 

Roggenernte auf dem Fellinschen Plateau (südlich von der 

Stadt), hier bewegen sich die Angaben meist zwischen 8 und 

12 L. p. L., wobei sie sich meist der oberen Grenze nähern, 

Schloß-Fellin erreicht IS1/« L. p. L. bei 92 P. p. L. Stroh-

Ertrag, sonst hält sich dieser hier auf 50—60 P. p. L. Am 

besten im ganzen estnischen Livland hat der südöstliche Theil 

•geerntet, also der Dörpt-Werroiche Kreis sudlich vom Em-

bach, dem sich Rathshof mit 173/i L. p. L., gemessen, an 

Korn und 100 P. p. L. an Stroh, die größte diesjährige 

Ernte in Livland, anschließt. In diesem Theile des Landes 

geht außer einigen Angaben aus dem hochgelegenen Rauge-

jchen Kirchsp. keine unter 9 L. p. L. im Gesamterträge des 

Gutes herab, die meisten halten 11 —12 L. p. L als Körner-

ertrag und 50—100 P. p. L. an Stroh. Hervorragende 

Ernten sind hier: Schloß-Sagnitz 17'/« L. p. L. 130 Ä Holl. 

Probsteier-Roggen (13 L. p. L. 127 9 h. Land- beides) ge-

dörrt, bei beendetem Drusch, und gemessen, Neu-Cambi 16 

L. p. L. geschätzte Ernte, Alt-Knsthof 15 L. p. L. zum größten 

Theil erdroschen, Mäxhof 14Ys L. p. L., Kerjell 13*3 L. p. 

L., Schloß-Ringen 13 L. p. L. u. s. w. Aus dem Walk-

fchen Kreise liegen leider nur sehr vereinzelte Correspondenzen 

Vor, ebenso aus dem ganzen S.O. des Landes, Adsel-Schwarz-

Hof hat hier 17 L. p. L. ungedörrt — 15 gedörrt, Augusten

thal 15 L. p. L. Durchschnitt von 2 Lofst., Schloß-Schwane-

bürg 14 L. p. L. und 12—14 Schiff» Stroh geerntet. 

In S.W.-Livland dürften die besten Ernten zu ver

zeichnen sein aus den um die drei Puncte Salisburg. Rönne-

bürg und Wenden sich gruppirenden Gütern. An Körner-

ertragen verzeichnet Ronneburg--9Zeuhof 18 L. p. L. Altmaß 

von dem bis dato gedroschenen Quantum, Hinzenberg 16, 

Salisburg (bei größtem Stroh er trag 163 P. p. L.) und Schloß-

Wenden mit Carlsruhe je 15 L. p. L., Schloß-Burtneck 143/^, 

Lappier M1/», Drobbusch und Launekaln je 14, Alt-Karkell 

13—14, Kokenhos und Rvop je 13; 10—11 ist der geringste 

Durchschnitt, der hier vorkommt. Auch der Strohertrag ist 

entsprechend groß und bewegt sich mit wenig Ausnahmen 

zwischen 60 und 120 P. p. L. Im allgemeinen dürften 

somit in der Wenden - Wolmarschen Gegend die durchgängig 

besten Roggen-Ernten gemacht sein. Bedeutend schlechter hat 

man im Rujenschen und, soweit aus den Nachrichten gefolgert 

werden darf, an der Küste geerntet. Als interessantes Beispiel 

dafür, wie viel auf sterilem Boden in kurzer Zeit geleistet 

werden kann, notirt man in Peterhof lö'/a L. p. L, von 

einem Felde, während das andere, bessere 17—18 L. p. L. 

verspricht. Der Strohertrag bewegt sich zwischen 10 und 16 

Schiff-Ä. Längs der Düna und Ewst sind, soweit die Nach-

richten reichen, schwache ober mittelmäßige Ernten gemacht 

worden. Für ganz Livlanb dürfte der Roggen in feinem 

Körnerertrage diefesmal den vorjährigen etwas übersteigen 

b. h. 10—11 Los p. Lofstelle, auf Hofswirthschaflen, dürfte 

•den Durchschnitt repräsentiren, an Stroh ist theils mehr theils 

weniger, häufiger, wie es scheint, mehr geerntet Worten als 

im Vorjahr. Ueber bas Gewicht bes Roggens machen 7 Cor

respondenzen Bemerkungen u. z. für Probsteier aus Schloß. 

Sagnitz 130 Ä Holl., für Landroggen von ebendaher 127, 

aus Sotaga 126—128, Widdrich 125, Salisburg und 

Wohlfahrtslinde 124, Andern 120, Bergshof 119—120 

alles 6 Holl. Probsteier-Roggen wurde angebaut in Schloß-

Sagnitz und Neu-Salis mit Lahnhof (12 L. p. L), hier 

außerdem noch Wasa-Roggen (10 L. p. L. gegen 12 im Vor-

jähre), Johannis-Roggen in Hinzenberg (191/4 L. p. L.). 

Frage 3: Wie oben in Bezug auf Winterweizen. 

Es liegen 42 affirmative Antworten vor. Im ganzen 

estnischen Theile Livlands hat sich der Winterweizen als Reu-

korn bewährt, die Ernten sind vielfach sehr gut oder sehr 

schlecht ausgefallen, 5—6 Los p. L. als Körnerertrag kommt 

recht oft vor, dem gegenüber aber auch Erträge wie in Neu-

Cambi 171/j, (Druschresultat), Pajus 15, Carolen b. Walk 

15, Schloß-Karkus 14Y<Z, Alt-Kusthof 14, Schloß-Sagnitz 13 

alles Los p. Lofst.; von 26 Angaben 6 mit weniger als 8 

unb 9 mit 12 und mehr! Der Strohertrag schwankt zwar, 

zwischen 30 und 100 P. p. L., hält sich aber meist auf 

gleicher Höhe trotz sehr bifferirenber Körnererträge. Viel gleich 

mäßiger ftnb bie Ernteresultate im lettischen Districts nament

lich im Wolmar'schen unb Rujenschen. Hier, wo ber Roggen 

meist schwach ausgefallen ist, hat Jbwen 14Ys, Königshof 

mit Puderküll 13 Los p. L. geerntet, allerdings bei schwachem 

Strohertrage. Die größten Ernten in diesem District ver

zeichnen: Drobbusch 15. Korn, Schätzung Augustenthal 
l64/s L. p L., allerdings von nur 2 bisher abgedroschenen 

Los stellen, Launekaln (?*) 14, Salisburg 13 Ys (132 A h., 

bei 108 Pud Stroh) Muremois 13 L. p. L. Abgesehen 

von einigen Ausnahmen ist der Strohertrag gering, meist 

49—50 P. p, L. Ueber das Gewicht des Winterweizens 

werden 5 Angaben gemacht: Schi.-Sagnitz 134 ö h, Sotaga 

133 ti h Salisburg 132 tt h., Alt-Kartei und Andern 

130 9 h. Mehrfach wird das Korn als schon und schwer 

gerühmt. Merkwürdig ist der in Peterhof, allerdings auf 

einem nur geringen Areal, welcher dem Winterweizen ein

geräumt war, erzielte Ertrag: 29 Los p. L. an Körnern und 

16 Schiff» an Stroh. 

Frage 4: Ist inbetreff der Klee - (Kleegras-) 

E r n t e  e t w a s  z u  e r w ä h n e n ?  

Diese Frage wird von etwa der Hälfte der Correspon

denten beantwortet. Allgemein ist die Klage über den schäd

lichen Einfluß der Dürre auf den Nachwuchs. Der zweite 

Schnitt ist an mehren Orten, wo er in Aussicht genommen 

war, nicht ausgeführt, in Puikeln gab er nur 25 P. p. L, 

aus einigen Gütern konnte wenigstens ein Theil des einjäh

rigen Klee's zu Grünfutter gemäht werden, in der großen 

Mehrzahl ber Fälle mußten die Kleefelder abgeweidet werden 

und gaben meist nicht einmal reichliche Weide. Der junge 

Klee entwickelte sich verschieden, doch sind günstige Berichte 

über sein Aussehen in der Minderzahl. Ans Kndling wird 

berichtet: „Dagegen zeigt der diesjährige Klee infolge ber 

*) Korrespondenz ohne Namen. 
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anhaltenden Dürre bei sehr undichtem Stande ein verküm-

wertes, welkes Aussehen. An vielen Stellen ist er ganz ein-

gegangen und ist zu befürchten, daß er, wenn baldige starke 

Niederschläge ihn nicht kräftigen, unter den schädigenden Ein-

flüssen des kommenden Winters und Frühlings noch mehr 

leiden wird." Ueber Saatklee-Ernten liegen 8 Berichte vor, 

in Salishof wurden 3 P. p. L. geerntet, in Kudling, Alt-

Karkel, Salisburg, Widdrich, Jensel und Sotaga wurden gute 

Ernten gemacht, in Schloß-Sagnitz der Ertrag durch Jnsecten 

beeinträchtigt. Schloß-Fellin erntete von 8 Lofstellen unter 

Timothy 190 Pud Saat. 

Frage 5: Ist inbetreff der Heuernte etwas zu 

e r w ä h n e n ?  
Eine Grummeternte von natürlichen Wiesen blieb heuereine 

Ausnahme,- selbst die Kunstwiesen haben im zweiten Schnitt 

nur dürftige Erträge gegeben. Die andauernde Dürre ver-

vollständigte den Gegensatz der ersten Hälfte dieser Vegetation«-

Periode zur zweiten in Beziehung auf Graswücksigkeit. 

Frage 6: Wann wurde geerntet (resp, geschnitten): 

a )  H a f e r ?  

Der Schnitt des Hafers hat sich ungewöhnlich lang hin-

gezogen, namentlich im südlichen Livland, wo man nicht selten, 

gleich wie im übrigen Lande, zu Anfang August damit be

gonnen, aber mehrfach selbst am 20. Sept. damit noch nicht 

fertig war. Diese Thatsache charakterisirt am besten die Zwei 

wüchsigkeit des Hafers in diesem Jahre unb läßt auf einen 

sehr verschiedenen Ausfall der Ernte, was Stroh und Korn 

anlangt, schließen. Zwar fiel das Gros des Haferschnitts be-

reits in die Zeit vom 20.—31. Aug., dennoch aber sind 

Druschresultate selten notirt, vielleicht^ wohl auch infolge allzu 

discreter Fragestellung. In Bergshof ergaben 2 Lofstellen 

68 Löf 78 Ä igen schwarzen Schwerthafer, in Arrohof betrug 

der durchschnittliche Erdrusch 20 L. P. L., in Kioma (schwarzer 

Schwerth.) 16 L. p. L., in Morsel L. p. L., in Alt-

Karkel (Landhafer) 137« 8. p. L.; aber auch Ernten von nur 

117«, 10 und 97a L. p. L. fehlen nicht, während ungefragt 

sehr kleine Ernten kaum ausdrücklich hervortreten dürften. 

Schwarzen Hafer erwähnt außer dem aus Bergshof und Kioma 

auch der Bericht aus Kurrista (Kirchsp. Lais), englischen der 

aus Sotaga, Salishof (weißen Milton), Neu-Salis (Berwick) 

Oreller die aus Muremois und Skangal. 

b )  G e r s t e ?  

Zwar war ein kleiner Theil der Gerste bereits vor dem 

20. Aug. geschnitten, das Gros der Gerstenernte fiel indessen 

auf die letzten August- und ersten September-Tage. Nur im 

N.W. Livlands war die Ernte mit dem August so gut wie 

abgeschlossen, im N.O. zog sie sich durch die ganze erste Sep-

temberwoche hin und in der südlichen Hälfte des Landes fiel 

das meiste erst im September, bis in den 20. hinein, ja 

darüber hinaus. Die Gerste reifte sehr langsam und stand 

gleich dem Hafer sehr ungleich, eine Schätzung der Ernte wäre 

verfrüht, selbst auf ein und demselben Gute konnte sie sehr 

verschieden sein. Einzelne Druschresultate sind daher für das 

allgemeine nicht maßgebend. Ronnebnrg-Neuhof erzielte 19 

Löf p. L, im Durchschnitt der ganzen Ernte, in Schloß-Fellin 

wird eine solche von 15 L. erwartet, in Schl.-Sagnitz sind 

annähernd 14 L. p. L. 112 U Holl, schwere Gerste erdroschen, 

in Surgefer 12—13 L. sehr schönes Korn. Hie und da wird 

darauf hingewiesen, daß die Gerste durch Frost gelitten habe, 

dem gegenüber ist es nicht uninteressant, daß es in Skangal 

gelang durch Snpervhosphatdüngung die Vegetationsperiode 

der Gerste um 10 Tage zu kürzen. 

c )  k a r t o f f e l n ?  

Trotzdem die Kartoffel-Ernte infolge des überaus günstigen 

Erntewetters am 19. Sept. ans den meisten Gütern beendigt 

oder ihrem Abschluß nahe war, — begonnen hatte sie meist 

zwischen dem 1 und 15. Sept. — so hat sich die große 

Mehrzahl der Correspondenten dennoch leider die Reserve auf-

erlegt über den Ertrag nicht zu berichten. Diese Thatsache 

beweist, daß auch eine zu weit gehende Discretion in der 

Fragestellung, welche die Provocation verfrühter Urtheile ver-

vermeiden wollte, ihre Schattenseiten hat. Doch schon jetzt 

laßt sich feststellen, daß die August-Fröste, wenigstens im nörd

lichen, hauptsächlich Kartoffel bauenden Theile Livlands sehr 

bedeutend geschadet hat und daß dieser Schaden wirklich durch 

den Frost und nicht durch die Dürre verursacht worden ist. 

Denn dort, wo der Frost im August nicht austrat, an den meisten 

Puncten Süd-Livlands, scheint man allen Grund zu haben mit 

der Kartoffelernte zufrieden zu sein. Während in Hinzenberg aller

dings bei noch nicht ganz abgeschlossener Aufnahme, 130 Löf p. 

Lofstelle, in Fehteln 120, in Alt Karkell 105, in Lappier und 

Schujenpahlen 100 L. p. L-, aufgenommen worden sind und von 

keiner Seite dorther eine Klage laut wird, sind die Nachrichten aus 

dem nördlichen Livland trübe genug. Von 11 Angaben des Ernte-

Ertrages sind es nur zwei (Surgefer und Meeks), welche 100 L. 

p. L. erreichen, die meisten erheben sich nicht viel über 50 L. 

p. L. In Schloß-Fellin hat die kleine blaue Kartoffel nur 76 

und die große rothe Brennkartoffel nur 86 L. p. L. gegeben, 

in Schloß-Oberpahlen ist, bei einem Ertrage von 70—75 L. 

p. L. ein Stärkegehalt von 18 —18*5 % constatirt, in Salis

hof hat die Daber'sche Kartoffel nur 53 L. p. L. (ohne Nach

lese) gegeben, von vorzüglicher Qualität, in Schloß-Sagnitz 

hat mit Stallmist oder Knochenmehl gedüngter Boden 100 L. 

p. L., nngedüngter nur 50 gegeben, ans schwerem, mit Knochen-

mehl gedüngtem Lehmboden zeigten sich die Knollen mit 

Warzen (peviola tomentosa) behaftet. Aus Skangal wird 

geschrieben: „Die rothe Zwiebelkartoffel hat sehr reichlich an-

gesetzt, doch sind die Knollen nur von mittlerer Größe; die 

weiße längliche Frühkartoffel dagegen ist von erstaunlicher 

Große, reichlich 1 tt schwer und darüber, alle beide Sorten 

sind auffallend gesund." Aus Kudling: „Die Frühkartoffel 

wurde am 11. Sept. aufgenommen und gab einen Ertrag 

von 75 L. p. L., die Aufnahme ker Spätkartoffeln, von denen 

hier zwei Sorten, die gelbe, f. g. edle Kartoffel und die große 

Runkelrübenkartoffel, gebaut werden, wurde am 22. Sept. 

beendigt, und war das Ernteergebniß für erstere Sorte 93, 

für letztere 105 L. p. L., eine Ernte, wie eine solche wegen 

der örtl. kurzen Vegetationszeit im Laufe von 10 Jahren 
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noch nicht erzielt worden war. Zudem waren die Knollen 

durchweg gesund, sehr groß ausgewachsen und hätte nament

lich die Nnnkelrübenkartoffel deren Schale noch nicht ganz 

ausgebildet war, einen reichlicheren Ertrag gegeben, wenn 

sie noch später ausgenommen worden wäre " In Fehteln 

gaben „Oschlapping" 125 L. p. L,, die rothe Zwiebelkartoffel 

115 L. p. L. 

d )  F l a c h s ?  
Die Nachrichten sind sehr spärlich, ist es doch bereits 

früher festgestellt, daß er Heuer fast allgemein mißrathen sei. 

Seine Ernte schloß mit dem August-Monat ab. In Surgefer 

wird der Ertrag auf 1 Schiff9, p. L. geschätzt, in Meeks hat 

sich der Hart von besserer Beschaffenheit als im Vorjahre er

wiesen. trotz des schlechten Standes in Salisburg ist hier ein 

starker und schöner Harl von gleichmäßiger guter Farbe von 

spater Aussaat erzielt. An Leinsaat wurde in Alt-Karkell 2 Los 

p. L. geerntet; aus Skangal wird geschrieben: „Der Flachs 

hat durchschnittlich ein wenig über 2000 Handvoll per Lof

stelle ergeben, ist im Wuchs sehr verschieden, stellweise recht 

lang, im Durchschnitt aber kurzer als im Vorjahre; die Saat 

ist gut: ein gleichmäßiges, dickes Korn und der Ertrag ist 

2V2 Los p. Sofft, (russischer Flachs). Die Weiche ist in 

diesem Jahre sehr ungünstig, nicht allein, daß die Weichen 

z. Th. austrockneten, auch wo Wasser reichlich vorhanden 

war, wurde es nicht gehörig weiß und mußte nach 4—5-

wöchentlichem Liegen herausgenommen werden." 

e )  a n d e r e  F e l d f r ü c h t e ?  

Erbsen und Wicken, welche hauptsächlich namhaft gemacht 

werden, wurden zu sehr verschieden Zeiten, theils in der 

vorhergehenden Berichtszeit, meist im ganzen Zeitraum der 

letzten geerntet. Spätere Saaten haben mehrfach durch die 

Augustfröste gelitten , ebenso wie auch andere Getreidearten. 

Ueber den Ertrag liegen fast gar keine Notizen vor. Von 

anderem Rundgetreide wäre Saatklee hevor3u(ieben, dessen an 

dieser Stelle Erwähnung geschieht ans Jensei, auch Timothy, 

Sotaga, Salishof — 3 Pud p. L. ausgezeichneter Qualität 

— Salisburg. Widdrich. — Ueber den interessanten Anbau

versuch mit Runkelrüben wird ans Schl.-Sagnitz berichtet: 

„Runkelrüben wurden am 19. Sept. geerntet unb ergaben 

einen sehr geringen Ertrag, namentlich die gesäeten; die ge

steckten, d. h. in Furchen gepflanzten, haben größere Wurzeln, 

auch haben dieselben nicht so von Würmern zu leiden gehabt, 

wie die ersteren. Der Frost hat den Rüben geschadet, wo 

dieselben undicht standen. Mais ist total abgefroren." 

Frage 7, 8: Wann wurde die Roggensaat 

b e e n d i g t ?  W i e  i s t  d e r  R o g g e n  a u f g e g a n g e n ?  

Die Roggenfaat wurde mit seltenen Ausnahmen etwa 

um den 23. Aug. beendigt. Nachdem die Hauptsaatzeit etwa 

8 Tage früher abgeschlossen worden war, verzögerte die Dürre 

und die Furcht vor Wurmfraß einen Theil der Aussaat. 

Im September ist nur ganz ausnahmsweise die erste, an vielen 

Orten aber infolge Beschädigung der ersten, die zweite Saat 

ausgeführt worden. Frühe Saat kam gut auf, fiel aber dort, 

wo der Acker durch die Egge nicht fleißig gerührt worden 

war, zum Theil dem Wurm zum Opfer; spätere Saat kam 

in ganz dürren Boden und die anhaltende Regellosigkeit ver-

hinderte ein freudiges Auflaufen. Die Saat ging kümmer

lich und ungleich auf, blieb theilweife ungekeimt im Boden 

liegen. In Schl.-Sagnitz steht gedrillte Saat weit besser 

als breitwürsige, mit Saatpflug oder Haken untergebrachte. 

Die recht allgemeinen Regenschauer am 7 und die theil-

weisen am 11. Sept. halfen nach und gaben da, wo das Korn 

gesund in der Erde lag, dem Roggenfelde ein besseres Aussehen. 

Ein Umschlag der Witterung kann bei der relativ warnten 

Temperatur darin noch manches bessern. Immerhin dürfte 

der Winterroggensaat bereits bedeutender Schaden zugefügt 

worden sein, der sich nicht wieder gut machen lassen wird, 

denn die Saat ist auf große Strecken vom Wurmfraß vernichtet 

oder durch die Dürre in der Keimentwickelung gestört worden; das 

Nachsäen hat doch nur ausnahmweise statt gefunden und ist 

durch die Fortdauer der ungünstigen Einflüsse denselben Ge-

fahren ausgesetzt gewesen. Der definitive Umschlag der Wit-

terung ist erst am Schluß des September-Monats a. St. 

erfolgt. Nunmehr hängt alles davon ab, wann der Eintritt 

des Winterfrostes das Wachsthum fristen wird. 

Frage 9, 10: Wann wurde die Weizensaat be

e n d i g t ?  W i e  i s t  d i e  W e i z e n s a a  t  a u f g e g a n g e n ?  

Die Weizensaat, welche fast überall in Livland noch 

Nebensache zu sein pflegt, wurde meist früher erledigt unb 

ging dann gut und kräftig, von dem Rest der Bodenfeuchtig-

seit begünstigt, aus, blieb jedoch meist undicht, spätere Saaten 

stehen vielfach schwach; auch der Weizen hat dem Wurmfraße 
seinen Tribut zu zahlen gehabt. 

Frage 11: Schädliche Jnseeten? 

Diese Frage wird fast ausschließlich zur Discussion der 

Frage nach der schädigenden Wirksamkeit des Wurmes be-

nutzt. Die Meinungen sind sehr getheilt. Vorab sei con-

statirt, daß aus allen Theilen Livlands Klagen über den be-

deutenden Umfang des Wurmfraßes laut werden und mehr

fach ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß derselbe in 

diesem Jahre eine Bedeutung gewonnen hat, wie lange 

nicht. Diesen Behauptungen treten Ansichten entgegen, welche 

dem Wurmfraße keinerlei oder nur eine fecundaire Bebeutung 

neben den Einwirkungen der Dürre einräumen wollen; so 

namentlich die Korrespondenzen aus Schloß-Oberpahlen, So

taga, Ayakar und Rappin. Die stärksten Beschuldigungen des 

Wurmes sin Den sich in fast allen Correspondenzen aus Oesel, 

aus dem Fellinschen, sehr vielen aus dem Oberpahlenschen, Lais-

holmschen, Werroschen und auch von mehren Seiten aus Süd-

livland. Diesen Widerstreit der Meinungen zum Austrag zu 

bringen giebt es, da es sich um unzweifelhafte Schädlinge des 

Winterroggens handelt, offenbar nur ein Mittel, da? aber nur 

selten angewanbt worden zu sein scheint. In der Conespondenz 

aus Schloß-Karkus wirb es angebeutet: „Agrotis segetnm hat 

das Weizenfelb vollständig vernichtet. Csn Roggeiifeld von 

65 Lofstellen ist zur Hälfte aufgefressen, die Raupen sind eben 

(19. Sept.) noch im Fressen begriffen. Am 25. August wurden 

auf 1 l^j-Fuß 116 Raupen gezählt. Versuchsweise wurden 
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Raupen gesammelt und zwar 106 Stof ä 1500 Stück, doch 

hat dies natürlich gar nichts genützt. Da die Raupe sich 

nur in diesem Felde zeigt, während das andere vollständig 

verschont geblieben, so ist die Ursache darin zu suchen, daß 

schon im Winter der Dünger hierher gebracht und gleich im 

Frühjahr eingepflügt wurde. Zufällig wurde das Feld auch 

gerade drainirt. und so mußte es vom April bis zum Juli 

unberührt bezw. unbearbeitet liegen bleiben, welcher Umstand 

der Entwickelung des Schädlings sehr zu statten kam." Es 

würde sich also empfehlen die Menge der Würmer etwa per 

Q=Fuß zu zählen und die so gewonnene Zahl zu dem Grade 

der Schädigung der Saat in Verhältniß zu bringen. Der 

Vergleich derartiger Verhältnisse aus vielen Wirthschaften 

würde mit Sicherheit die Frage entscheiden. Diese Frage, 

ob Dürre ob Wurm, hat ihre sehr praktische Seite; 

jener gegenüber ist der Landmann allerdings zur Zeit und 

wohl noch lange machtlos; diesem kleinen Feinde gegen-

über giebt es Mittel der Vorbeugung. Das unzweifelhafte st ar ke 

Auftreten desselben in diesem Jahre hängt zwar wohl aufs 

engste mit den seit dem Herbst vorigen Jahres für die Acker-

Bestellung ununterbrochen ungünstigen Witterungsverhältnissen 

zusammen. Doch diese Verhältnisse erklären zwar, rechtfer-

tigen aber noch nicht die Thatsache, denn es fehlt in den 

Conesponk>enzen an Beweisen dafür nicht, daß man auch in 

diesem Jahre der Gefahr vorbeugen konnte. — Die schädigende 

Wirksamkeit des Wurmes wird auch documentirt durch 

die Beschädigungen der Kartoffelernte auf einzelnen Gütern, 

welche ganz unzweifelhaft von ihm herrühren. Die Knollen 

sind z. Th. förmlich ausgehöhlt. — Es handelt sich wahr-

scheinlich in den meisten Fällen um zwei Jnsecten, welche 

den Wintersaaten geschadet haben, die Raupe der Winter-

saateule, Agrotis segetum, und die Larve des Saat-

schnellkäfers, Agriotes segetis. Die Bezeichnungen, welche 

ihnen hierzulande beigelegt werden, sind sehr verschieden 

und haben wohl kaum volle Existenzberechtigung*), häufiger 

aber noch ist die Bestimmung ganz unterlassen und nur 

Dom Wurme gesprochen worden. Praktisch mag die Un

terscheidung auch weniger wesentlich sein, als die Kenntniß 

der Naturgeschichte beider Schädlinge, welche von mancher vorge

faßten Ausschauung abbringen dürfte**). Es soll an dieser Stelle 

nicht unterlassen werden auf das entgegenkommende Anerbieten 

des derzeitigen Vorstandes des zoologischen Museums an 

unserer Landesuniversität hinzuweisen. Die Redaction der 

„balt. Wochenschr." ist bereit event, zu vermitteln und bittet 

auch ihrerseits um Zusendungen von Proben der Thiere und 

womöglich auch Fraßstücken, welche sei es brieflich, sei es an 

dieser Stelle Berücksichtigung finden sollen. 

Frage 12: Abnorme Erscheinungen? 

Fast ausnahmslos wird auf die abnorme trockne Witte-

ntng, in dieser Jahreszeit eine besonders seltene Erscheinung, 

*) Agrotis segetum heißt hier meist „der graue Kornwurm" 
oder „die Schnecke", Agriotes segetis — „der gelbe Drahtwurm" 
oder „der Roggenwurm." 

**) Vergleiche Taschenberg: „Die Jnsecten nach ihrem Schaden 
und Nutzen." Das Wissen der Gegenwart, IV. Bd. Leipzig 1882. 
Preis 1 Mark — wegen seiner Kürze und Klarheit sehr zu empfehlen 1 

hingewiesen. Aus Kerjell wird darüber geschrieben: „Abnorm 

ist die Kälte und Dürre, wie ich sie seit 27 Jahren hier 

zum erstenmal erlebt; wohl Kälte und Nässe — Hitze und 

Dürre, aber bei dieser Kälte (Consequenz der nördlichen Wind

richtung) diese Trockenheit erlebe ich zum erstenmal hier." 

Landwirthschastlicher Bericht aus Rußland. 
Der Bericht des Departements für Landwirthschaft nach den 

direct eingegangenen Antworten zweiten Termins (20. Aug.) 

liegt im Drucke vor. Er beruht auf der Verarbeitnrg von 

2500 Antworten, welche größtenteils zwischen dem 20. und 

28. Aug. eintrafen und vom 22. Aug. ab der Verarbeitung 

unterzogen wurden. Abgeschlossen wurde der Bericht am 

15. September. Im Vorworte wird daraus aufmerksam ge-

macht, daß die Aussichten dieses Berichtes, namentlich inbezng 

auf die Sommerkorn-Ernte infolge des in einem großen 

Theil des nördlichen und östlichen Rußlands seitdem ein-

getretenen ungünstigen Erntewetter-s, häusiger starker Nieder

schläge und starke Fröste, herabgestimmt werden müssen. Die 

Winterkorn-Ernte kann im europäischen Rußland im all-

gemeinen als eine mehr als mittlere bezeichnet werden. Die 

Rayons mit unbefriedigender Ernte betragen ihrer Flächenaus

dehnung nach kaum ein Viertel von dem mit mehr als 

mittlerer. Der größte jener Rayons umfaßt das Centrum 

Rußlands, ist stellweise bis 250 Werst breit und erstreckt sich 

von Woronesh bis zur Mündung der Narowa. Im Gebiet 

der schwarzen Erde litt die Winterung hauptsächlich durch den 

kalten Frühling und die Dürre im Juni und auch durch einen 

starken S.O.-Sturm um den 20. Juni, im Gebiet ohne 

schwarze Erde durch Auswintern und Ueberschluß der Nieder-

schlage im Frühjahr und theilweise im Sommer. Hier, wie 

in den angrenzenden Gebieten mit mittlerer Ernte, gerieth das 

Winterkorn besser in höherer Lage und auf sandigen Böden, 

schlechter in niedriger Lage und auflehmigen Böden. Außer diesem 

großen Rayon hatten eine geringe Ernte von Wintergetreide 

einige Gegenden des äußersten Südens. Die besten Ernten hatten 

zwei sehr bedeutende Rayons, der eine im Westen, das Königreich 

Polen, Kurland und Livland, alle westlichen Gouv. außerWitebsk, 

wo die Ernte eine mittlere war, die südwestlichen zum größten 

Theil, und ein Streifen, der sich nach S.O. bis ans Asow-

sche Meer zieht, und der andere int Osten, von Nishny-Now-

gorod, Pensa und Ssaratow ostwärts. Namentlich jenseits der 

Wolga sollen große Ernten gemacht worden sein, die Halme sollen 

Ssashen - Höhe und die Aehren eine Länge von 74 Arschin 

erreicht haben. Im Westen ist im allgemeinen der Weizen, 

im Centrum und Norden der Roggen besser gerathen. 

Spiritus. Ans Berlin und Hamburg constatirt die 

„Ztschr. f. Spiritusindustrie", Nr. vom 9. Setober, eine zu

nehmende Stetigkeit der Nachfrage für den Export. Da Ruß-

land, namentlich die Ostseeprovinzen, sich dem augenblicklichen 

Werthstande gegenüber in Bezug auf Verkäufe nach Hamburg 

durchaus ablehnend verhält, so wird der Markt daselbst ledig-

lich auf polnische Zufahren und den Zollverein angewiesen fein. 

Der Hamburger Schweinemarkt. Der ein-
träglichste Zweig der Viehzucht im allgemeinen ist für das 
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Lüneburgsche heute die Schweinezucht, denn keine Thiergattung 
hat sich in den letzten Jahren so ausgedehnt, hat — wie die 
Viehzählung constatirte — numerisch so zugenommen, wie 
die Schweinezucht. Ein nicht unwesentlicher Factor zur He-
bung der Schweinezucht in die Nähe Hamburgs und der 
bedeutende Consum des Hamburger Schweinemarktes. 

Im Jahre 1882 wurden dem Markte an der Stern-
schanze in Hamburg 520 430 Stück Schweine zugeführt, und 
kamen mit der Bahn vom Süden 182 559, vom Norden her 
338 541 und zu Schiff und aus der Umgegend 7330 Stück. 

Der weitaus größte Theil kam vom Norden mit der 
Altona-Kieler Bahn, besonders aus Dänemak, Schweden und 
Holstein. Die Gesammtzahl der von Vandrup per Bahn 
und auf dem Seewege über Kiel nach Hamburg gehenden 
dänischen Schweine belief sich im Jahre 1882 auf 258 509 
Stück, so daß 72 032 Stück für die Provinz Schleswig-Hol-
stein in Anspruch zu nehmen sind, denen noch hinzuzurechnen 
sind die etwa mit der Lübecker Bahn, also vom Süden kom-
Menden Schweine aus dem südöstlichen Holstein und aus 
Lüneburg. Die übrigen als vom Süden kommend aufgeführten 
Schweine kommen aus Mecklenburg (ca. 50 000 Stück), aus 
Pommern und die meisten wohl aus dem Lüneburgischen. 

Für das Jahr 1883 war wieder eine bedeutende Stei--
gerung constatirt, indem schon bis zum 1. Oktober die Ge
sammtzahl der Schweine auf 574 114 Stück sich erhob, so 
daß anzunehmen sein dürfte, daß im Jahre 1883 mehr wie 
600 000 Schweine auf dem Markte in Hamburg erschienen sind. 

Nach der Angabe des Marktvogts über den Verbleib der 
zum Verkauf gestellten Schweine vertheilt sich die Gesammt-
zahl von 520 430 Stück im Jahre 1882 wie folgt: Es 
wurden als Sengschweine für 5 in Hamburg-Altona befind
liche Exportschlachtereien gekauft 245 997 Stück, und zwar 
brnen von diesen 90 007 vom Norden und 155 990 Stück 
vom Süden. Zum Versandt nach dem Süden (Westpfahlen, 
Rheinprovinz - Braunschweig, über Aachen nach Belgien :c.) 
gelangten im ganzen 142 907 Stück Schweine. Der ver
bleibende Rest von 131 526 Stück hat seinen Weg in die 
Schlachtereien Hamburg-Altona gefunden und hat hier den 
Platzconfum gedeckt. Wir haben es also mit 3 verschiedenen 
Gruppen von Abnehmern zu thun, 1. mit den Exportschlach 
tereien und Salzereien für die sog. Sengschweine, 2. mit 
Exporteuren lebender Schweine und 3. mit den Schlachtern 
der Großstadt. 

Für den Aufschwung der für London arbeitenden Export-
schlachtereien sprechen die im Wachsen begriffenen Zahlen der 
angekauften Sengschweine im Lause der letzten Jahre, dafür 
spricht ferner die Erweiterung bestehender, bezw. die Errichtung 
einiger neuen Schlächtereien. In dem bekannten großartigen 
Geschäft des Herrn Koopmann-Hamburg konnten bislang 
wöchentlich ca. 2500 Schweine geschlachtet werden; jetzt ist 
die Einrichtung zur Bewältigung der doppelten Zahl getroffen, 
so daß annnähernd 1000 Schweine taglich bewältigt werden 
können. Im Jahre 1882 war Koopmann an der Gesammtzahl 
der an der Sternschanze gekauften Schweine mit 113 877 
Stück betheiligt, eine Zahl, die sich im Jahre 1883 noch be
deutend gesteigert hat. Neben Koopmann waren in Ham-
burg-Altona Salzereien im Betriebe, im Laufe des letzten 
Sommers ist noch eine neue in Altona hinzugetreten, während 
anderseits auch die Errichtung ähnlicher, bezw. gleicher Etab-
liffements in den Mittelstädten der Provinz Schleswig-Hol-
stein in Zunahme begriffen zu sein scheinen. Neben Itzehoe 
und Rendsburg (I. Jakobs mit 20 000 Schweinen jährlich, 
die nicht vom Hamburger Markt waren) d h. neben Ge
schäften, die schon seit einigen Jahren bestehen, ist nunmehr 
.auch in der Stadt Schleswig ein solches errichtet, während 
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ferner in Neumünster und in einem kleinen Orte Angelns 
ähnliche Bestrebungen verfolgt werden. Recht beachtenswerth 
ist auch die für die gesteigerte Nachfrage wichtige Thatsache, 
daß die Differenz der Preise für Jrländer und Hamburger 
Speck in London immer mehr geschwunden ist. Während vor 
etlichen Jahren ersterer den letzteren um 10-12 sh per 
Centner überholte, ist diese Differenz nunmehr auf 2 3 sh 
zurückgegangen, dank einer sorgsamen dun Londoner Auffor
derungen mehr entsprechenden Arbeit der Salzereien, dank 
auch dem besseren Rohproducte. 

Neben den jetzt besprochenen Sengschweinen — Thiere 
von 130 - 200 Pfd lebd. Gewicht - kommen nun am Ham
burger Markt, wie gesagt, besonders die für den Export im 
lebenden Zustande geeigneten Schweine in Betracht, oder mit 
anderen Worten unter der größeren schwereren Waare das 
Beste, Ausgelesenste, welches die Kosten eines weiten Trans-
Portes zu tragen vermag mit einem Lebendgewicht von min-
bestens 220 Pfund. Im Durchschnitt des Jahres hält die 
Gruppe bester Exportwaare den Preis mit den Sengschwei-
neu sehr wohl ans. während für die einzelnen Monate ber 
Preis-Unterschied nicht unerheblich ist. 

Die vorstehenden Mittheilungen deuten auf recht beben 
tenbe Mach frage nach Schweinen Hin. Thatsächlich ist Ham
burg für Nordeuropa der Hauptplatz in dieser Waare. Die
ser Umstand scheint den zunächst wohnenden Landwirthen, bez. 
Producenten besondere Bedachtnahme auf thunlichste Ausnutz
ung dieser Verhältnisse nahe zu legen. 

(L. & f. Vereinsbl. f. Lüneburg.) 

Krystallisirtes Traubenzuckeranhydrid, wel
ches in Amerika bereits einen bedeutenden Industriezweig 
bildet, soll nunmehr auch in einer großen russischen Fabrik 
hergestellt werden. Als Rohmaterial soll die Kartoffel dienen, 
während in Amerika Mais das hauptsächliche Rohmaterial 
bildet. Der krystallisirte Traubenzucker wird durch Zentrifugen 
von der Mutterlauge getrennt. Gewonnen werden 65 pCt. 
des vorhandenen Zuckers in Form von Krystallen, während 
die übrigen 35 pCt. als amorpher Traubenzucker erhalten 
werden. 

(Rev univ de la malt, et brass, u. Ztschr. f. SpirituSinbft.) 

Ausstellung in Oberpahlen. Am 16. und 
17. Sept. 1884 hat ber Oberpahlensche estnische landw. Verein 
seine 1. Ausstellung veranstaltet. Der „Olewik" berichtet über 
bieselbe. Der Präses des Vereins, A Rose, betonte mit Be
friedigung, daß der Verein nunmehr in der Lage sei im eignen 
Hause selbständig austreten zu können — die erste Ausstellung in 
Oberpahlen konnte noch nicht von ihm veranstaltet werden — und 
dankte allen denjenigen, welche das Werk gefordert, namentlich 
ben Herren v Wahl-Pajus, von Samson-Kurrista und Holst 
Oberpahlen, welche Herren auch als Preisrichter sunetionirten. 
In längerer Ausführung wies Rebner auf ben Nutzen des 
Vereinslebens und auf die Nothwendigkeit einmüthigen Zu
sammenhaltens aller Stände und Berufskreise hin. — Die 
Ausstellung war stärker beschickt, als wegen der Anzahl im 
Lande vorhergegangener Ausstellungen und der vorgerückten 
Jahreszeit erwarttet wurde. Es waren da 40 Pferde, 30 
Rinder, 2 Schweine und 13 Ferkel. Männlicher Hausfleiß, 
Geräthe und Maschinen waren vertreten, an weiblichem Haus
fleiß mehr als 180 Nrn, auch Producte des Gartenbaus unb 
der Meierei fehlten nicht. Man schätzte die Zahl der Besucher 
auf nahe an 1000, in die Casse flössen 252 R. 30 K., die 
Ausgaben dürften aber, dank der Liberalität der örtlichen 
Gutsverwaltung, noch etwas geringer sein. 

Redacteur: Gustav Stryk. 
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JYs 41. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884 

Baltische Wochcnschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
«bonnementspreis incl. Zustellungs. » Postgebühr ! Kerausaeaeben von der Kais, livländischen aemein- I Jnsertionsgebühr pr. Z.sp. Petitzeile 6 Kop. 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. " I -  °  °  V . «  rs: I,4„+;u I  Bei größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunst. 
ohne Zustellung > uutzlgen und ökonomischen Sottetat, m Dorpat, am | Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 11. Oktober 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen Honortrt. 

Ein Thema für landwirthschafttiche Vereine. 

Ter Verein zur gegens. Versicherung gegen Feuers-

gefahr, dessen Gründung und Bestand der livl. ökon. 

Societät verdankt wird, hat gezeigt, mit wie geringem 

Beitrag durch gegens. Hilfe großen Schäden Einzelner ab-

geholfen wird und wieviele derselben vor sicherem Ruin 

bewahrt werden. So hat der knrl. Verein, dessen Rechen-

schaft ich jüngst in der Zeitung ersah, dabei noch sehr be

deutende Summen erübrigt, so daß es ihm möglich ge

worden jetzt gagirte Taxatore anzustellen. Ist nun durch 

so glückliche Veranstaltung ans die wohlfeilste Art der einen 

Gefahr begegnet, so dürste es nahe gelegt erscheinen, daß 

auch noch gegen die übrigen landwirthschaftlichen Gefahren, 

Hagelschlag und Viehsterben, auf gleich wohlfeile Art 

Schutz geboten werden könnte, wenn dieser eben durch seine 

Wohlfeilheit allgemeines Verlangen und dadurch 

auch allgemeine Betheiligung an der gegens. Hilfe 

hervorriefe. Der Verein gegen Hagelschäden für sich be

stehend und nur solche Mitglieder zählend, welche dann 

und wann Hagelschaden erlitten haben, kann selbstverständ

lich nicht wohlfeil dienen, da stets mehrere Mitglieder 

Schaden erleiden und nur wenige ungefchädigt bleiben. 

Bei allgemeiner Betheiligung au dieser Versicherungs-

Branche würde der Beitrag ein höchst minimer sein. Ein 

Gleiches ist vorauszusetzen bei Vieh- und Pserde-Versiche-

rung gegen Seuchen und überhaupt gegen jeglichen Todes

fall. Für diese Branche haben wir bislang noch keinen 

Verein. Die russ. gegens. Versicherungs-Gesellschast nimmt 

Versicherung an gegen 3 % vom Werth, richtet aber soviel \ 

der Fragen über verschiedene variable Umstände an den 

Versicherer, daß er kaum weiß, wie er antworten soll. 

Das macht den Versicherer unsicher. Dabei will doch die 

I Gesellschaft von Specnlanteu auch noch was Erkleckliches 

gewinnen. 

Es ist darum bei der gemachten Erfahrung in der 

Versicherung gegen Feuer tum höchst wünschenswerth, daß 

auch die übrigen landwirthschaftlichen Unfälle, nämlich 

Hagelschlag und Viehsterben, in dieselbe gegens. Vereinigung 

e i n b e z o g e n  w ü r d e n  a l s  i n  e i n e m  „ G e g e n  s .  V e r e i n  

g e g e n  S c h ä d e n  d u r c h  F e u e r ,  H a g e l  u n d  V i e h -

sterbe it." Solcher Wunsch ist aber in zweierlei Be-

ziehung von äußerster Nothwendigkeit. Einerseits soll die 

Versicherung der landw. Vermögensstücke und Werthe dazu 

dienen sich vor Ruin durch Unfälle zu bewahren, anderer-

seits als Vermögensnachweis beim Creditnehmen. 

Der Pächterstand so in Livland wie in Kurland fatttt 

bislang aus keiner Leih' resp. Creditcasse Tarlehen er-

halten, es sei denn gegen Verpfändung von Silberzeug 

und Preciosen, oder von Wucherern zu 3 bis 4 Procent 

monatlich, während der Erbgrundbesitzer auf sein 

Grundeigenthum billigen Credit erlangen kann. Nun, ich 

habe wohl nicht erst zu beweisen, daß, gleich wie jedes 

andere Geschäft des Credits bedarf und ihn auch nutzt, so 

auch der Landwirth selben nicht entbehren kann. Aus 

meinem Pachtgrund ließe sich viel mehr was machen, wenn 

ich dazu genügendes Betriebs- und Melioratians- Capital 

hätte. So aber muß ich mich begnügen die althergebrachte 

Wirthschaft zu führen und dabei selbe bei sachtem Nieder-

gange zu sehen. Von Wucherern aber auf 30—48 % jähr

lich Geld zu leihen, das brächte am schleunigsten dem 

Ruin entgegen. Wo sieht man blühende Wirthschaften 

unter Pächtern? — Den Verfall der Gebäude, die Armuth 

des Bodens haben vor ihm schon andere bewirkt; der 

jetzige bei gesteigerter Pacht muß nun nach beiden Seiten 

aushelfend wirken, mehr Kosten tragen zu künftigem Ge-
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winn. Bei nicht gar zu theurem Capital kann er es viel-

leicht thun, mit Wucherer-Capital nie; denn, wie gut auch 

die Landwirthschaft zu lohnen vermag, 36—48 % bringt 

sie nicht. Um also auch den Pächterstand creditfähig zu 

machen, ja um auch die Pachtwirthschaften aufbessern zu 

sehn, und drittens, um sie vor Unfällen zu sichern und 

dadurch den Ruin Einzelner vermeidlich zu machen, — da

z u  i s t  e i n e  a l l g e m e i n e  g e g e n s .  V e r e i n i g u n g  g e g e n  

S c h ä d e n  d u r c h  F e u e r ,  H a g e l  u n d  V i e h s t e r b e n  

dringend geboten, wodurch andererseits von selbst der Nach-

weis über den Vermögensstand des Pachtinhabers zu Tage 

treten und dessen Creditfähigkeit angemessen befürworten 

würde. 

Der Creditbedarf und die gebotene Aussicht auf Credit-

Erlangung gegen mäßigen Zins, wenn alle Vermögens-

Objecte und wirthschaftlichen Werthe gegen alle Gefahren 

gesichert sind, würde eine allgemeine Betheiligung an der 

vorbezeichneten Gesammt-Versicherung hervorrufen und da-

mit die höchste Wohlfeilheit in der Versicherung selbst 

(wiederum zu Gunsten der Wirthschaften) erzielt werden. 

Die Organisation des allgemeinen gegens. Versiche-

rnngs-Vereins in Analogie des gegenwärtig bestehenden 

gegen Feuersgefahr, erscheint mir aber weniger schwierig 

als die eines Credit-Instituts für Pachtwirthschaften. Die 

Hauptschwierigkeit, die zu beheben wäre, ist die, daß die 

Pächter zufolge einer alten juristischen Sicherheitsklausel 

in dem Arrendecontract so zu sagen mit Haut und Haar j 

dem Arrendegeber sich anheim gegeben haben; denn außer 

dem Salog, der gewöhnlich die volle Arrendesumme be

trägt, muß die Hälfte der Jahrespacht pränumerirt wer-

d e n ,  u n d  z u r  f e r n e r e n  S i c h e r h e i t  —  w e r  w e i ß  w o f ü r  

Venn noch sonst! — verpfändet der Pächter dem Pacht-

g e l i e r  „ i n  g e n e r e  s e i n  s ä m  m t l .  g e g e n w ä r t i g e s  

u n d  z u k ü n f t i g e s  b e w e g -  u n d  u n b e w e g l i c h e s  

Vermögen ohne Ausnahme." Das heißt doch den 

Pächter vollständig seines Credits berauben, ihn ganz und 

gar creditlos machen! — Er ist so nolens volens in Noth

fällen den Wuchern preisgegeben, denn er vermag einem 

regulären Creditinstitut keine Vermögensobjecte zur Sicher-

h e i t  z u  s t e l l e n ,  o b g l e i c h  e r  m e h r  h ä t t e  a l s  z u r  s a c t i s c h e n  

Sicherheit für seine Arrende gehörte. Das Institut könnte 

im Beitreibungsfalle sich nicht an das mindeste halten; 

der Arrendegeber träte entgegen und verweigerten alles 

ohne Ausnahme. Das müßte anders werden! Zum min-

desten müßte dem Pächter gegen die vorbezeichnete baare 

Leistung und Vermögensverpfändung denn auch ein freies 

Äquivalent geboten sein, woran der Arrendegeber durch

aus kein Vorenthaltungsrecht zustehend haben sollte, näm

lich die Ernte und sonstigen Jntradeu des Pachtobjects 

und das häusliche Mobiliarvermögen, oder statt des letzteren 

ein gewisser Theil vom Wirthschafts-Inventar. Das frei 

verfügbare, dem Arrendegeber unverpfändete Vermögen, der 

ausdrücklich frei erklärte Theil i>es Pächtervermögens 

müßte mindestens zur Sicherung einer 9-monatlichen An

leihe in Größe der halben Jahrespacht zu genügen haben, 

da bekanntlich der Frühjahrs-Termin bei ungünstigem Jahr 

der schwierigste ist. 

Das ist die andere Seite, die dringend Reform ver-

langt, soll der Pächterstand in Zeiten, die schwieriger werden, 

nicht zum Theil zu Grunde gehen. Da der Pächterstand 

als solcher keine geschlossene Genossenschaft bildet, so ist 

er außerstande von sich aus irgend welche Veranstaltung 

zu treffen, welche Zusammenschluß und Organisation er-

fordern; selbst die so günstige gegenseitige Feuerversicherung 

wäre nicht ins Lebens getreten, wenn nicht der Adelstand 

sich dafür interessirt hatte. So können auch andere für 

Landwirthe nützliche Veranstaltungen einzig nur von ihm 

erwartet werden. 

Was ich hier vorgebracht ist lange allbekannt, und 

man hat sich darum so sehr daran gewöhnt, daß es kaum 

einem in den Sinn kommt, es müßte anders sein. Die 

Pächter wissen es lange, daß sie aus einem Credit-Institut 

nicht Darlehne bekommen können, also helfen sie sich fort 

wie es jeder kann. Manche, die noch im alten Moos sich be-

finden, werden es mir übel nehmen, daß ich den Pächterstand 

überhaupt als creditbedürftig hingestellt. Aber ich freute 

mich gerade dieser Uebelnehmer; sie wären die geeignetsten 

Gründer des neuen Creditinstituts. Genug, ich habe hier

mit ein Thema bieten wollen zur Discussion in landwirth-

schaftlichen Vereinen. Ich bin einer der Creditbedürftigen. 

Daß ich noch als Landwirth erleben werde die Zeit 

des neuen „Creditinstituts für Pächter" glaube ich schwerlich. 

K. 

V o r s c h l ä g e  z u r  R e a l i s i r u n g  d e r  e r w e i t e r t e n  

V e r s i c h e r u n g  u n d  d e s  C r e d i t - V e r e i n s .  

1. Die Hagelschäden wären nach Maßgabe deren Vor

kommens laut statistischen Nachweisen in die Gesammt-Ver-

sichernng auszunehmen. Ich schätze den Erntewerth von 

Livland auf etwa 20 Millionen Rubel; 7« Procent von 

diesem Werth zur Hagelversicherung erhoben, brächte 

100 000 Rubel. Die Statistik möge sagen, ob das genügt. 

Ich dächte, es sollte. 

2. Die Hineinnahme des Vieh- und Pferde-Abganges 
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durch jegliche Krankheit oder Unglücksfall würde ich gegen-

über dem russ. Speculanten-Verein, der solchen für 3 % 

vom Werth versichern will, mit blos 17» % befürworten, 

bei Vergütung des Schadens zu 2/s vom versicherten Werth, 

theils weil dem Versicherer das Fell der nicht an gefähr-

lich er Krankheit gestürzten Rinder 15 bis 20 % deren Werths 

erfetzt, theils weil ihm doch immerhin etwas Schaden zu 

befürchten bleiben muß, damit er für die Erhaltung der 

Thiere sich mehr iitterefsire. 

3. Der auf solche Weise aus dem „gegens. Verein 

gegen Feuersgefahr" sich constituirende „Gesammt-

V e r s i c h e r u u g s - V e r e i n "  w ü r d e  n u n  a u c h  d i e  C r e d i t -

Vermittelung übernehmen können, wenn ihm hierzu ein 

Sicherheits-Fonds zur Verfügung gestellt würde. Zu 

diesem müssen die Versicherer des gesammten wirthschaft-

lichen Vermögens und Werthes wegen eventuellen Anleihe-

Bedarfs '/so Procent jährlich steuern, bis daß er solche 

Höhe erreicht, wie es zur Sicherheit der Darlehn-Snmme 

erforderlich ist. Das Geld zu den Darlehen würde der 

Verein aus der adligen Credit-Casse, der Reichsbank, oder 

den örtl. Gemeinde-Cassen beziehen resp, den Darlehn-

Petenten mittels Cheks zuweisen können. Daß hierbei 

manche Hindernisse zu beseitigen, mancher Weg anders zu 

nehmen sein wird, versteht sich ja von selbst. 

Hier nun ein annäherndes Bild der ganzen Affaire, 

das ich nach dem Bilde und Maßgabe meiner eigenen 

Wirthschaft zeichne: 

1 .  I n  m e i n e r  W i r t h s c h a f t  ( g r o ß  1 5 5  L s s t .  

Acker), sind versichert gegen Feuer (im kurl. Verein): 

a) Gebäude für 4600 Rbl. 

Getreide und Geräthe 

unterm Dach 2000 „ 

Vieh 1000 „ 

Pferde 400 „ 

Zusammen, Werth 8000 R. mit 32 R. — K. 

b) würde nun ferner 

versichert werden.-

Ernte auf d. Halme ge-

gen Hagel für 1300 R. mit V<z% = 6 R. 50 K. 

Vieh u. Pferde gegen 

jegl. Todesfall für 1400 „ mit 17«,% =21 „ — „ 

Summa summarum 10700 R Werth mit 59 R. 50 K. 

c) 7ao ^ vom obigen Gesammtwerth (nach 

Abzug von 2400 Rbl., die auf Doppelgefahr 

sub. a und b versichert zwei Mal stehen) zum 

Sicherheitsfonds der Creditcaffe (v. 8000 R.) 4 R. — K. 

Zusammen alsdann 63 R. 50 K. 

Das würde etwa 40 Kop. p. Ackerlosstelle, oder 

6/io Procent von sämmtlichem versicherten Werthe ausmachen. 

Wer würde nun nicht 35 % seiner unversicherten noch 

Habe gegen andere große Gefahren gern versichern und die 

in solcher Versicherung verschwindend kleine Beisteuer zum 

Anleihe-Sicherheits-Fonds gern leisten, wenn das Ganze 

blos 6/io Procent der versicherten Werthe kostet? — Solche 

ungeahnt großen Vortheile können nur viele gegenseitig ver

bundene Theilnehmer erreichen! 

2. Nach v. Rautenseld's Brochüre: „Reform der 

livl. Credit Societät" hätten Livlands Privatgüter 

619 200 Thaler Banerland. Rechnen wir auf jeden Thaler 

2 Lsst. Ackerland, so ergeben sich 1238 400 Lofstellen. 

Schlagen wir die Hofesäcker approximativ mit 6/io hinzu 

= 743 040 Lsst., macht zusammen 1 981 440 Lofstellen. 

Tragen nun meine 155 Lsst. 4 Rbl. zum Sicherheitsfonds 

bei, so tragen in demselben Verhältniß jene 51134 Rbl. 

Folglich, Livland in allgemeiner Betheiligung gedacht, brächte 

jährlich über 50 tausend Rubel! — Nun aber, je nach 

der Betheiligung, je nach der Mitgliederzahl wird auch der 

Darlehn-Anspruch und dessen Besichemng sich bemessen. 

Es ist darum auch nicht gleich allgemeine Betheiligung 

zur Fondsbildung nothwendig. 

Die bestehende gegens. Versicherung gegen Feuer wurde 

so allgemein, weil sie mittelst Contracte obligatorisch; Ver

sicherung gegen Hagel und Viehsterben wird in denselben 

nicht aufgenöthigt, und siehe, wie wenige es zu thun sich ver

anlaßt [sehen! Die Creditbedürftigkeit tritt zu Zeiten bei 

manchen ein, allein die Kornwucherer schießen Geld vor 

und so geht der Drang momentan vorüber, wenn auch zu 

Ungunsten der Wirthschaftswerthe. Die allgemeine freie 

Betheiligung an einer Gesammlversicherung ist darum 

ebenso zweifelhaft, wie es andererseits fraglich ist, ob die-

selbe nach meinen Zahlen sich ermöglichen läßt; obgleich 

40 Kop. p. Lofstelle = 1 Rbl. p. Thaler — 4 % vom 

| Bruttoerträge ber Wirthschaft schon eine sehr hohe Selbst

besteuerung wäre. 

Da nun die wirthschaftliche Lage so Landwirthen wie 

landwirthschaftlichen Vereinen sehr viel zu denken giebt, 

so ist auch vorliegendes daraus hervorgegangen und heischt 

E r m ö g l i c h u n g  v o n  C r e d i t  f ü r  P a c h t w i r t h s c h a f t e n .  

K. 

Drr Pasteurijir-Apparat jnr Confcroiruitg der Milch. 

Der Umstand, daß man bisher kein brauchbares Ver-

fahren kannte, die Milch zu conferviren, hemmte den Auf



803 X L I  804 

schwung des Molkereiwesens auf Schritt und Tritt. Der 

Idee der Sammel-Meierei trat er hindernd entgegen, den 

Vortheil ungesäuerter Gewinnung der Magermilch bei allen 

neueren Butterungsverfahren beeinträchtigte er, die Ver-

sorgung der Wohuuugs-Centren mit Consum-Milch be-

schränkte er auf einen allzu engen Umkreis. Die lange 

Reihe glänzender Erfindungen auf dem Gebiete der Mol-

kerei-Technik ließ diesen Mangel desto fühlbarer hervor-

treten, nachdem es derselben nicht gelungen war auf dem 

wichtigsten Gebiete, dem Verkehr mit Milch als Volks-

nahrnngs-Mittel, der Polizei brauchbare Waffen gegen die 

moderne Fälschnngs - Industrie in die Hände zu spielen. 

Diesem Mangel abzuhelfen hat es an Versuchen nicht ge-

fehlt, der erste, dem die Specialisten auf diesem Gebiete 

ihr uneingeschränktes „Placet" auf den Weg gegeben haben, 

Ansicht des Erwärmers. 

ist der von dem Tremser Eisenwerk, C. Thiel & Co. in 

Lübeck, sabricirte, patentirte Pastenrisir-Apparat. Derselbe 

ist im März dieses Jahres an die Öffentlichkeit gebracht. 

Es beruht aus der Wahrheit, daß das älteste Verfahren 

die Milch zu couserviren, welches auf der Anwendung hoher 

Temperaturgrade beruht, auch das beste ist, und eröffnet 

die Möglichkeit diese Thatsache — welcher u. a. jüngst 

Schatz mann in der „Milchzeitung" Ausdruck gegeben 

hat — im fabrikmäßigen Betriebe anzuwenden ohne dabei 

die Vortheile zu opfern, welche die ungekochte Milch 

bietet. Fleischmauu constatirt in der „Milchzeitung" 

ausdrücklich, daß die pasteurisirte Milch den eigenthümlichen 

stark hervortretenden Geschmack gekochter Milch nicht an-

genommen, auch bei der Verkäsung wesentlich andere Eigen-

schaffen nicht gezeigt als rohe, dagegen aber eine durchschnitt-

lich um 30Stuudeu verzögerte Säuerung ausgewiesen 

habe. Andere Versuche, z. B. diejenigen in der Genossen-

schasts-Meierei zu Schwartau bei Lübeck, woselbst in nicht 

geschlossenen Gesäßen die pasteurisirte Milch fünf bis sechs 

Tage dem Sauerwerden widerstand, haben eine viel längere 

Verzögerung der Säueruug constatirt, was vielleicht damit 

zusammenhängt, daß Fleisch mann in Raden nur den Er-

wämer angewandt, statt des Abkühlers von Thiel aber einen 

solchen von Lawrance anzuwenden gezwungen war und 

Fig. 2. 

Durchschnitt desselben. 

dieser vielleicht nicht so energisch reagirt. Denn Fleisch

mann hebt es ausdrücklich hervor, daß der Erfolg des 

Pasteurisirens nur dann erzielt wird, wenn man die Milch 

sofort nach dem Erhitzen rasch auf eine Temperatur von 

12 bis 15 0 Celsius abkühlt. Ob das Pasteurisireu, welches 

die Milch bis auf 60 9 C. erhitzt, neben seiner antiseptischen 

auch sonst die desinficirende Wirkung zur Folge hat, welche 

man der Anwendung genügend hoher Hitzegrade zuschreibe 

ist eilte Frage, die durch die bisher vorliegenden Erfah

rungen noch nicht berührt zu sein scheint. 

Die Thiel'schen Pasteurisir Apparate sind in den Fabrik
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betrieb eingeführt und haben sich namentlich in Lübeck und 

Hamburg bereits glänzend bewährt. In Hamburg hat 

de r  Ve re in  fü r  ö f fen t l i che  Ge fuudhe i t sp f l eg  e ,  

wie die „deutsche laudw. Presse" berichtet, eine ausgedehnte 

Verwendung von pasteurisirter Voll- und Magermilch für 

arme, schwächliche Kinder und namentlich an Brechdnrch-

fällen leidende Säuglinge veranlaßt. Das Resultat dieser 

Ernährung ist in Berücksichtigung der elenden Wohnungen 

und Verkommenheit dieser Volksclasse ein überraschend 

günstiges gewesen. In Hamburg wird diese Milch von 

der Actieu - Meierei, einem großartigen Unternehmen, ge-

liefert; es arbeiten daselbst bereits zwei Apparate, zwei 

weitere werden demnächst — nach einem Berichte der 

„Landw. Thierzucht" — hinzugefügt werden. 

Der Erfinder theilt uns folgende Beschreibung und Ge-

brauchsanweisung seines Apparates, nebst Abbildungen, mit: 

e 

Ansicht des Abkühlers. 

Das Pastenrisiren der Milch und anderer Flüssigkeiten 

zur Conservirung derselben geschieht dadurch, daß diese 

F lüss igke i ten  mög l i chs t  schne l l  au f  m indes tens  55  b i s  65°  C .  

erwärmt und alsdann sofort wieder auf ca. 10 0 C. her

unter gekühlt werden. 
Es zerfällt deshalb der dazu erforderliche Apparat in 

zwei Haupt-Vorrichtungen, derjenigen zur Erwärmung und 

derjenigen zur Abkühlung. 

Die Erwärmungsvorrichtung, ein nach außen glattes 

cylindrisches Gefäß, a Figur 1, umschließt ein etwas 

engeres inneres Gefäß, b Figur 2, dessen Wandung aus 

ringsum laufenden nach innen vorspringenden Cannelirungen 

besteht. 

Ein hochgemölbter Randdeckel, in den eine vielfach 

durchlöcherte Rinne eingearbeitet ist, schließt auf dem 

oberen Rand des äußeren Gefäßes, während die in dem 

Deckel befindliche Rinne mit ihrer durchlöcherten Ver-

tiefung sich dabei in den oberen Rand des cannelirten 

inneren Gefäßes b derart legt, daß die Rinnenlöcher 

fast auf die oberste vorspringende Rippe aufstoßen. 

In dem Zwischenraum der beiden Gefäße a und b 

Figur 2 ist ein Dampfrohr o angebracht, welches von 

außen eingeführt mit der Dampfleitung des Etablissements 

durch das Ventil h in Verbindung gesetzt wird. 

Am Boden des inneren Gefäßes ist ein Zapfrohr i 

angebracht, welches durch den Zwischenraum der beiden 

Gefäße gehend nach außen tritt 

e 

Durchschnitt desselben 

: Die ganze Vorrichtung steht je nach Ersorderniß auf 

j einem mehr oder minder hohen Fußgestell. 

Vor Beginn der Manipulation ist darauf zu achten, 

daß die ganze Vorrichtung gut Waage- resp, senkrecht ge--

richtet wird, zu welchem Zweck man sich der im Fußgestell 

befindlichen Stellschrauben bedient. Alsdann füllt man 

; den Zwischenraum mit mäßig heißem Wasser an, welches 

i durch einzuleitenden Dampf auf einer gleichmäßigen Tem-

! peratur zu halten ist. In den meisten Fällen, besonders 
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für Milch, wird 70 bis 75° C. genügen, um eine zu 

pasteurisireude Flüssigkeit auf 600 C. zu erwärmen. 

Zur Messung des Heizwasfers ist der Vorrichtung ein 

in Blech eingefaßtes Thermometer beigegeben, welches 

durch eine im Randdeckel befindliche Tülle in den Zwischen

raum eingetaucht wird und darin während der Manv 

pnlation zu verbleiben hat. 

Zur Regnlirnng der Dampfeinströmung dient das 

Dampf - Ventil h, und führt ein am oberen Rande des 

äußeren Gefäßes a angebrachtes Ablaufrohr g das über

flüssige Heizwaffer ab. Im übrigen ist es nicht erforder-

lich, das Heizwaffer zu erneuern. 

Auf die Mitte des Deckels der so geheizten Vor-

richtuug wird die zu erwärmende Flüssigkeit gegossen. 

Letztere läuft über die Deckelwölbung in die durchlöcherte 

Rinne und von da schleierartig über die cannelirte Be

rieselungsfläche des Jnnengefäßes, wo sie, sofort die ge

wünschte hohe Temperatur annehmend, durch das Ablauf-

rohr i abgeleitet wird, um alsbald der Kühlvorrichtung 

zugeführt zu werden. 

Die Kühlvorrichtung, Fig. 3 und 4, gleichfalls 

aus zwei in einander gestellten Gesäßen bestehend, zeigt 

im Gegensatz zur Erwärmungsvorrichtung die cannelirte 

Berieselungsfläche a in der Wandung des äußeren Gefäßes f 
während sich innerhalb des letzteren ein engeres glattwan-

diges Gefäß b befindet. Ein durch den Zwischenraum der 

Kühlvorrichtung gehendes Wasserleitungsrohr, mit der 

Wasserleitung des Etablissements in Verbindung gesetz tz 

führt in das innere Gefäß b, während vom Boden desselben 

ein bis zum oberen Rand reichendes aufrechtstehendes Ver

bindungsrohr g in den Zwischenraum führt. 

Durch diese Anordnung muß eingeleitetes Kühlwasser, 

bevor es zur Kühlung in den Zwischenraum tritt, * vorerst 

das innere Gesäß angefüllt haben. 

Aus dem Zwischenraum führt am oberen Rande des

selben ein Ablaufrohr verbrauchtes Kühlwasser nach außen ab. 

An der untersten vorspringenden Rippe des Außen-

gefäßes ist eine ringsum laufende Sammelrinne angebracht, 

die, etwas geneigt, an ihrer tiefsten Stelle einen Ausfluß hat. 

Das innere Gefäß ist für sich mit einem Deckel ab-

geschlossen, ein zweiter hochgewölbter Deckel, den ersteren 

überdeckend, wird aus den oberen Rand des cannelirten 

äußeren Gesäßes gestülpt, wobei der Deckelrand aus die 

oberste vorspringende Rippe aufstößt. 

Auch diese Kühlvorrichtung steht wie die Erwärmvor

richtung aus einem mehr oder minder hohen Fußgestell. 

Vor Beginn des Kühlprozeßes richtet man mittelst 

der Stellschrauben im Fußgestell den Apparat so, daß er 

nach allen Richtungen hin gerade steht. 
Alsdann wird das innere Gefäß mit Eisbrocken an-

gefühlt, die Deckel geschlossen und aus der Wasserleitung 

das Wasser zunächst in den Eisraum geleitet. 

Aus dem Eisraum passirt das nun sehr abgekühlte 

Wasser das aufrechtstehende Verbindungsrohr g und tritt 

in den Zwischenraum. Indem es seine Kälte der canne-

lirten Wandung desselben mittheilt, steigt es wieder auf-

wärts, bis es durch das Ableitungsrohr als verbraucht 

abgeführt wird. 

Die zu kühlende Flüssigkeit wird nun aus die Mitte 

des gewölbten Ueberdeckels ergossen, von demselben vertheilt, 

gleichmäßig über die cannelirte Berieselungssläche geleitet 

und alsbald vollständig gekühlt, von der Sammelrinne d 

aufgefangen, womit das Pastenrisirverfahren beendet ist. 

l i t t e r a t u r .  

Handel und Schifffahrt von Reval und 
Baltischport 1883«. Herausgegeben vom handels

statistischen Bureau des Revaler Börsen-Comite's. Reval 1884. 

Seitdem das Revaler Börsen - Comite existirt (1880), 

hat es sich u. a. auch die Pflege der Handelsstatistik seines 

Platzes angelegen sein lassen und ist darin dem guten Bei

spiele des über so viel bedeutendere Mittel verfügendes Riga 

gefolgt. Hoffen wir, daß die Vertretung der dritten großen 

Hafenstadt unserer baltischen Provinzen, Libau, bald sich an

schließen werde. — Aber leider ist mit dem besten Willen alles 

nicht zu erreichen. Das Revaler Börsen Comite findet in 

der ablehnenden Haltung der Verwaltung der baltischen Bahn 

ein unübersteigliches Hinderniß. Da Reval's Verkehr fast 

ausschließlich auf diese Bahn angewiesen, so reißt das Fehlen 

ausreichender Nachweise über die Waarenbewegung auf der-

selben eine weite Lücke in das vom Börsen-Comite veröffent-

lichte Material. Hoffen wir, diese Eisenbahnverwaltung werde 

sich auf ihren „baltischen" Charakter besinnen und ihre Pflicht, 

als öffentliche Verkehrsanstalt, auch gegenüber der Statistik 

thun. Zur Zeit ist es nicht möglich die Provenienz der aus 

der baltischen Bahn dem Revaler Hafen zu- oder ben Be

stimmungsort von bemfelben abgeführten Waaren zu ersehen, 

ein Umftanb ber die wichtigsten Gesichtspuncte verdunkelt. 

In bem Anhange ist bie wichtige Nachricht mitgetheilt, 

daß die projectirten Hafenarbeiten in Reval wesentlichen 

Aenderungen unterzogen worden sind. Statt der fünf Baffains 

will man sich mit einem, der durch einen Molo geschützt und 

durch einen Schienenstrang mit der baltischen Bahn verbunden 

werden soll, begnügen; einen Kai in der Richtung der Victoria» 

und Baikow-Brücken und anstelle der Kaufmannsbrücke einen 

neuen breiteren geraden Molo ausführen. Die Instand-

setzung des im Herbste des vorigen Jahres durch starke Stürme 

sehr beschädigten nördlichen Bollwerkes, des Hauptschutzes 
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des Revaler Hafens, scheint durch Uebergabe desselben aus 
den Händen des Kriegs- in die des Marine - Ministeriums 
neuen Weiterungen ausgesetzt worden zu sein. 

Sehr interessant ist ferner im Anhange die Zusammen-
stellung der Zeiten, in welchen die beiden Häfen durch Eis 
gesperrt waren. Sie reichen bis zum Herbste 1858 zurück. 
7-mal in 26 Jahren blieben beide Rheden offen. Im Durch
schnitt dauerte die Navigationssperre in Reval etwa 3—4 
Wochen länger als in Baltischport, hier 53 dort 78 Tage. 

Mittheilungen der groHherzogl. sächs. 
Lehranstalt sür Landwirthe an der Universität 
Jena. Herausgegeben von Dr. G. Liebscher. Berlin, 
1884. Verlag von Paul Parey. 

Die Publication der vorliegenden „Mittheilungen" ist 
als ein Zeichen des lebenskräftigen Aufblühens der groß-
herzogt sächs. landwirthschaftlichen Lehranstalt an der Uni-
versität Jena mit Freude zu begrüßen, und dies um so mehr, 
als nach einer Zeit, in ber die Weiterexistenz derselben in 
Frage gestellt war, für biefe unter der Leitung F. G. Schulze's 
so hochberühmte Stättelanbwirthschafllicher Lehre unb Forschung 
eine Epoche gesunder Fortentwickelung erwartet werden darf. 
— Außer den Berichten über die wichtigsten Resultate einiger 
int Jahre 1883 auf dem Versuchsfelde der Lehranstalt ans-
geführten Versuche bringt das qu. Heft zwei werthvolle 
Arbeiten; in ber einen theilt Professor Dr. Reichardt die 
Resultate zahlreicher Prüfungen von Butter auf ihren Gehalt 
an festen unb flüssigen Fettsäuren mit, währenb in ber anbeten 
l)i Liebscher einen fchätzenswerthen Beitrag zur Werthschätzung 
ber in ber Landwirthschaft erzeugten unb wieber verbrauchten 
Probucte liefert. Liebscher iritisirt zunächst bie bisher vorge
schlagenen Wertfjermittelungsmethoden unb stellt fobann seiner
seits die Grundzüge eines neuen Verfahrens auf, welches in 
der That volle Beachtung verdient. (Landwirth.) 

Ac^erhaulehre. Von Dr Guido Krafft. 1. Bd. des 
„Lehrbuch der Landwirthschaft auf wissenschaftlicher und prak
tischer Grundlage von Dr. Guido Krafft." 4. vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit 188 in den Text gedruckten Holz-
schnitten. Berlin, 1884. Verlag von Paul Parey. (Pr. 4 Mk.) 

Die neue landwirthschaftliche Litteratur weist wenig Werfe 
auf, die eine so rückhaltlose Empfehlung verdienen, wie 
Krafft's Ackerbaulehre, und mit Recht wird diesem Lehrbuche 
eine hervorragende Stellung unter den Publicationen ähn
lichen Inhalts angewiesen. Tie vorliegende 4. Auflage bringt 
eine größere Anzahl Abschnitte in neuer Bearbeitung, so z. B. 
diejenigen, die auf Düngung, Düngerstreumafchinen, den Schutz 
gegen Pflanzenkrankheiten, die Sauerfutterbereitung, die Feld-
eisenbahnen u. a. sich beziehen; außerdem sind zahlreiche Zu
sätze und Abänderungen vorgenommen worden, je nachdem 
dies die fortschreitende bessere Erkenntniß erforderte. Schließ
lich hat Verfasser auch noch dem Bedürfnisse der Schulen in» 
sofern speciell Rechnung getragen, als die Normen der neuen 
Orthographie befolgt, die Betonung und Aussprache der fyste-
matischen Pflanzen- und Thierbezeichnungen durch Accentui-
rung der betreffenden Silben erleichtert und die nöthigsten 
chemischen Formeln eingefügt sind. Die Einteilung des 
Stoffes ist die gleiche geblieben. (Landwirth.) 

Siedeubollentiner Züchtungen und Be-
sprechung einiger die Viehzucht betreffender 
Fragen. Von Fr. Peters. Wismar, 1884. Hinftorfffche 
Hofbuchhandlung, Verlagsconto. (Preis 1 Mark). 

In dem vorliegenden Heftchen giebt der als hervorra-
gender Züchter und Landwirth bekannte Verfasser einen Be
richt des gegenwärtigen Standes feiner Zuchten und knüpft 
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hieran eine kurze Besprechung einiger die Viehzucht betreffen
der Fragen, die mannigfache wichtige Details enthält. Die 
einzelnen Abschnitte heißen: Zucht und Verkauf von Kälbern. 
Zucht und Verkauf von Zuchtschweinen. Vergleich der Erträge 
aus der Rindviehhaltung mit denen der Schafhaltung (in 
welchem Abschnitt auch ans die neueren Erfahrungen auf dem 
Gebiete der Butterbereitung eingegangen wird). Beschreibung 
des im Sommer 1883 auf dem Nebengute Schönkamp er
bauten Viehhaufes nebst Mistaufbewahrungsraum. Finger
zeige für den angehenden Milchwirthen. (Landwirth.) 

WirthschasUichc Chronik. 
Bestätigung von Filialvereinen der kaiser

lichen livländischen gemeinnützigen und ökono-
mischen Societät. Am 24. December 1881 wurden 
durch die Vermittelung der kaiserlichen livländischen gemein-
nützigen und ökonomischen Societät die Statutenentwürfe 
für die Felialvereine biefer Societät zu Papendorfs, Salis, 
Smilten^Palzmar-Serbigal-Adsel und Sissegal dem Depar-
tement für Landwirthschaft mit der Bitte um Bestätigung 
vorgestellt. Unterm 5. October 1884 sind die vom Minister 
der Reichsdomainen am 23. März 1884 bestätigten Statuten 
der Filialvereine der kaiserlichen livländischen gemeinnützigen 
und ökonomischen Societät zu Papendorf, Salis, Sissegal, 
und Smilten-Palzmar-Serbigal - Adsel von dem livländischen 
Gouverneur der Societät zu gesandt und ant 10. October 
1884 in ber Cancellei bes letztern eingelaufen. 

Bienenzuckt. Aus Walk wirb der „Ztg. f. St. u. L." 
gesch Mben^Daßdi e Bienenzucht bei uns zu Lande bis hiezu 
viel zu wenig Beachtung gefunden hat, ist unbesteitbar, ob-
schon dieselbe, mit Sachkenntniß und Anwendung der Ersah-
rungen langjähriger, theoretisch und praktisch gebildeter Bienen-
züchtet ausgeführt, einen recht dankbaren und vortheilhaften 
Zweig der Landwirthschaft bildet. Umsomehr verdient in ber 
Sache ein jeder bebeutsante Schritt vorwärts Anerkennung 
und bie allgemeine Aufmerksamkeit interefsirter Kreise. Ein 
solcher Schritt aus diesem Gebiete ist nun in diesem Sommer 
dadurch für unsere Provinz geschehen, daß wir durch das 
lebhafte Interesse des Herrn Landrath Baron C. v. Wr an
gell auf Schloß-Luhde für diese Sache einen in der 
Bienenzucht und Behandlung praktisch und theoretisch aus-
gebildeten Lehrer erhalten haben. Von dem Herrn Baron 
v. Wränget dazu aufgefordert und mit den nöthigen Mitteln 
versehen, hat der Parochiallehrer zu Schloß-Luhde, Herr 
Nurmik, in diesem Sommer einen Cnrsns in der Bienen
zucht bei dem königlich preußischen Lehrer und als Bienen-
züchtet berühmten Redacteur der preußischen Bienenzeitung 
K anitz in Hinrichsdorf in Ostpreußen, in Gesellschaft mehrerer 
anderer Lernenden aus verschiedenen Gauen Deutschlands, 
durchgemacht. Daß der Cursus ein gründlicher gewesen, läßt 
sich schon daraus schließen, daß die Vorträge des Herrn Kanitz 
und die praktischen Uebungen seiner Schüler am Bienenstande 
nicht weniger als 150 Stunden in Anspruch genommen haben 
und zum Schluß die Lernenden ein öffentliches Examen über 
Wissen und Können in Gegenwart mehrerer bewährten Bienen
züchter haben ablegen müssen. Das von Herrn Kanitz Herrn 
Nurmik ertheilte Attest spricht sich recht anerkennend über dessen 
Kenntniß und Befähigung als Bienenzüchter aus, und Herrn 
Nnrmik's Lust und Liebe zur Sache lassen wohl annehmen, 
daß wir jetzt einen Mann im Lande haben, der befähigt ist 
und auch den Willen dazu hat, sein aus bester Quelle ge
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schöpftes Wissen und Können weiteren Kreisen zugänglich und 
dienstbar zu machen. Der Zweck dieser Zeilen ist, die Herren 
Landwirthe, große wie kleine, auf diesen Umstand aufmerksam 
zu machen. 

W;.- Berichtigung. 
In dem letzten landwirthschaftlichen Bericht auslLiv-

land iNr 40'sollte es heißen: Schloß-Fellin erntete von 8 
Lofstellen unter Thim oty 80 Pud Saat. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

J. Faure 

Dorpat 

Holm-Straße 

Nr. 14. 

K a g e r  

t SsiAiitett | 

von den renommirtesten Fabriken Deutschlands, Englands u. Amerikas, Lo-
comobilen u. Dampfdrelcher, Göpeldrescher-Anlagen, Windiger, Häckselma-
schinen, Woodys Getreide- u. Graß-Mähmaschinen, Breitsäemaschinen, Tiger-
Rechen, Schwedische Stahl- u. Eisenpflüge, vierschaarige Schäl- u. Saatpflüge, 
Zickzack-Eggen, Saat-Eggen, Exstirpatore, Saatdecker, dreieckige Krümmer, 
Ringelwalzen u. f. w. 

thätige Mann oder Jüng-
ALmZMJmZx, ling kann pro Tag 2 
bis 5 Rubel, auf Reisen 10 Rubel ver
dienen. Fachkenntniß nicht nothwendig. 
Sich zu adressiren an die Direction du 
Progres Americain ä Marseille. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riza - Itevalu 

Die Zink- & Krmegichkrei, 

Jabtih für Gas- & |In([ftnnliigeii 
von 

e a. 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe 

WnvknriVtt S#•/'/*<»*#>/«nte t 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak 

empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum 

fali-Iimuntrnte 
tafeln bis zu den großartigsten Stylbauten. 

Kronleuchter zc. 
EttllllsÜrnP Sarkophage, Metallsarg-
£UUUU|UU}ij elnsatze mttSpiegelscheiben ic. 

San- & (Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Dorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Der im Verlag von Paul Parey in Berlin 
(SW.. 32 Wilhelmstr.» im 38. Jahrgang'er-
schienene MkNtzel und Leugcrkesche Landw. 
Kalender 1885 enthält von 

Director des ldw. Instituts in Halle, eine aus
führliche praktische Anleitung zum 

(Einsäuern der Futtermittel. 
Der Kalender kostet in jeder Buchhandlung 

in Leinen gebunden 2 M. 50 Pf. 

(Ägyptische 

Wasserheöemaschine 
von 

I. G. iSrartbi Köhne, 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes u. praktisches Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 
Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 

HHne Iampf 
250 Tausend bis 1 Million Stos 

per Tag. 
Näheres auch durch R. Tittmar, 

tforef p. Wesenberq. 

J .  C .  M m  —  H i f l f l ,  
®yps-, dDfenfiachefn- & ScfifemmPiceide-

fabri?;, 
empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 
Alabaster - Mldhauer - Kyps, 

S t u  c k a t n r - P u t z -  G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 
Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons 2C. 

Wiedertage: gr. Aöaig«ftraße JV° 32. 

Inhalt: Ein Thema für landwirthschaftliche Vereinenden K. — Der Pasteurifir-Apparat zur Conservirung der Milch. — Litte
ratur: Handel und Schiffahrt von Reval und Baltischport 1883. Mittheilungen der großherzogl. sächs. Lehranstalt für Landwirthe an 
der Universität Jena, traft's Ackerbaulehre. Siedrnbollentiner Züchtungen und Besprechung einiger die Viehzucht betreffender Fragen. — 
Wirthschaftliche Chronik: Bestätigung ton Filialvereinen der ̂ kaiserlichen livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät. 
Bienenzucht. — Berichtigung. — Bekannimachungen. 

ftosBOJieHO I^ensypoH). /lepnrfe, 10. OitTflßpa 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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JW 42. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
«bonnementspreis incl. Zustellungs. » Postgebühr Kerausaeaeben von der Kais, livländischen qemem- Jnsertionsgebühr pr. 3-sp. Petitzeile 6 Kop. 

jährlich S Rbl., halbjährlich 3 Rbl., | ° k KfnnnmitA»« fönriptnt in Tinrtint nm ^ Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Nebereinkunft. t... r. „ nuhigen und Ökonomischen Tvlietat, in L)orpat, am l Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen ohne Zustellung 
jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 18. Oktober 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Düngung mit Moorerde. 

Diejenigen, welche die in der öffentl. Sitzung der f. 

livl. gemeinnützigen und ökonomischen Societät, am 18. 

Januar, verabredeten Parallelversuche mit Moorerde-Dün-

gung in ihrer Wirthschaft durchgeführt haben, werden hier

mit ersucht Proben der von ihnen zur Anwendung ge

brachten Moorerde der obl. Societät bis zum 7. Nov. er. 

in Quantitäten von einigen Pfunden einzusenden. Diese 

Proben sollen einer chemischen Analyse unterworfen werden^ 

welche Arbeit im chemischen Laborat orium der Universi

tät ausgeführt werden wird. Außerdem werden die Theil-

nehmer dieses Versuches hiermit gebeten die in ihrer Wirth

schaft erzielten Resultate — am besten durch vorherige 

Veröffentlichung in der „baltischen Wochenschrift" — als 

Material zur Discussion der nächsten Januar-Versammlung 

bekann t  zu  geben .  De r  bes tänd ige  Sec re ta i r :  S t r yk .  

Ueber die den Spiritus-Weltmarkt beherrschenden 
Verhältnisse. 

Die Verhältnisse, welche für eine Beurtheilung der 

Lage des Spiritus-Weltmarktes von Bedeutung sein müssen, 

sind nicht schwer übersehbar. Es sind Überschüsse der 

Produziern und Konsumtion, welche preisbestimmend wirken. 

Es ist nach sorgfältigen Erhebungen die jährliche 

Gefammtconsumtion von Spiritus in den einzelnen Län

dern Europas (mit Ausnahme der Balkau- und der Pyre

näen - Halbiufel, aus welchen keine verwendbaren Daten 

vorliegen): 

Rußland 

Norddeutschland 

Oesterreich-Ungarn 

Frankreich 

6 500 000 Hektol. abfol. Alkohol 

3 500 000 „ „ 

2 600 000 „ 

2 000 000 „ 
Großbritannien u. Irland 1000 000 „ „ 

Belgien 300 000 „ „ 

Italien 300 000 „ „ 

Holland 200 000 „ „ 
Dänemark 200 000 „ „ 

Schweden 200 000 „ „ 

Bayern 200 000 „ „ 

Schweiz 200 000 „ „ 
Baden 100 000 „ 

Württemberg 65 000 „ „ 

Finnland. 45 000 „ „ 

Norwegen . . 35 000 „ „ 

zusammen rund 17 500 000 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika confumiren 

1400 000 Hektoliter abfol. Alkohol. Wir schätzen den 

Konsum in den in obiger Aufstellung nicht einbezogenen 

europäischen Ländern und in den außerhalb der nord-

arnerik. Union stehenden amerikanischen Staaten auf etwa 

2 600 000 Hektoliter. Von dieser Annahme ausgehend, 

welche übrigens, wie wir ausdrücklich bemerken wollen, 

möglicherweise die Wahrheit nicht ganz trifft, ergiebt sich 

für Europa und Amerika zusammen ein Konsum von 

21V» Millionen Hektoliter absoluten Alkohol. 

Die persönliche Konsumtion des Spiritus zeigt in 

allen Ländern wenig wandelnde Verhältnisse. Der Brannt

weingenuß ändert feine Ziffer im Laufe langer Perioden. 

Sich meist mit der Bevölkerungszunahme in directes Ver

hältniß stellend und derart nur ganz allmählich sich er

höhend , tritt er nie in unvorhergesehener Ziffer an den 
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Markt. Ueberschüsse aufgrund plötzlich erweiterten per-

fönlichen Consnms werden ebensowenig je in Rechnnng 

genommen werden müssen, wie Depressionen von Be-

beutung. Diese Stabilität erleichtert die Uebersicht in 

hohem Grade. 

Aehnliches trifft bezüglich einer anderen Verwendung 

des Spiritus, jener zu gewerblichen Zwecken, zu. Ab-

gesehen davon, baß biese Verwendung nur einen kleinen 

Bruchtheil bes Gesammtverbrauchs in Anspruch nimmt, 

unb baß sie schon beswegen bie Preise ber Märkte nicht 

erheblich inflitirett könnte, hat auch sie große Gleichmäßig-

feit ber Bewegung. 

Anberg mit einer britten, ganz speciellen Verwenbnng 

des  Sp i r i t us ,  j ene r  zu  Zwecken  de r  We inznmischung .  

Auch sie reprösentirt keinen starken Bruchtheil des Gesammt-

Verbrauchs. Aber immerhin ist der Bruchtheil genügend, 

um bei der Unwandelbarkeit in der Entwickelung der zwei 

anderen Consnmtionsfactoren Ausschlag gebenden Einfluß 

zu üben. Die Winzer und Weinhändler Italiens, Frank-

reichs, Spaniens bilden auf dem Spiritns-Weltmarkte jene 

Nachfrage, welche durch ihre Wandelbarkeit am meisten 

geeignet ist, Aenderungen in der Preisconstellation her-

vorzurufen. Kennt man die Chancen der Weinernten und 

des Weinabsatzes in jenen drei Ländern, so ist man klar 

darüber, inwiefern die Nachfrage den Preis für Spiritus 

auf dem Weltmarkte zu bestimmen vermag. Die anderen 

Nachfrageposten bleiben sozusagen neutral int Preiskampfe. 

Der Bedarf zu Zwecken der Weinalkoholisirnng entscheidet 

Es betrugen 

die Einfuhr von Branntwein 
1881 1882 

nach Frankreich 236 441 272 705 

„ Spanien 553173 576 793 

.. Italien 61 643 83 179 

gegen eine Ausfuhr 

1881 1882 

aus Frankreich 273 178 242 543 

„ Spanien 30 220 35 149 

„ Italien ? ? 

Der Alkoholisirnng wird durchaus nicht aller in 

Spanien, Italien und Frankreich geerntete Wein unter-

zogen. Die Fortisication trifft vorzugsweise die zu expor-

tirenden Weine. Denn nur der Transport auf weite 

Strecken fordert für die Weine größeren als den natürlichen 

Alkoholgehalt. 

In bem Augenblicke, wo ber Gesammtexport ber brei 

Länber sich Verminbern würbe, träte also ein Minberbebarf 

an Alkohol ein. Es hanbelt sich also bes weiteren barum, 

bie Momente, von betten biese Weinausfuhr abhängt, aus

findig zu machen. Nehmen wir von den drei Ländern 

zuerst Spanien und Italien vor. Es betrug: 

1883 

176 859 Hektol. 

638 250 „ 

148 278 „ 

1883 

265 221 Hektol. 

39 305 „ 
? 

tf 

bie Weinausfuhr 
18 8 1 18 8 2 18 8 3 

bie Weinausfuhr 
Hektoliter Francs Hektoliter j Francs Hektoliter Francs 

aus Spanien. 
„ Italien 

7 032 600 
1 759 511 

275 708 923 
64 876 600 

7 671 109 
1 331 849 

333 220 436 
47 201 000 

7 564 387 
2 629 060 

325 962 022 
81882 000 

Hievon nach Frankreich 
ans Spanien 
„ Italien 

5 434 595 
1 429 854 

J 74 944 959 
50 692 000 

6010013  
915 073 

223 041 461 
30 968 000 

5 871 425 
2 118 149 

219 349 449 
64 319 000 

Spanien exportirte 1883: 77*67 Proc., Italien 80 56 

Proc. seiner gesammten Weinausfuhr nach Frankreich. 

Den Schlüssel der ganzen Situation liegt also bei 

Frankreich. Hier drängt sich alles zusammen, was als 

Nachfrage den Preis des Spiritus auf dem Weltmarkte 

zu beeinflußen vermag. Wenn der Weinimport nach Frank-

reich aufhört, so ist dies gleichbedeutend mit einem starken 

Sinken des Spritbedarfs und also ceteris paribus des 

Spirituspreises. So lange Frankreich wenig Wein impor-

tirte, war der Spritbedarf insbesonbere in Spanien ein 

viel geringerer gewesen. 

Frankreich 

importirte an Wein 

1873 654 000 

1876 676 000 

1879 2 938 000 

1883 8 980 000 

Tramen 

importirte an Spiritus 

158 000 Hektol. 

127 780 „ 

329 949 „ 

638 250 .. 

Unser letzter Schluß war, baß ber Weinimport Frank-

reichs bie Nachfrage nach Spiritus auf bem Weltmarkte 

bestimmt. Treten wir nun biefent Weinimport näher. 

Er hat offenbar seine gegenwärtige Höhe infolge der 

Verheerungen ber Phylloxera in Frankreich erreicht. Im 
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Durchschnitt der Jahre 1870/79, als die Phylloxera 

ihre verderbliche Wirksamkeit erst begonnen hatte, war bei 

einer Weinerzeugung von 51 700 000 Hektoliter die Ein

fuhr 834 000 Hektoliter. Im Durchschnitt der Jahre 
1879/83 waren die Ziffern bezw. 31300 000 und 6900000 

Hektol. Man hat den Kampf gegen die Phylloxera bis

her  n i ch t  a l l zu  e r fo lg re i ch  zu  füh ren  gewußt .  D ie  Fo r t -

schritte in ihrer Verdrängung sind langsam. Die letzten 

sechs  Jah re  we isen  fo lgende  Verhä l tn i sse  aus :  

Jnficirte, aber Geschützte oder « itt 
Weinberge noch Widerstand wiederherge-

leistende Fläche, stellte Weinberge. -Procemen-

lia. ha. ha. 

1878 2 295 980 243 038 7 550 3-10 

1879 2 241 477 319 730 12 693 3-94 

1880 2 204 459 454 254 21 553 4-74 

1881 2 699 923 582 604 35 841 615 

1882 2 135 349 642 978 49 793 7-74  

1883 2 095 927 642 363 72 137 1123 

Sicheres läßt sich hienach über den Einfluß, welchen 

die Bekämpfung des Jnsectes auf Weinerzeugung und 

Weinimport in nächster Zeit zu üben vermag, nicht sageu. 

Wir haben nun die Verhältnisse, welche für den Sprit-

bedarf Spaniens und Italiens maßgebend sind, dnrchge-

sprochen und gefunden, daß mit der Besserung der Wein-

ernten in Frankreich eine außerordentliche Verminderung 

des Spritbedarfs jener Länder in Aussicht steht. Es bleibt 

uns  nun  üb r ig  zu  un te rsuchen ,  w ie  s i ch  d ie  f r an  zö f i sche  

Weinausfuhr zum Spiritusmarkte stellt. Frankreich hat im 

Durchschnitt 1870/79 3280000 Hektol. Wein exportirt gegen 

nur 2 763 000 Hektoliter im Durchschnitt 1879/83. Aber 

es ist zu bemerken, daß im letzten Jahre 1883 der Wem-

E r z 

Melasse 

export mit 3 093 000 Hektoliter die Höhe der siebziger 

Jahre bald erreicht hat. Es wird nun zweifellos mit 

stärkerer Weinerzeugung der Export französischer Weine 

weiter steigen. Aber es ist sicher, daß dieses Mehr das 

zu erwartende Weniger des Weinimports Frankreichs, resp. 

Weinexports Spaniens und Italiens absolut nicht auszu-

wiegen, ja daß es die Situation kaum allzusehr zu Bessern 

vermag. 

Um unserem Thema ganz gerecht zu werden, müssen 

wir, nachdem wir die Natur der preisbestimmenden Nach-

frage, ihre Elemente und ihr ursächliches Wesen untersucht 

haben ,  e in ige  Wor te  auch  dem Angebo te  au f  dem 

We l tmark t  w idmen .  D ie  i n  Be t rach t  kommenden  Sp i -

ritus-Ausfuhrläuder sind Frankreich, Norddeutsch-

land, Rußland, Oesterreich-Ungarn, Großbritannien und die 

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Außerdem sind die 

Spiritus-P rodu ctio nsVerhältnisse Frankreichs znbe-

trachten, denn wenn Frankreich entsprechend producireu 

wollte, brauchte es nicht den Export anderer Länder zu 

erwarten, um seine Weine zu alkoholisiren. 

Es beträgt in Frankreich die 

E r z e u g u n g  
der Gewerbs- der Eigenbau

brenner brenn er. 
Hek to l i t e r  abso lu ten  A lkoho l .  

m eumma. 

Dnrchschn. 1870/79 
1880 

1881 

18 82 

1883 

1 307 000 239 000 1 546 000 

1556  000  25  000  1581000  

1 790 730 30 557 1 821 287 

1 732 967 33 599 1 766 566 

1971434 39 582 2 011016 

Tie Erzeugung aus den verschiedenen Materialien 

vertheilte sich folgendermaßen: 

mehligen Stoffen u. 
Kartoffeln. 

h e k t o l i t e r  

Dnrchschn. 1873/82 239 500 684 683 
1883 5öl 932 750 637 

u g u n g 
Rüben u. Rüben-

saft. 

a b s o l u t e  

387 666 

629 998 

a u s  

Wein, Weinhefe, dem gesummten 
Trester,Cider, Obst. anderen Stoffen. Material. 

n  A l k o h o l s .  

265 *52 16 725 , 1 589 426 

61 124 7 325 2 011016 

Die Erzeugung aus mehligen Stoffen wird in der 

Folgezeit wahrscheinlich fortfahren sich zu erhöhen. In 
noch höherem Maße als bisher dürste die Rübenspiritus-

erzeugung sich steigern. Durch die neue Zuckersteuer (Ge-

setz vom 29. Juli 1884) wird der Zuckerfabrikant zur An-

nähme nur bester Rüben für die Znckerfabrikation veran-

laßt und es wird daher eine große Masse jener Rübe 

minderer Qualität, die bisher aus Zucker verarbeitet wurde, 

in nächster Zeit ihre Verwendung bei der Branntweinbren-

nerei suchen. Ein entgegengesetzter Prozeß wird sich aber 

bei der Melasse vollziehen. Infolge des mit der neuen 

Zuckersteuer ebenfalls gegebenen Bestrebens, ans der einmal 

verarbeiteten Rübe möglichst viel Zucker zu gewinnen, 

werden Melasse-Entznckerungsverfahren in erhöhtem Maße 

angewendet und damit der Melassebrennerei Material ent-

zogen werden. Keine Vermehrung der Erzeugung und 

Rückkehr auf den früheren Stand wird für den Wein-

branntwein angenommen werden können, da die Preise 

französischer Weine zu hoch sind, um eine Verarbeitung 

des Weins auf Spiritus rentabel erscheinen zu lassen. — 
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In Summa ist also für Frankreich eine, wenn auch nicht 

allzu starke, Erhöhung der Branntweinprodnction anzu-

nehmen. Dagegen steht keine Erhöhung des Exports zu 
e rwar ten .  D iese r  wa r :  

Durchschnitt 1870/79 450 621 Hektol. 

1880 300 763 „ 

1881 302 221 „ 

1882 268 431 „ 

1883 296 001 „ 

Von Großbritannien ist keine bedrohliche Eon-

currenz zu erwarten. Erstens ist die Erzeugung dort 

schon seit einem Jahrzehnt ziemlich stabil. Zweitens kommt 

Großbritannien fast gar nicht auf den europäischen Markt. 

Von 2 551466 Gallonen (ä 4 54 Liter), die dieses Land 

1882/3 exportirte, gingen 

1 299 388 Gall. nach Australien 

320 866 „ „ Brit. Indien 

217 097 „ „ Canada 

148 040 „ „ den Verein. Staaten 

140 687 „ „ Westafrika 

und nur: 

28 799 Gall. uach Frankreich 

5 004 „ in die Türkei 

3 074 „ nach Portugal 

2 539 „ „ Italien. 

Vermöge seines speciellen Marktes schon geräth Groß-

britannien also mit den contmentalen Mächten nicht in 

Conflict. 
Oes te r re i ch -Ungarns  Expor t  wa r :  

1878/79 197 035 Hektol. absol. Alkohol 

1879/80 176 112 „ 

1880/81 222 712 „ „ 

1881/82 135 845 „ „ „ 
1882/83 275 682 .. 

Die Ziffer pro 1882/83, den ihr vorangestellten ent-

gegengehalten, scheint eine Steigerung der Ausfuhr auch 

für die Folgezeit besagen zu wollen. Wir können von 

einer solchen nicht überzeugt sein. Außer jenem Vergleiche 

spricht nichts für die gedachte Annahme*). 

*) Rußland exportirte nach der unter der Presse besind-
lichen Schrift I. Kestners im 

Jahre Wedro — Hektoliter 

1873 1 219 218 149 951 
1874 2 303 843 283 365 
1875 1 742 226 214 275 
1876 1 614 797 124 809 
1877 2 103 681 258 730 
1878 1 390 107 170 968 
1879 2 298 652 282 722 

Dagegen strebt Norddeutschland offenbar höhere 

Production und Ausfuhr an. Es wird in diesem Streben 

durch das geltende Steuersystem unterstützt, welches, von 

einer veralteten Basis ausgehend, jede Neuerung in der 

Fabrikation, die auf erhöhte Ausbeute hinausläuft, reichlich 

lohnt. Seitens Norddeutschlands hat man sich darnach 

verstärkter Concnrrenz auf dem Weltmarkte wohl zu ver-

sehen. Die Thatsache, daß die Spiriwsausfuhr des Jahres 
1883 um 266 217 metr. Ctr. geringer war (643 420 metr. 

Ctr.) als jene von 1882 (909 637 metr. Ctr.) dürfte dem 

nicht widersprechen. 

Nun erübrigen uns noch einige Worte bezüglich der 

n ordam erikanifchen Union. Hier sind anßerordent-

lich große Stocks von Branntwein angesammelt. Die Lager-

bestände der letzten sechs Jahre waren dort gegenüber 

der Erzeugung und der Ausfuhr: 
Erzeugung Ausfuhr Lagerbestand 

Mi l l i o n e n G a ( I o n e n .  
1878 56-1 5 5 141  
1879 85-5 ] 4*8 19-2 
1880 904  16-8 314  
1881 117 7 159  64-6 
1882 105-9 8-1 90-0 
1883 74-0 5'3 80-5 

80 500 000 Gallonen Lager sind gleich 3 Millionen 

Hektoliter. Trotz seiner Mächtigkeit beginnt man, wie obige 

Ziffernreihe zeigt, erst jetzt mit dem Abstoßen des Stocks, 

ohne daß der Export sich hiedurch erhöht fände. — Be

züglich der Rolle, welche der amerikanischen Union künftig 

auf dem Weltmärkte zufallen soll, läßt sich nach diesen 

Ziffern nicht zu viel sagen. Immerhin könnte man aber 

aus dem bisherigen Gang des Exports sich zu dem Schluß 

berechtigt fühlen, daß die Vereinigten Staaten auch künftig 

nicht mit größeren Massen auf den Markt kommen werden 

als bisher. Bei der Reichhaltigkeit und Billigkeit der den 

Brennern Amerikas zur Verfügung stehenden Materialien 

scheint dies eigentlich verwunderlich. Noch im Jahre 1876 

sprach ein Mitglied des amerikanischen Congresses die 

stolzen Worte: „Für Branntwein ist die Union durch die 

Billigkeit ihres Getreides so günstig gestellt, daß sie den 

Spiritusmarkt geradezu zu monopolisiren vermöchte." Die 

Thatsachen haben diesen Ausspruch nicht gerechtfertigt, und 

es läßt sich also, da die Union zu einer Zeit, wo sie anßer-

ordentlich reiche Ernten hatte, mit ihrer Spiritusausfuhr 

Jahre Wedro — Hektoliter 

1880 1 825 300 224 492 
1881 822 784 101 193 
1882 2 400 308 295 212 

D. Red. 
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die europäischen Staaten nichts weniger als erdrückte, auch 

für die Zukunft die Folgerung ziehen, die Concnrrenz 

Amerikas werde Europa nicht gefährlich werden. 

Damit schließt unsere Untersuchung. Wir haben die 

Richtpuncte aufgesucht, von denen aus eine Beurtheilung 

der Lage des Spiritus auf dem Weltmarkte uns erfolgreich 

schien. Sollen wir uns noch über den Gesammteindrnck 

des Bildes äußern, das wir zur Ansicht brachten, so müssen 

wir sagen, daß derselbe nicht der allergünstigste ist. Einer 

Nachfrage von zweifelhafter Beständigkeit steht eine starke 

und constante Concnrrenz der Bieter gegenüber. Man 

blickt also in keine glückverheißende Zukunft. 

Dr. Julius Wolf. 

l i t t e r a t u r .  

Die Zuchtstammbücher aller Länder. Eine 
Untersuchung ihrer Eigenarten zwecks Beantwortung der Frage: 

Wie sind Zuchtstammbücher einzurichten? Auf Veranlassung 

des Ausschlusses der Deutschen Viehzucht- und Herdbuch-Ge-

fellschaft und mit Unterstützung des deutschen Reichskanzler-

Amtes und des Königl. Preußischen Ministeriums für Land-

wirthschaft und Forsten, ausgeführt von dem Geschäftsführer 

der Gesellschaft, Benno Martiny. Hoch 4°. 27 Bogen mit 

20 Beilagen und 12 Illustrationen Preis broch. Mk. 15, 

elegant gebunden Mk. 18. Verlag von M. Heinsius in 

Bremen 1883. 

Der erste Theil enthält eine Darstellung der verschiedenen 

Zuchtstammbücher und zwar aus allen Ländern, wo Thierzucht 

im rationellen Sinne betrieben wird. Die Zahl der ange-

führten Zuchtstammbücher und entsprechenden Vereinigungen 

ist eine so große, wie sie meistens wohl auch bie, welche sich 

mit der Sache schon beschäftigt haben, als vorhanden nicht 

im entferntesten angenommen haben. Von den einzelnen 

Einrichtungen werden kurze geschichtliche Darstellungen, die 

speciellen Zwecke, die Organisation u. s. w. mitgetheilt. Es 

ist hier also ein reiches Material und zwar mit großer Ge-

wissenhaftigkeit, sowe mit Umsicht zusammengetragen, welches 

für denjenigen, welcher sich eingehend damit beschäftigt, An-

regung nach vielen Seiten hin bietet. Die Zusammenstellung 

giebt insbesondere ein Bild davon, wie man gerade in der 

jüngsten Zeit eifrig bemüht ist, durch Herdbuch- und Stamm-

zucht-Vereinigungen eine zielbewußte Züchtung mit gemein-

schaftlichen Kräften zu verfolgen. Der erste Theil des Werkes 

giebt also in einzelnen Bildern eine Geschichte des Herdbuchs-

und Stammzuchtwesens, und das ist auch zunächst der Zweck 

desselben. Ob der weitere Zweck, aus diesen Einzelbildern 

die Frage der zweckmäßigsten Einrichtung eines Herdbuches 

beantworten zu können, den Widerstreit der Meinungen über 

diese Frage zu lösen, erfüllt wird, bezw. daraus erfüllt 

werden kann, dürfte zweifelhaft sein. 

In dem zweiten Theile wird der Versuch gemacht, an 

der Hand der vorgeführten Beispiele die Frage zu erörtern, 

wie ein Herdbuch einzurichten sei, damit dasselbe seiner Auf-

gäbe am meisten entspreche. Ob dieser Versuch gelungen ist, 

darüber soll hier nicht gestritten werden. Das läßt sich nicht 

mit kurzen Worten abthun, dazu gehört, um Gerechtigkeit 

gegen den Autor zu üben, ein viel größerer Raum, als hier

zu Gebote steht. So viel wird aber jeder aus dem Gege

benen entnehmen, daß alle unsere Herdbücher, Stammzucht-

register und alle damit in Verbindung stehenden Vereinigungen 

noch sehr der Ausbildung uno Vervollkommung bedürfen, 

wenn sie im vollsten Maße das erreichen sollen, was sie an-

streben. Mit dieser Erkenntniß ist auch bereits viel gewonnen. 

Das Werk wird dazu beitragen, daß man nicht schablonen-

mäßig Herdbücher u. s. w. einrichtet, daß dieselben nicht auf 

solcher Grundlage einfach zur Modesache werden, und dadurch 

einer Gefahr verfallen, welche allen derartigen allgemeinen 

Bestrebungen leider zu nahe liegt. Die Arbeit wird aber 

auch vermitteln helfen daß man die Bedeutung des Herd-

buchwesens immer mehr erkennt und wird dadurch ein Pfeiler 

werden für die noch in Kinderschuhen stehenden, der Unter

stützung sehr bedürftigen, dahingehenden Einrichtungen. Je 

ausgedehnter und eingehender das vorliegende Buch studiert 

wird, je mehr dasselbe infolgedessen dazu beiträgt, daß die 

von demselben berührten Fragen erörtert werden, desto mehr 

wird es seine Aufgaben nach diesen Richtungen erfüllen. Eine 

solche Benutzung sei dem Buche deshalb gewünscht. 
(Milch-Zeitung.) 

Wirlhschasi l iche  Chronik 
Zum Cassen-Wesen der landw. Vereine. 

In Preußen, in welchem Lande ein centralisirtes landwirth. 

Vereinswesen mit obligater Staatsunterstützung existirt, hat 

* man sich Daran gewöhnt, überall, wo es an Geldmitteln fehlt, 

nach den Staats Mitteln auszuschauen. Das macht die 

dortigen betr. Vorschlage für uns oft so ungenießbar. Um so 

mehr Beachtung verdient es, wenn in entgegengesetzter Rich

tung vorgegangen wird. Das „land. & forstw. Vereinsblatt 

f. d. F. Lüneburg", dessen Ausführungen wir in kurzer Zeit 

bereits mehrmals gefolgt sind, giebt eine sehr werthvolle Än-

regung nach dieser Richtung. Nachdem dieses Blatt eine 

Reihe auf Staatshülfe hinauslaufender Vorschläge zur Fül-

limg der Vereinseassen abgelehnt hat, gelangt es zu folgender 

Darlegung: 

Eine Erhöhung der Vereinsbeträge würde nun zwar der 

einfachste Weg zur Erreichung des Zieles sein, doch scheint 

derselbe darum nicht zweckmäßig, weil durch geringe Erhöhung 

der Beiträge nichts erreicht, größere oder sehr große Erhöhungen 

aber offenbar das Vereinsleben schädigen und die Mitglieder, 

zahlen bedeutend und bedenklich vermindern würden. 

Es müßten daher andere Mittel in Vorschlag gebracht 

werden, und dürfte für diesen Zweck auf eine vermehrte Er-

* richtung landwirthschaftlicher Darlehnscassen hinzuweisen sein, 

durch welche nicht nur bedeutende Mittel für die landwirth-
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schaftlichen Vereine gewonnen werden könnten, wodurch auch für 

die landwirtschaftliche Bevölkerung der sehr wünfchenswerthe 

und in vielen Gegenden vermißte Perfonal-Credit bedeutend 

gehoben und befriedigt würde. Die jetzt bestehenden Kreis-

und Amts-Sparcassen können den gewünschten Personal-Credit 

der ländlichen Bevölkerung überhaupt nicht, oder nicht ge

nügend gewähren, es würde daher durch weitere Verbreitung 

der Darlehnscassen nach Raiffeisenschem Muster nach zwei 

Richtungen hin erheblich gewonnen werden. 

In welcher Weise nun durch vereinsseitig errichtete land-

wirthschaftliche Darlehnscassen die Zwecke der landwirthschaft-

lichen Vereine gefordert werden können, davon giebt unter 

anderm der im Amte Lüchow (Lüneburg) bestehende Verein 

Clenze ein Beispiel. 

Im Amte Lüchow existiren bereits seit vielen Jahren in 

Lüchow, Bergen a./D. und in Clenze Sparcassen, die aber 

nicht imstande sind, den Landwirthen jederzeit Personalcredit 

nach Wunsch gewahren zu können und sind aus diesem Grunde 

in Clenze, Lüchow, Gartow und Wustrow landwirtschaftliche 

Darlehnscassen nach Raiffeisenschem Muster von den dortigen 

landwirtschaftlichen Vereinen in's Leben gerufen. 

Die Spar- und Darlehns. Casse des Vereins Clenze 

wurde im Jahre 1873 gegründet und ist die Entwickelung 

derselben folgendermaßen: 
Gewinn nach Abzug 

Eingelegt Zurückgelegt X"totn3kf'r. 
vefonds. 

M. Pf. M. Pf. M. Pf. 
1873/74 187 946. 41 19 090. 73 341. 20 

1875 280 070. — 23 560. 57 1492. 05 

1876 403 021. 03 95 982. 95 1310. 32 

1877 475 188. 64 128 372. 73 1973. 63 

1878 469 441. 43 135 765. 89 1154. 60 

1879 452 047. 57 100 704. 38 1917. 99 

1880 447 090. 55 86 736. 48 2598 55 

1881 473 058. 16 78 394. 38 2402. 18 

1882 517 273. 65 106 872. 12 1761. 25 

1883 576 658. 28 76 046. 96 2138. 88 

im Ganzen in 10 Jahren Gewinn 17090. 65 

Der Reservefonds dieser Darlehnscasse belief sich: 
Mehr überwiesen als statu-

tenmäßig nöthig war: 
Ende 1874 auf 60 M. 

/ /  
1875 II 1552 „ 1343 M. — Pf 

n 1876 II 2100 „ 340 
/ /  

28 
/ /  

u 1877 n 3000 „ 596 „ 71 lf 

ii 1878 u 3500 „ 259 ii 25 ff 

„ 1879 ii 4500 „ 603 ii 14 ff 

ii 1880 i/ 5000 „ 5 ii 16 ff 

ii 1881 n 6000 „ 533 ii 67 rt 

1/ 1882 n 8000 „ 1538 ii 19 n 

/ /  
1883 n 8600 „ 16 II 23 ff 

Im ganzen wurde dem Reservefonds 

mehr überwiesen, als dies den Statuten 

nach nöthig war: 5234 M. 63 Pf. 

Die Ueberschüsse der landwirtschaftlichen Darlehnscasse 

Clenze wurden in folgender Weise zur Förderung der Vereins-

zwecke verwandt: 
Frachten für 

Bestreitung der Unkosten: Erlassuna der Saatgetreide, 
bei Thierschauen bei Producten- Jahresbeiträge Vieh, Dungstoffe, 

Ausstellungen der Mitglieder Futtermittel u. 
allgem. Ausgaben 

1875 600 M — M. — M. — M. 

1876 — ii — „ — „ 400 „ 
1877 — ii 886 u ii — „ 
1878 — „ — H 380 ii 372 „ 
1879 — „ — II 460 ii 540 H 

1880 — „ — II 590 u 374 II 

1881 1815 ii — „ — n — II 

1882 — u 800 II 330 u 320 II 

1883 — u — „ — n 2000 II 

Letztere 2000 M. fanden Verwendung für Frachten zur 

Beschaffung von Kainit für die Vereinsmitglieder und zu 

Ankäufen von Rindvieh, besonders von guten Zuchtstieren. 

Im ganzen sind für Vereinszwecke in den 9 Jahren 

aus den Ueberschüssen der Darlehnscasse 9867 M. zur Ver-

wenoung gelangt und ist aus dem Jahre 1883 ein dispo

nibler Ueberschuß von p. p. 1500 M. noch vorhanden. Man 

sieht hieraus, daß, wenn diese Darlehnscasse erst noch einige 

Jahre länger existirt, und wenn der Verein Clenze davon 

absieht, auch aus diesen Ueberschüssen Theile der Jahresbei-

träge seiner Mitglieder zu erlassen, alljährlich für die 340 

Mitglieder dieses Vereins zur Förderung seiner Vereinszwecke 

erhebliche Summen zur Disposition stehen werden. Außer-

dem aber ist nicht zu unterschätzen, daß auch der Wucher ganz 

erheblich an Ausdehnung in diesem Bezirke verloren haben 

wird, daß manchem Vereinsmitgliede gegen einen mäßigen 

Zins zur rechten Zeit die hülfreiche Hand geboten sein wird. 

Dabei mag erwähnt werden, daß dieser Darlehncasse im 

Lause der 10 Jahre ihres Bestehens von den häufig als 

Schreckensbilder hingestellten großen pecuniären Verlusten voll-

ständig verschont geblieben, und die vorgekommenen Ausfälle 

kaum nennenswerthe sind, außerdem bleiben auch den anderen 

Sparcassen Verluste nicht erspart, es kann daher diese, so oft 

in den Vordergrund geschobene Klippe nicht als sehr gefahr

bringend bezeichnet und kann dieselbe bei sorgfältiger Direction 

sehr wohl gemieden werden. 

Auch in anderen Provinzen scheinen die Raiffetfenfchen 

Darlehnscassen immer mehr Boden zu gewinnen. So be

richtet der Central-Verein für den Regierungsbezirk Kassel: 

„Zur Befriedigung des Personalcredits, den kein Ge-

schäft in unserer Zeit entbehren kann, auch nicht die Land-

wirthschaft, welche aus der Naturalwirtschaft in die Geld-

Wirthschaft immer mehr übergeht, fehlt es eigentlich auch nicht. 

Wir besitzen mehr als fünfzig größere Sparcassen und Credit-

vereine nach Schultze-Delitzsch, beide sind im ganzen Regie

rungsbezirk verbreitet und deshalb mit Leichtigkeit von jedem 

zu erreichen. Sie werden auch vielfach von der Landbevölke-

r u n g  b e n u t z t ,  d e n n  o c h  v e r m ö g e n  s i e  d a s  n i c h t  z u  

leisten, was die Landbevölkerung entsprechend ihren Be-
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dürfnifsen und ihren Lebensgewohnheiten nöthig hat zur Be-

friedigung ihres Personalcredits, oder deutlicher 

ausgedrückt, um sich Conto current zu verschaffen. 

Die Form für die Einrichtung dieser Art ist auch bereits 

vorhanden, es sind Raiffeisensche Darlehnscassen: 

„In vergangenem Jahre 1882 bestanden in unserem 

Regierungsbezirke 39 solcher Cassen. Im Kreise Hersfeld ist 

es den Bemühungen des königl. Landraths von Broich ge. 

lungen, in jedem Kirchspiel eine solche Darlehnscasse ins 

Leben zu rufen, so daß wir im ganzen jetzt ungefähr 54 

Darlehnscassen nach Raiffeisenschem System haben. 

„Die Darlehnscassen haben sich überall, wo sie eingeführt 

sind, des entschiedenen Beifalls der Bevölkerung zu erfreuen. 

Man erkennt die großen Dienste, welche sie der Landbevölke

rung leisten können. Bisher erblickte man die eigentliche 

Wirksamkeit derselben darin, daß sie den Wuchercredit ent

behrlich machten und einen reelen ungefährlichen Credit zur 

Ergänzung des Betriebscapitals geben, das allein war ein 

außerordentlicher Gewinn. Heute ist es geradezu eine Lebens-

frage für die Landwirthschaft geworden, durch einen mehr 

intensiven Betrieb eine Erhöhung der Reinerträge zu erreichen, 

dazu aber ist Geld nothwendig und diese Ergänzung des 

Betriebscapitals wird dem kleinen und vielfach auch dem 

mittleren Grundbesitz nur durch Raiffeisensche Darlehnscassen 

zugeführt werden können" 

Das Directorium des landwirtschaftlichen Provinzial-

vereins für die Mark Brandenburg und die Niederlausitz 

berichtet: 
„Hier macht sich wieder der Mangel an für die Land-

wirthschaft speciell bestimmten Darlehns- oder Vorschuß-

Cassen in unserer Provinz recht fühlbar und ließ den Wunsch 

nach baldiger Errichtung solcher Institute dringend hervor-
treten. In den wenigen Gegenden, in denen derartige Vor-

schußcassen existiren, wie z. B. in Pritzwalk, Nauen, Heckel

berg und Lübben, zeigte sich deren nutzbringende Wirksamkeit 

geiade im Vorjahre in segensreichster Weise." 

In dem Jahresberichte des landwirtschaftlichen Central-

Vereins für Rheinpreußen für das Jahr 1883 wird berichtet, 

daß außer 136 Kreis- resp. Orts-Spar- und Darlehnscassen 

noch nebenher zur Befriedigung des Personalcredits auf dem 

Lande 158 ländliche Darlehnscassen nach dem System Raiss-

eisen beständen. 
Aus diesen Berichten sehen wir, wie sich diese Darlehns-

cassen nach Raiffeisenschem Muster immer mehr vermehren, 

und dürfte es sich empfehlen, daß hier im Lüneburg'schen 

nicht blos zur Hebung des Personalcredits, sondern auch gleich

zeitig zur Gewinnung von Geldmitteln für die Bestrebungen 

des landwirtschaftlichen Vereinswesens, weitere derartige 

Darlehnscassen nach dem Muster der Clenzer landwirtschaft

lichen Vereinscasse gegründet würden. Wir sind überzeugt, 

daß der Verein Clenze — nachdem er bereits im vergangenen 

Jahre für die Förderung feiner Zwecke und nach Abzug der 

Kosten und des Beitrages zum Reservefonds 2000 M. aus 

den Überschüssen der Darlehnscasse überwiesen erhielt — nach 

weiteren zehn Jahren mindestens die doppelte, oder doch 
eine höhere Summe wie 1883 jährlich erhalten wird, und 
sind solche Beihülfen in so bedeutenden Beträgen für einen 
aus 340 Mitgliedern bestehenden landwirtschaftlichen Local-
Verein gewiß verlockend genug, um auch andere Vereine zu 
gleichem Vorgehen zu veranlassen. „Hilf dir selbst, so wird 
Gott dir helfen" - ist gewiß ein wahres und auch zu be
herzigendes Wort. Wir Menschen sollen nicht immer auf 
fremde Hülfe warten und solche erbitten, wir sollen es wenig-
stens versuchen, ob wir nicht imstande sind, uns aus eigener 
Macht vorwärts zu bringen, und häusig geht dies wider Er
warten besser, als man vorher glaubte. 

Milzbrand. Zufolge einer Vorschrift der liv-
ländischen Gouvernementsregierung ist das Verbot der Ein-
fuhr von Thieren aus Estland, da der Milzbrand als er-
loschen zu betrachten ist, nunmehr aufgehoben. (Rev. Ztg.) 

Erntebericht ans Preußen. Die beim land
wirtschaftlichen Ministerium eingegangenen Ernteberichte der 
Regierungen bezeichnen mit großer Uebereinstimmung die 
«Strohernte dieses Jahres als eine vorzügliche. Der Körner= 
ertrag wird beim Roggen aber mit derselben Einstimmigkeit 
getadelt. Eine bessere Kornlöhnung wird vom Weizen und 
gesonders vom Sommerkorn berichtet. Ost- und Westpreußen 
allein sind mit dem Ertrage allen Winterkornes, also auch des 
Roggens zufrieden. Erbsen sind vielfach mißrathen. Ebenso 
wird die Futterernte überall gerühmt. Ueber die Kartoffel
ernte ist das Urtheil aus allen Provinzen mit Ausnahme der 
Rheinprovinz und Westfalen dasselbe, nämlich daß sie sehr 
unzulänglich ist. Die genannten Ausnahmen sind aber von 
geringem Belang, da der Kartoffelbau in jenen westlichen Pro
vinzen nicht in großer Ausdehnung betrieben wird. Die Zucker
rüben bieten verschiedene Aussichten, der Stand derselben wird 
gelobt und getadelt. Die Obsternte wird überall als schlecht 
bezeichnet. — Die landwirtschaftlichen Vereine sind wieder 
aufgefordert, vorläufige Ernteberichte in Zahlen zu erstatten, 
die am 15. October schon eingereicht fein sollen. (Landbote.) 

Die feuchte, milde Witterung ist für die Entwickelung 
der Saaten von günstigem Einfluß gewesen, so daß dieselben, 
wenn nicht frühzeitig Frost eintritt, noch hinreichend gekräf
tigt in den Winter kommen dürften; auch das Umbrechen der 
Stoppelfelder und die Vorbereitung der Aecker zur Frühjahrs
bestellung lassen sich jetzt, nachdem der Boden durch ergiebige 
Niederschläge genügend durchfeuchtet ist, in befriedigender Weise 
ausführen. Die Kartoffel- und Rübenernte ist im großen 
Ganzen als beendigt anzusehen, und läßt sich in Bezug auf 
das Resultat der Ernte als feststehend annehmen, daß bei den 
Kartoffeln ber Ertrag bei guter Qualität eine Mittelernte er
reicht, während bie Zuckerrüben zwar hinsichtlich bes Zucker
gehaltes befriedigen, dagegen quantitiv einen um 20 - 50 Ctr. 
geringeren Ertrag pro 7* ha als im vorigen Jahre geben. 

(Königsb. 1. u. f. Ztg.) 
Butter. Hamburg, 16. öctober 1884. Die kleinen 

Zufuhren dieser Woche fanden wieder culanten Absatz zum 
Export. Schon seit Jahren ist für feinste Hofbutter je nach 
Begehr nnd Nachfrage 2—3 M. als Extrapreis über Notie
rung bezahlt, die verschärfte Concnrrenz erhöhte diesen Extra
preis vor einigen Wochen bis 5 M. und endlich in dieser 
Woche auf 7 M., woraus schwankende Berechnungen mit den 
Producenten entstehen mußten, die unsere Notierungen natür
lich in Mißcredit brachten. Nach vielfachen Rectamationen 
gegen diesen Modus beschloß die Majorität der Kaufleute 
und der notierenden Makler an heutiger Börse von jetzt ab 
bie wirklich bezahlten Preise voll zur Notiz zu bringen 
unb werben demzufolge die Preise feiner hosbutter von heute 
ab, um die oben erwähnte Differenz höher fein als 
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bisher. Bauerbutter in frischer Waare gefragt, amerikanische 
unverändert, nur geringere angeboten, feine fehlt. 

Preisnotierungen von Butter in Partieen. Usancen 
beim Verkauf: 1 % Dekort, Tara: Drittel beim Export 8 kg 
bei 9 kg Holz, Drittel und andere Gebinde zum hiesigen 
Consum das ermittelte Holzgewicht. — Feinste zum Export 
geeignete Hofbutter von Schleswig - Holstein, Mecklenburg, 
Ost- West-Preußen und Dänemark in wöchentlichen frischen 

Lieferungen, die 50 kg 137—142 M., zweite Qualität Hof
butter und gestandene Partieen ebendaher 125—135 M. 
schleswig-holsteinische und dänische Bauerbutter 110 — 120 M. 
schlesische, pommersche, thüringische M., böhmische, gali-
zische 80 — 90 M., finländische 85—95 M., amerikanische und 
kanadische frischere 65—75 M., amerikanische und andere ältere 
Butter 45 — 60 M. Ahlmann u. Boyfen. (Milch-B.) 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Cocomobtlen 6c Dreschmaschinen 
von 

g. Inrnsliii & Sons, Kiinited, (Irntilljnni 

beim 

(Lonsumverein estländischer Kandwirthe in Reval. 

5au= Sc Eberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Aorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

ägyptische 

Wasserheöemaschine 
von 

i. g. krrmdt 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes u. praktischtes Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
Mne Aampf 

250 Tausend bis 1 Million Stos 
per Tag. 

Näheres auch durch R. Tittmar, 
tfovel p. TUefenOevg. 

gtjcrlUrlut KuUen - gialbcv 

verkäuflich. Näheres brieflich rAOBCKiö 
CT. TYNHQHHO Ce.no XTHHBI. 

W. von Reutz. 

Die Zi«K' & Krlliicegieszkrei, 

FMK für |as- & jDnlftrnnlngtn 
von 

| Aaexgex. Kizs. 
empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
ten Publicum 

und Wappen 
aller Art. 

für Firmen in 

w  
jeder Größe. 

lüim 2C. 2C. 

Sur Regenstationen 
der Kaiserlichen livländischen gemein
nützigen nnd ökonomischen Societät. 

sind vorräthig 

in der Cancellei derselben 
Dorpat, Schloßstraße Nr. 1., II Treppen hoch: 

Kleine Regenmesser des physikalischen 
Central-Observatoriums in St. 
Petersburg ä. . 10R — K. 

Celsius-Thermometer, deren Correc-
tionen vom Dorpater meteorolo-
gifchen Observatorium vermerkt 
worden ä . . . . . 2 „ 

Formular - Hefte ausreichend für 5 
Jahre ä. . . 1 „ 50 , 

Brochuren: „Zur Errichtung von 
Regenstationen in Livland, 1884," 
i n  w e l c h e n  d i e  I n s t r u c t i o n  
enthalten ist — gratis. 

Feuerspritzen 
in großer Auswahl empfiehlt 

Eduard Friedrich. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Keval. 

OS 

CD 
c o  

CD  ̂- b  c o  

1  1  

4lle Arten landw. Maschinen a. Geräths. 
Pachard's S*tt*erißho*t»hate» 

i3 n. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Düngung mit Moorerde, von dem beständigen Secretair: Stry k. — Ueber die den Spiritus-Weltmarkt beherrschenden 
Verhältnisse, von Dr. Julius Wolf. — Litteratur: Die Zuchtstammbücher aller Länder. — Wirthschaftliche Chronik: Zum 
Cassen-Wesen der landw. Bereine. Milzbrand. Erntebericht aus Preußen. Butter. — Bekanntmachungen. 

ßosboseho U,eH3ypöK), flepnit, 18. Okthöph 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 



829 XL11I 830 

JW 43. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcwerbfleiß und Handel. 
«bonnementspreis incl. Zustellung^. » Postgebühr Herausaeaeben von der Kais, livländischen qemein- i  Jnsertionsgebühr pr. 3-sp. Petit,eilc bKop. 

jährlich 5 Rbl. . halbjährlich 3 Rbl. nützigen und ökonomischen Societät, in Dorpat, am ®ei 0rB^eren ««* Hebereinfunft. 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop 25. October 1884. 
Mittheilungen werden auf vorder ausgesprochenen 

Wunsch des Autors nach feiten Sätzen honorirt. 

Entgegnung auf eine oratio pro agris in der Ferienzeit. 

Herrn Professor Thoms schulde ich vielen Tank für seine 

sehr werthvollen Belehrungen in der Topp.-Nr. 27 & 28 der 

„balt. Wochenschrift" und könnte ich hiemit eigentlich schlie

ßen, wenn ich nicht noch ganz besonders dafür danken müßte, 

daß der Herr Professor meiner Ansicht in der Hauptsache 

— die ihn doch so sehr in Harnisch gebracht — zustimmt. 

Also: Superphosphat mit Stallmist oder Superphos-

phat mit nachfolgender Stallmistdüngung! Was soll man da 

noch streiten? 

Auf die mir ertheilten Seitenhiebe will ich der 

Reihe nach kurz antworten. 

Es ist unzweifelhaft, daß das Grünfutter ebenfalls 

Nährstoffe dem Boden entzieht, aber gleich dem Roggen, 

als einer zur Reife gelangenden Frucht, auf keinen Fall. 

Meine Meinung in Nr. 16 d. Blts. war eben die, daß 

der Verbrauch von Nährstoff für Grünfutter ein so 

minimer ist, daß dem nachfolgenden Roggen kein Abbruch 

geschieht. Wer schaff; aber Aufklärung für meine Behaup

tung, daß nicht rechtzeitige Bearbeitung, des Bodens 

dieses thut? 
Danke für das Kompliment als Landwirth u. s. w., 

nehmen Sie ebenfalls ein solches hin. 

Wenn es nicht bekannt wäre, daß Sie, Herr Professor, 

ein sehr eifriger und erfahrener Chemiker sind, so könnte 

man seit Jahren glauben, Sie wären Superphosphat-

Fabrikant oder Händler. Ich bin nur Landwirth, mache 

feine Reclame, sondern schreibe nieder, was ich praktisch 

erprobt und von Collegen in Erfahrung gebracht, was 

mir leider keine % abwirft. 

Weiter! Wollen wir die Verwirrung heben, indem 

ich gestehe, daß ich das im Lande sabricirte Knochenmehl 

für kein Kunstproduct halte und daß ich von den ver-

schtedensten Kunstdüngern sehr viel gehört und ferner, daß 

wir, ich sowohl als mein Bauer, nichts mehr von diesen 

wissen wollen! Das Knochenmehl preise ich als Beidünger 

an, weil es im Vergleich zum Superphosphat bedeutend billiger 

und kein Reizmittel ist, da dasselbe bis auf die 3. Frucht 

seine Wirkung anzeigt. Will ich ein Reizmittel anwenden, 

so nehme ich den Kalk, den wir Gott Lob im Lande haben 

und den sich jeder Sandmann leicht und billig beschaffen 

kann. Hierbei denke ich aber an das Sprüchwort von 

reichen Vätern und armen Kindern und lasse auch dieses 

Mittelchen unangewandt. 

Dann weiter hält der Herr Professor eine Vorlesung, 

schreibt dem Stallmist einen sehr geringen Werth zu unb 

beweist, daß Phosphate für unsere arme Erde durchaus 

erforderlich wären; in der Folge nennt er den Stallmist 

aber einen Universaldünger! Dieser Widerspruch lindert 

meinen Schreck, Herr Professor, denn sonst hätte ich Sie 

um Aufklärung bitten müssen, wie Tausende von Wirth-

schasten mit reiner Stallmistdüngung die schönsten Ertrage 

erzielen. Es ist also ein Nonsens, daß Sie den Stalldünger 

einen Universaldünger nennen und ihm doch einen so ge

ringen Werth zuschreiben. Das sind eben Ansichten von 
Empirikern in der Stube! 

Ferner erzählt der Herr Professor von einer Unter

redung mit Herrn v. M. auf P. und von einem daselbst 

erzielten Nettoertrag von 10 R. pro Lofstelle d. i. in 

Folge der Anwendung von Superphosphat als Beidünger. 

Würbe Herr v. M. die Freundlichkeit haben uns dieses 

zu bestätigen? Tie Bauern bes Herrn v. M. werben bie 

ins Lettische übersetzte „Anleitung zum Gebrauch ber künst

lichen Düngemittel", wohl nicht lesen unb wäre es baher 
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an der Zeit auch estnische Reclame zu machen. Mein 

Bauer ist hartnäckig und liest nichts derartiges mehr. 

Da der Herr Professor meine Behauptungen Phrasen 

nennt, so muß ich ihm dieses zurückgeben. Denn, ist es nicht 

eine Phrase zu behaupten, daß ein Sack Superphosphat 

im Preise von 4 R. für 14 R. Korn erzeugt, wohl-

verstanden als Beidünger zum Stallmist, weil letzterer ja 

sov ie l  w ie  ga r  ke inen  Wer th  ha t?  

Meinen patriotischen Ausruf hätten Sie wohl ver-

stehen müssen. Auch ich bin für alles Gute und Bessere 

und deshalb für das im Lande fabricirte Knochenmehl, 

selbstverständlich nur, weil es uns bedeutend billiger zu 

stehen kommt. Daß unsere Knochenmühlen an Rohmaterial 

Mangel leiden, ist mir ebenfalls bekannt. Sie, Herr 

Professor, könnten vielleicht Abhilfe schaffen. Denn, ist es 

nicht ein Nonfens — an diesem sind Sie unschuldig — 

daß wir Rohknochen exportiren und pulverisirte Reiz-

mittel importiren? 

Riga hat in den letzten 10 Jahren folgende Quan

titäten an Rohknochen exportirt und zwar hauptsächlich 

nach England: 

1874 

75 

76 

77 

78 

36 564 Pud 

34 823 „ 

69 853 „ 
64 644 
31 875 „ 

1879 

80 
81 

82 

83 

22 228 Pud 

10 480 „ 

48102 „ 

57 699 „ 

47 635 ,, 

Die großen Schwankungen, sowie die Steigerungen 

in den letzten Jahren fallen auf, doch sind mir die Ur-

sachen unbekannt. Erinnerlich ist mir nur, daß ich vor 

Jahren durch einen Artikel in diesem Blatte die kais. livl. ök. 

Societät ausgefordert gehörigen Orts dahin zu petitiouiren, 

daß der Zoll auf den Export der Rohknochen bedeutend 

erhöht werde. Was geschehen, ist mir nicht bekannt ge-

worden, nur schließe ich aus dem gesteigerten Export, daß 

der Zoll noch nicht hoch genug. *) 

*) Der hier angezogene Art. (6. W. 1879 Nr. 2) und 
der vorher erschienene des Herrn bim. Lanbr., P. A. v. 
Sivers in Rappin (6. W. 1878 Nr. 48) veranlaßten bie 
Discussion ber Frage de» Export-Zolles auf Rohknochen in 
ber öff. Sitzung ber livl. ök. Societät, im Jan. 1879. In 
dieser Sitzung gelangte bie Ueberzeugung ber Lanbwirthe 
zum Ausbruck, baß eine gebeihliche Entwickelung ber für bie 
Landwirtbschaft burchaus wünschenswerten lanbw. Knochen
mühlen nur burch möglichsten Ausschluß ber auslänbischen 
Concnrrenz beim Bezüge heimischer Rohknochen zu erwarten 
stehe unb ber Exportzoll auf bieselben — 10 Kop. vom Pub 
— bem stark gesteigerten Preise nicht mehr entspreche, beiher 
so gut wie wirkungslos sei. Die Societät nahm baraus 
Veranlassung zu einer bie Erhöhung bes Export-Zolles aus 
Rohknochen befürwortenden Unterlegung bei der Staatsregi-

Die aus Riga im Jahre 18^3 exportirten 47 635 Pud 

Knochen hätten, im Lande geblieben, die Phosphorsäure 

von c. 140 000 Pud importirter künstlicher Düngemittel 

ersetzt und uns eine gute Portion Stickstoff geschafft. Wir 

haben also einen geradezu lächerlichen Tauschhandel be-

trieben, da die exportirten Rohknochen, auf Mehl ver

arbeitet , vom Landwirthen mit c. 50 000 R. hätten be

zahlt werden müssen. Statt dessen haben wir die ent-

sprechenden Reizmittel mit c. 90 000 R. bezahlt und, den 

verlorenen Stickstoff mitgerechnet, mit 100 % Verlust ge

wirthschaftet! 

Unsere übrigen Hafenplätze und die Eisenbahnen wer-

den nicht weniger Knochen fortgeschafft haben. Behielten 

wir diese Massen im Lande, wollte man mehr Aufmerksam-

keit auf das Sammeln der über und unter der Erde liegenden 

Knochen verwenden und auch der Poudrettefabrikation mehr 

Aufmerksamkeit schenken, so brauchten wir die Millionen 

nicht ins Ausland zu senden und unser Land könnte auf 

den vom Katheder verheißenen Segen der künstlichen Bei-

dünger, insbesondere der Superphosphate, verzichten. So-

mit, Herr Professor, wäre das Recept zur Beschaffung des 

Rohmaterial's für unsere Knochenmühlen: Vor allen Dingen 

und bald ein hoher Zoll auf den Export der Rohknochen! 

Die Anpreisung der Superphosphate gegenüber dem 

Knochenmehl, wegen der schnelleren Wirksamkeit jener, wird 

auf wenig Landwirthe Eindruck machen, da das Bestreben 

jedes reelen Landwirthen dahin geht seinen Ackerboden 

zu bereichern und nicht auszumergeln. Der verdienstvollen 

Agriculturchemie verdanke ich das Wissen, daß die Holz-

tische Kali enthält und daß die Kartoffel viel Kali absor-

birt. Wie Sie sich erinnern werden, verwende ich Stall-

dünger mit Holzasche zur Düngung der Kartoffel, kaufe 

also keinen Kaimt, sondern behalte das Geld für andere 

Dinge. 

Hier wären wir nun endlich zu Ende, wenn Ihre 

Aufregung, Herr Professor, sich gelegt hätte. Dem ist aber 

nicht so. sondern belieben Sie in Nr. 29 d. Blts im 

Artikel „Die Ergebnisse der Düngercontrole für 1883/84" 

mich wiederum anzugreifen und mich einen falschen Pro

pheten zu nennen. 

rung. Seitdem ist aber in jener Position des Zolltariefes, 
trotz der ftedeutenben sonstigen Abänberungen besselben, feine 
Veränderung erfolgt unb baß bieselbe ber allgemeinen Ab
neigung ber Theorie gegen Export-Zölle nicht hat weichen 
müssen, Derbanft bie Lanbwirthschast vielleicht nur bem un
verkennbar die russische Zollpolitik beherrschenben fecunbairen 
Interesse für biese größte Lebensaber ber russischen Volfs-
wirthschaft. D. Red. 
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Hierdurch veranlaßt, muß ich, so gern ichs lassen 
wollte, auf die Düngercontrole zu reden kommen. Soviel 

ich von dieser Controle verstehe, kann doch nur eine Probe 

analysirt und attestirt werden. Ein Attest über eine Schiffs-

ladung oder über den Vorrath eines gefüllten Speichers 

könnte aber nur auf Grund einer Generälprobe ertheilt wer-

den. Daß diese Generalprobe aus den genannten Räumen 

entnommen werden könnte, scheint mir undenkbar. Sollte 

dieses aber doch möglich sein, so hat der Käufer dennoch 

durchaus keine Garantie darüber welchen Gehalt das 

Superphosphat in diesem oder jenem Sacke hat. Die er-

wünschte Plombirung jedes einzelnen Sackes und die Be-

stempelung desselben mit der Ziffer des Gehalts ist leider 

noch nicht eingeführt. Einige Firmen belieben Superphos-

phate mit der Gehaltsdifferenz von 8 bis 14 % in den 

Handel zu bringen. Ich will keine Absichtlichkeiten vor-

aussetzen, doch — irren ist menschlich, weshalb der Käufer 

sehr leicht 14 % bezahlen und 8 % erhalten kann. Das 

macht c. 2 R. pro Sack Preisunterschied und — welche Wir-

kung ist von einer so mindergrädigen Waare zu erhoffen? 

Sie, Herr Professor, werden mir gewiß antworten, 

daß dem Käufer das Recht einer Nachanalyse zustehte. 

Sehr wohl! Aber die zu beobachtenden Formalitäten halten 

von der Benutzung dieses Rechtes ab und bin ich gewiß, 

daß nur sehr Wenige eine Nachanalyse verlangt haben. 

Ich würde daher jedem Landwirthen rathen, der noch fein 

Glück mit dem Superphosphat versuchen will, den Ankauf des-

selben bei den Firmen zu machen, die nicht unter Controle 

stehen, sondern in ihren Annoncen 100 R. Entschädigung für 

Mindergehalt aussetzen. Hier ist anzunehmen, daß Ver-

käuser nicht gern diese Summe verlieren möchte, sondern 

genau weiß, eine wie kräftige Waare er von feiner Fabrik 

erholten, auf Grund wessen er auch ohne Controle reell 

handeln kann. 
Ich halte die gegenwärtige Art der Düngercontrole, 

für durchaus ungenügend unb muß Ihnen leiber sagen, Herr 

Professor, baß Sie seit Jahren bem praktischen Landwirthen 

eine gute Portion Vertrauensseligkeit zugemuthet haben. 

In bem Bericht ber „rtg. Börsen- nnb Hanbelszeitnng" 

über ben colossalen Import künstlicher Dünger ist bie Be

merkung gemacht, baß ber Confum für Livlanb sich Ver

minbert habe. Ans welchen Grünben ? Aus Gelbmangel, wie 

bort angenommen, gewiß nicht, beim 4 R. sollen ja 14 R. 

einbringen unb bei solcher Rechnung lohnt es sich sogar 

zum Wucherer zu gehen. Nach Herrn Professor Thoms 

bin ich ber erste falsche Prophet unb mein Artikel in Nr. 16 

ber „balt. Wochenschrift" kann bieses noch nicht bewirkt 

haben. Daher nehme ich an, baß bie Zeit ber Experimente 

vorüber unb ber Sanbwirth zur Einsicht gekommen, daß 

er für fein Gelb wenig Vortheil erzielt hat. 

Eine anbere Einsicht, vielmehr Furcht herrscht eben

falls, nämlich bie, baß wir burch weitere Experimente mit 

künstlichen Reizmitteln bahinkommen, unser altes Renomme, 

bie vom In- unb Auslanbe gesuchte, gute Brauergerste 

gebaut zu haben, einzubüßen unb einen ansehnlichen Ex

portartikel zu verlieren, was wahrlich kein Segen wäre. 

Die Klagen aus Deutfchlanb über ben Rückgang ber 

Gerste in ihrer Qualität wieberholen sich unb sagt Prof. 

Dr. Maercker treffenb, baß ber Grunb dieses Rückganges 

in ben verfehlten Cultur- unb Düngungsmaßregeln zu 

sinbeit sei. Die alte Cultur — also vor Erfindung aller 

künstlichen Reizmittel — habe viel bessere Gerste erzeugt. 

Dieses müßte uns warnen unb uns veranlassen viel 

unb kräftigen Stallbünger zu schaffen unb, wo nöthig, mit 

Knochenmehl nachzuhelfen. Denn baß letzteres als Bei-

bünger gute Resultate schafft, könnte ich burch Nennung 

mehrerer Wirthschaften beweisen, bie sehr gesuchte Brcmer-

gerste im Gewicht v. «08—110 fr Holl, unb mehr als 

20 Los von der Losstelle ernten. 

Nun bin ich zu Ende. Wir wollen Frieden schließen, 

Herr Professor, und froh sein, daß der praktische Land-

Wirth so bald zur Einsicht gekommen, unb wollen uns auf 

anbere Dinge legen! Ich lege mich neuerbings auf 

Torf-Dünger. 

Da ich Weber Weitschweifigkeiten noch Wieberholungen 

liebe, so bin ich kurz gewesen unb muß ben geehrten Leser 

bitten, bes Verstänbnisses wegen, meinen Art. in Nr. 16 

unb bie Angriffe bes Herrn Prof. Thoms in ben Nr. 27, 

28 unb 29 bieses Blattes gefälligst nachlesen zn wollen. 

—  o  —  

J u s  d  c  n  l i e r n n r n .  

Bericht über die I. landwirtschaftliche 
Ausstellung des Oberpahlenschen estnischen 
landwirthschaftlichen Vereins am i e. und 17 Sep
tember 1884. 

Die Ausstellung war mit folgenden Objecten beschickt 

worden: mit 40 Pferden, 29 Rindern, 16 Schweinen, 180 

weiblichen Handarbeiten, 32 männlichen Handarbeiten, Acker -

geräthen, Maschinen, Milchwirthschastsproducten Obst, 

Bäumen, Sämereien u. s. w. 

Die Einnahme beläuft sich aus 252 Rbl. 50 Kop.; die 

Ausgaben sind noch nicht festgestellt, können aber reichlich. 
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gedeckt werden, da die Gutsverwaltung zu Schloß-Oberpahlen 

die Baumaterialien geschenkt hat. 

Prämiirungsliste. 
A. Abtheilung: Pferd e. 

I. Preis, große silberne Medaille des Reichs-Domainen-Mini-
steriums, dem grauen Halbblut Orlower. Hengst, geh. dem Jakob 
Mölbis zu Ruttigfer 

II. Preis, kleine silberne Medaille des Reichs-Domainen-Mini-
steriums, dem grauen Halbblut-Orlower-Hengst, geh. dem Juri Pah-
ker aus Lustifer; der Halbblut estnischen Stute, geh. dem Jaan 
Warres aus Holstfershof; der braunen estnischen Stute, geh. dem 
Solomon Praks aus Kabbal. 

III. Preis, Bronce-Medaille des Reichs-Domainen-Ministeriums, 
dem grauen Orlower-Hengst, geh. dem Jaan Olplum aus Särrefer. 

Bronee-Medaille der Kaiserl. Livl. gemeinu u Ökonom. Societät, 
der braunen Stute, geh. dem Abram Weidmann aus Torma. 

Belobigungs-Attestat des Reichs-Domainen-Ministeriums, dem 
schwarzen estnischen Hengst, geh dem Tönn Seppur aus Hermanns-
Hof; dem schwarzen estnischen Hengst, geh. dem Pächter Kuuli aus 
Wörreser; dem braunen Hengst, geh. dem Herrn Lehmann aus 
Marienruh; der schwarzen Stute, geh. dem Jaak Kibbe aus Holst-
fershof; der estnischen Stute, geh. dem Jüri Kiesel aus Allenküll 

Belobigungs-Attestat des Vereines, dem schwarzen Hengst, geh. 
dem Mart Tedder aus Lustiser; den grauen Arbeitspferden des Hrn. 
v. Wahl zu Pajus; dem grauen Hengu des Herrn Verwalter Stamm-
berg zu Schloß-Oberpahlen. — Die schwarze Stute des Jaak Kibbe aus 
Holstfershof, der Hengst des Hans Adamson aus Holstfershof und 
die Stute des Jüri Piir aus Perst hatten schon früher Medaillen 
erhalten und konnten deshalb hier nicht mehr concurriren. 

Als Preisrichter functivnirten: Herr von Wahl zu Pajus, 
Verwalter Stammberg zu Schloß-Oberpahlen, und Rein Zimmer-
mann, Grundbesitzer zu Schloß-Oberpahlen. 

B. Abtheilung: Milchvieh. 

I. Preis Belobigungs-Attestat des Reichs-Domainen-Ministe-
riums, der Zucht des Herrn v Samson zu Kurrista; der Zucht des 
Herrn v. Wahl zu Pajus; der Kuh des Herrn Tommberg zu Kawers-
Hof; dem Bullen der Gutsverwaltung zu Schloß-Oberpahlen; der 
Kuh bes Herrn v. Wahl zu Pajus; dem Bullen des Herrn Welmar 
zu Pajus. 

A n m e r k u n g :  D i e  G r o ß g r u n b b e s i t z e r e r h i e l t e n  k e i n e M e b a i l l e n .  

II. Preis, Bronce-Medaille bes Reichs-Domainen-Ministerium, 
bem Bullen bes Herrn Tommberg zu Kawershof; bem Bullen des 
Pächter Kuuli zu Würrestfer. 

Bronce-Medaille ber Kaiserl. Livl. öconom u. gemein. Socie
tät, ber Kuh bes Herrn Welmar zu Pajus. 

III. Preis, Belobigungs-Attestat bes Vereines, bem Bullen bes 
Tönu Seppur in Hermannshof: bem Bullen bes Herrn Ruthmann 
zu Kurrista; bem Bullen bes Herrn Tommberg zu Kawershof. 

C. Abtheilung: Schweine. 

Belobigung bes Reichs-Domainen-Ministerium ber Zucht bes 
Herrn v. Samson zu Kurrista. 

Als Preisrichter ber beiben letzten Abtheilungen functio-
nirten: Herr v. Samson zu Kurrista, Tommberg zu Kawershof und 
Karl Jooseph zu Neu Oberpahlen. 

D. Abtheilung: Gartenprobucte. 

Belobiguugs-Attestat bes Vereines, bem Gärtner Reim zu 
Schloß-Oberpahlen, Sür Sämereien; bem Förster Großthal zu Tap-
pik, für junge Bäume. 

E. Abtheilung: Maschinen, Ackergeräthe, männliche Hanb-
a r b e i t e n  u n d  F a b r i k a t e .  

I. Preis, silberne Mebaille ber Kaiserl. Livl. qemeitin. unb ökon. 
Societät, bem Herrn Lassel aus Fellin, für Schmiebearbeiteu. 

II. Preis Belobigungs - Attestat des Reichs-Domainen-Mini
steriums, dem Herrn Schiffer ans Weissenstein. für Pflüge; bem 
Herrn Rose aus Pällastfer. für seinen Nivellir-Apparat; bem Lehrer 
Körgessaar, für ausgestopfte Vögel; bem Herrn F. G. Faure aus 
Dorpat, für Ackergeräthe. 

III., Belobigungs-Attestat bes Vereines, bem Alexander Ado 
aus Schloß-Oberpahlen, für geflochtene Korbe; bem Georg Keller, 
aus Neu-Oberpahlen, für einen Spiegelrahmen; bem Mart Kunin-
gas aus Tarwast, für ein Kreuz; bem Schuhmacher Litt aus Tfchorna, 
für ein paar Stiefel; bem Otto Roßmann aus Peruau, für einen, 
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von ihm construirten Pflug; bem Herrn Laatsch aus Dorpat, für 
Nähmaschinen; bem Maler Amberg aus Oberpahlen, für Maler
arbeiten. 

F. Abtheilung: Getränke. 
Bronce-Mebaille ber Kaiserl Livl. gemeinn. u. Ökonom Societät, 

bem Herrn Wilberg aus Oberpahlen, für Selters unb Simonabc . 
Als Preisrichter ber bret letzten Abtheilungen functio-

nirten: Herr Holst aus Schloß-Oberpahlen, Michelson, Grunbbefitzer 
zu Schloß-Oberpahlen, Rein Jürmannain Oberpahlen. 

G. Abtheilung: Hausinbustrie (weibliche Hanbarbeiten. 
I. Reinwollene Zeuge 

Das wollene Zeug ber M. Leppik aus Fellin hatte schon früher 
eine Mebaille erhalten unb konnte balier hier nicht mehr prämtirt 
werben, erhielt zum ersten Preis Belobigung bes Vereines. 

II. Preis, Bronce-Mebaille ber Kaiserl Livl gemeinn. u. Öko
nom. (Societät, ber Frau Märzin aus Rathshof. 

III. Preis, Belobigungs-Attestat bes Reichs-Domainen-Mini-
steriums, ber Ann Klaus aus Kärkna. 

Belobigungs-Attestat des Vereines ber Frau Reyher aus Fellin. 

I I .  H a l b w o l l e n e  Z e u g e .  
I. Preis, golbner Ring, ber Frau Jürmann, aus Schloß-Ober

pahlen. 
II. Preis, silberne Brustnabel, ber Frau Michelson aus Ellistfer. 
III. Preis, Belobigungs-Attestat des Vereines, ber M. Pikat 

aus Kurrista und ber Marie Zimmermann aus Schloß-Oberpahlen. 

III. Decken. 
I. Preis, Bronce-Mebaille ber Kaiserl Livl. gemeinn. u. Öko

nom. Societät, Frl. Felbmann. 
II Preis, golbener Ring, Frau Wilberg aus Oberpahlen 

unb Frau Rose aus Pällastfer 
III. Preis, Belobigungs-Attestat bes Reichs-Domainen-Mini-

steriums, der Johanna Lübek, für eine gehäkelte Decke; der Anna 
Dreier aus Sotaga, für eine gehäkelte Decke. 

IV. Leinweberei. 
I. Preis, Belobigungs -Attestat des Reichs-Domainen-Ministe-

riums, Marie Mölln aus Sabjärw 
II. Preis, Belobigungs-Attestat bes Vereines, ber Frau Emi

lie Remberg ans Lubenhof. 
III. Preis, Belobigungs'Attestat bes Vereines, bem Fräulein 

Wöörmann aus Kawershof. 
V Wollene gewebte Tücher. 

I. Preis, silberne Brustnabel, Fr. Epru aus Oberpahlen. 
II. Preis, Belobigungs-Attnstat bes Vereines, ber Wirthin 

Loßmann aus Sabboküll. 
III. Preis, Belobigungs - Attestat bes Vereines, ber Wirthin 

Saabas aus Surgefer. 
VI. Ausnaht unb Stickereien 

I. Preis, golbener Ring, Frau Jsatzky aus Oberpahlen. 
II. Preis, silberne Brustnabel, Frl. Wilberg aus Oberpahlen. 

„ golbenes Kreuz, Frl. Pallo aus Oberpahlen. 
III. Preis, Belobigungs-Attestat bes Vereines, Frl. Saar aus 

Schloß-Oberpahlen; M.Kiesel aus Allenküll; Amalie Wiks aus 
Oberpahlen; Frl. Rauchharbt aus Jmmafer; Frau Teng aus Ober-
pahlen>; Frau Tömtisson aus Fellin. 

Als Preisrichterinnen functionirten: Frau Holst aus 
Schloß-Oberpahlen, Frau Lebeborf aus Oberpahlen, Frau Jürmann 
aus Schloß-Oberpahlen 

Im Ganzen fittb vertheilt worben 77 Preise. 

Wirthschastticht Chronik. 
Ueber den gegenwärtigen Stand der 

Rübenzucker-Industrie Rußlands bringt der jähr-
lich von dem Jngen.-Technologen M. A. Tolpygin heraus-
gegebene Bericht („EateroßHiiK'B") sehr interessante Mit
theilungen. Die Quantität und Qualität der in der Cam-
pagne 1882/83 verarbeiteten Rüben kann im allgemeinen 
als eine befriedigende gelten. Mit Rüben waren bestellt von 
den Fabriken 99 584 Dessj. und von den Plantawren 134575, 

im ganzen also 234 429 Dessjätinen. Von diesem Areal 
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wurden im ganzen geerntet und in den Fabriken verarbeitet 

22 895 190 Berkowez (ä 10 Pud), d. i. um 1 367 225 Ber-

kowez mehr als im Vorjahre. Die mittlere Qualität der 

Rübe war fast dieselbe, wie die im vergangenen Jahre: der 

Saft polarisirte 11*7 % Zucker, bei einem Reinheitsquotienten 

von 78-95. Quantität und Qualität der Rüben waren am 

besten in den Gouvernements Warschau, Kalisch und Plock, 

wo der Saft 12*16—12*56 % Zucker enthielt, bei einem 

Reinheitsquotienten von 82-88—83*55. Die schlechtesten 

Rüben producirte das Gouv. Tschernigow — mit 9*96 % 

Zucker und einem Reinheitsquotienten von 73*34 % Von 

den 225 im Betrieb befindlichen Zuckerfabriken arbeiteten 182 

nach dem Diffusionsverfahren, 51 nach dem Preßverfahren, 

1 Fabrik mit Walzenpressen und l mit heißer Maceration. 

Daraus erhellt, daß das Diffusionsverfahren in Rußland 

immer mehr Eingang findet; außerdem sind vielfach ander-

weitige Verbesserungen des Betriebes eingeführt worden, 

welche auf eine größere Ausbeute an Zucker abzielen. Jede 

Fabrik arbeitete in dem genannten Jahre durchschnittlich 

96*8 Tage und verarbeitete in 24 Stunden 962*5 Berk. Rüben. 

Aus den verarbeiteten Rüben wurden im genannten Jahre 

17 574 480 Pud Zucker und 8 158 886 Pud Syrup ge

wonnen, so daß 100 Gewichtstheile Rüben 7*67 Thle. Zucker 

und 3*56 Thle. Melasse lieferten oder 1 Berk. Rüben 30*68 fr 

Zucker und 14*24 fr Melasse. Im vorhergehenden Betriebs--

jähre 1881/82 wurden 15 994 390 Pud Zucker und 7 598 941 

Pud Melasse gewonnen, wobei aus 100 Thln. Rüben 7*43 

Thle. Zucker und 3*53 Thle. Melasse, resp, aus 1 Berk. 

29*72 fr Zucker und 14*12 fr Melasse resultirten. Veranschlagt 

war Die Ausbeute an Zucker für 82/83 zu 14 480 071 Pud 

weißem (Streu-)Zucker, 3 890 008 Pud Raffinade und 66 729 

Pud gelbem Zucker, im ganzen zu 18 433 809 Pud; 1881/82 

waren veranschlagt worden 13 900 103 Pud weißer Zucker, 

3 196 150 Pud Raffinade und 130 847 Pud gelber Zucker, 

somit im ganzen 17 227 101 Pud Zucker. Aus diesen 

Zahlen ist ersichtlich, daß die Ausbeute an Zucker in der 

Campagne 1882/83 eine günstigere als die des Vorjahres 

gewesen ist, was zum Theil durch die Vervollkommnung des 

Betriebes, hauptsächlich jedoch durch die Verbesserung der 

Rübenqualität erreicht worden ist; aus den letzteren Umstand 

haben die Fabrikanten somit ein besonderes Augenmerk zu 

richten. 
Ausländischer Rohzucker wurde weder in Rußland noch 

im Königreich Polen von den Rasfinerieen verarbeitet. Wie 

viel ausländischen Zucker die Rasfinerieen Finnlands verwandt 

haben, ist nicht bekannt. Export und Import von Zucker 

waren sehr unbedeutend, wobei der letztere den ersterrn der 

Menge nach übersteigt. 1881 wurden importirt 120 614 Pud 

und exportirt 85 405 Pud, 1882 importirt 37 989 Pud und 

exportirt 17 958 Pud; 1883 betrug der Import 55 041 Pud 

und der Export 28 944 Pud. 

(„Rig. Jnd.-Ztg." nach dem „TexHHin,".) 

In welchem Düngemittel kauft man die 
Phosphorsäure am billigsten? Wahrscheinlich wird 

der Vergleich an verschiedenen Orten verschieden ausfallen; 

aber jedem bieten die folgenden Ausführungen die Möglich-

feit, durch Substituirung der Preise, wie sie sich für ihn 

stellen, zu einem festen Resultat unter Berücksichtigung der 

anderen beachtenswerthen Gesichtspuncte zu gelangen. Daß 

Phosphorsäuredünger nöthig, wirksam und bei vernünftiger An

wendung — nicht zu wenig und nicht zu geringhaltig —eine 

rentable Vermehrung der Bodenerzeugnisse herbeizuführen ge-

eignet sind, nehmen wir als unbestritten ohne weiteres an. 

Es fragt sich also nur noch, wo die wirksamste Art der Phos-

phorsäure zu möglichst vortheilhaftem Preise zu beschaffen ist. 

Die wirksamste Art ist ohne Zweifel diejenige, welche in 

jedem Körnchen leicht und schwerer lösliche zugleich bringt, 

weil dann auf alle Fälle für jede Pflanze und für jede 

Bodenart eine Wirkung zu erwarten ist. Ferner deshalb, 

weil die zugekaufte nnd ausgestreute Phosphorsäure doch nicht 

in ihrer ganzen Menge auf einmal, sondern nach und nach, 

sogar in Jahren noch wirkt, und weil es daher am besten ist, 

wenn sie in verschiedenen Löslichkeitsgraden kommt, damit die 

zuerst wirkende schon in der ersten Ernte das ausgelegte Geld 

wiederbringt und die andere nachwirkend in der zweiten und 

dritten Ernte ohne nochmalige Kosten die Erträge steigert. 

Matt kauft solche Phosphorsäure entweder im Doppel-

Superphosphat oder in dem auf gleiche Weise wie dieses 

hergestellten 18- bis 20-procentigen Superphosphat mit 21 

bis 24 Procent Gesammtphosphorsänre, wie es die hessischen 

Consumvereine längst thun. In beiden Fällen stellt sich 

1 Psd. Phosphorsäure aus etwa 27Ys Ps., und zwar mit 

der von feiten der Versuchsstation auszuübenden Garantie, 

daß 80 Procent wasserlöslich sind. Die weiteren 20 Procent 

sind präcipitirte fast ganz citratlösliche Phosphorsäure. Letztere 

in ihrer Gesammtmenge ist zu 95 Procent citratlöslich, dem

nach in dieser Richtung das höchst garannrte aller Phosphor-

saurefabrikate. Dabei ist diese Phosphorsäure fast gypssrei 

und folglich, weil in größter Reinheit, leicht aufnehmbar und, 

wie schon wiederholt nachgewiesen, von energischerer Wirkung 

als alle anderen. 

Gegen diesen Preis wollen wir uns das vielfach als so 

billige Phosphorfäure liefernd bezeichnete Knochenmehl vor-

urtheilslos berechnen. Von schlechtem, vermischtem, gar nicht 

oder mit niedrigem Gehalt garantirten Knochenmehl absehend, 

wäre als bekannt vorzusetzen, daß ordentliche Waare 3Ys 

Procent Stickstoff bei 20 Procent Phosphorfäure enthalten 

muß, und wird sich diese kaum unter lO1/^ M. per 100 Kilo

gramm beschaffen lassen. Setzt man weiter als bekannt vor-

aus, daß der Knochenmehl-Stickstoff weitaus nicht die kräftige 

Wirkung des Chilifalpeter. Stickstoffes hat, welcher letztere 

direct aufnehmbar für die Pflanzenwurzeln ist, so wird man 

begreiflich finden, daß wir ersteren auch höchstens zu 3/t des 

Werthes des letzteren bewerthen. Und setzen wir hinzu, daß 

Chilisalpeter-Stickstoff heute zu etwa 1 M. 50 Pf. per Kilo

procent käuflich ist, so ergiebt sich für 3Y» Procent Stickstoff 

im Knochenmehl ein Geldwerth von 3 M. 95 Pf., welcher, 

am Preise des Knochenmehles abgezogen, einen Ausgabeposten, 
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von 12 M. 30 Pf. für die 20 Procent Phosphorfäure, also 

611/a Pfd. per Kiloprocent — SO3/* Pf. per Pfnnd ergiebt. 

Dabei hat der Käufer von Knochenmehl gar feine Wahl; er 

muß den oft unentfetteten, langsam wirkenden Stickstoff mit-

saufen, wiewohl oft gar kein Stickstoff erforderlich ist, und er 

hat die ebenfalls langsam wirkende Phosphorfäure theuer 

bezahlt. Es ist aber höchst unrationell, nicht einen großen 

Theil rasch wirkender Phosvhorsaure zu nehmen, besonders 

wenn man sie billig haben sann. Denn der Landwirth muß 

raschmöglichsten Unfchtag zu erreichen suchen; er kann kein 

Geld auf Jahre hinaus festlegen. Der Landwirth kaufe 

Phosphorfäure für sich unb Stickstoff für sich; er suche sich 

die billigsten und besten Sorten und mische sie in wünschens

wert ein Verhältniß; verwende und bezahle sie aber nicht, 

wie sie ihm etwa zufällig geboten werden. Ein Blick auf 

die hessischen Consumvereine wird das oben Gesagte bestätigen. 

Unter den gemeinschaftlich gekauften, jährlich 30 000 Centner 

erreichenden Kunstbüngern besinben sich noch nicht 1000 Centner 

Knochenmehl; fast alles besteht aus ber erwähnten Sorte 

Superphosphat von etwa 22 Procent Phosphorsäure (etwa 

80 Proc. wasserlöslich, bezw. 95 Procent citratlöslich) und 

Chilisalpeter (etwa 6000 Centner). Die Mitglieder bauen 

damit aber auch größtenteils Weizen, während sie sonst nur 

Korn bauen konnten. Die Parole heißt eben: rasch- und 

dennoch nachwirkende Phosphorsäure in Verbindung mit Sal

peterstickstoff; Ankauf zu billigerem Preise, als es im Knochen-

rneht möglich ist. 
Nur die wiederholte dauernde Kräftigung des Bodens 

mit wirksamer Phosphorsäure führt neben Mistdüngung zu 

sicherer Ertragssteigerung aller Ernten, macht Kali- und Stick-

ftofftmnger rentabel. Mehr als bisher sollte Kali-Snperphos-

phcit für Wiesen zur Verwendung kommen, doppelte Erträge 

unb boppelt nährkrästiges Futter zu erzielen, wie in ber 

Schweiz unb im 6(tierischen Algäu, welche Länber auf einem 

Jahresverbrauch von 1 Million Centner solchen Wiesenbüngers 

angekommen sinb. 

(„Hannov. 1. u. f. Vereinsbl." — „Ztschr. b. 

V, Nassauer L. u. F.") 

Spiritus - Preise. In neuerer Zeit ist mehrfach 
darauf hingewiesen worben, baß es für bie Spiritus-Produ-

zenten vortheilhaft fein würbe, wenn dieselben ihren Spiritus 

erst in den Sommermonaten zum Verkauf bringen würden, 

weil die Preise^ dann nicht unwesentlich höher siud — im 

Durchschnitt ber letzten 27 Jahre um 4*22 Mk. — als in 

ben Wintermonaten. Es sinb auch bereits Einrichtungen 

zur Lagerung größerer Sprintusmassen getroffen unb Spiritus-

Verkaufsgenossenschaften begrünbet warben, welche aber — 

wie in der „Zeitschrift für Spiritusindustrie" ausgeführt 

wird — erst dann ihren letzten Zweck, den Producenten einen 

wirklichen Einfluß auf die Preisgestaltung zu verschaffen und 

das Angebot von Spiritus möglichst der Nachfrage entsprechend 

auf das ganze Jahr zu vertheilen, vollständig erreichen können, 

wenn die Aufspeicherung des Spiritus seitens der Producenten 

in größerem Maßstabe erfolgt und den Eigenthümern ein 

Lombardcredit eröffnet wird. Es hat sich nun ein Bank

institut ersten Ranges zu derartigen Geschäften unter folgenden 

Bedingungen bereit erklärt: Der gewährte Credit soll 70—80 

pCt. des Marktpreises betragen, bei weichenden Preisen also 

eine entsprechende Rückzahlung seitens der Producenten 

erfolgen. Art und Ort der Lagerung ist gleichgültig, jedoch 

macht die Bank das Eingehen auf ein derartiges Geschäft 

von der Art der Bewachung des Lagers abhängig. Die 

Beleihung von auf einem einzelnen Gute lagernden Spiritus 

ist wegen Schwierigkeit der Ueberwachung des Lagers aus-

geschlossen. Bei Lagerung unter Zollverschluß nach Aus

stellung des Bonisications - Anerkenntnisses würden 75 pCt. 

des Preises, der nach Abzug des Bonisicationsbetrages bleibt, 

gewährt werden. Die Bank berechnet für ben gewährten 

Crebit bie üblichen Lombarbzinfen, gegenwärtig 5 pCt., unb 

außerbem für je 6 Monate 1 pCt. Provision Bei einem 

Spirituspreife von 50 Mk. pro 10 000 Literprocent würbe 

also ein Credit von 37*50—40 Mk. pro 10 000 Literprocent 

gewährt werben. Hierfür wären zu entrichten halbjährig 

37« PCt. Zinsen und Provision, also 1*30 bis 1*40 Mark. 

Vermittelt bie Bank zugleich den Verkauf des Spiritus, so 

wird eine besondere Commissionsgebühr nicht berechnet, es 

würde dadurch 1 pCt. oder xji ME. pro 10 000 Literprocent 

erspart werden. 

Die bereits mehrfach ventilirte Frage, den Transport 

von Spiritus auf den Bahnen zu erleichtern, ist damit in 

ein neues Stadium getreten, baß bie Einführung von Bassin-

waggons für Sprit und Spiritus seitens des preuß. Ver

kehrsministers mit der Vergünstigung ber frachtfreien Rückfahrt 

gestattet unb baß bereits mehrfach mit ber Einführung dieser 

Waggons vorgegangen ist. Der Vortheil bei Benutzung 

dieser Waggons liegt darin, daß dieselben auf den deutschen 

Eisenbahnen frachtfrei leer zurückgehen, so daß die erheblichen 

Transportkosten für leere Fässer und außerdem auch bie burch 

Leccage unb Verdunstung entstehenden Verluste fortfallen. 

Allerdings würde wohl auch für die Anwendung dieser Wag

gons der Handel mit Spiritus nach Gewicht eingeführt 

werden müssen. (Königsb. l. u. f. Ztg.) 
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se *,*(n) 

13 
14 

+ 
+ 

6-53 
5'57 

+ 0-85 
0  0 1  

1-4 
2 '6  

hSW 
SSW 

# ,e  (N) 
(N) 

b r i e f k a s t e n .  
An dieser Stelle soll fortan über den Eingang der B e ob ach -

t u n g s - R  e s u l t a t e  d e r  R e g e n s t a t i o n e n  d e r K . l i v l .  g e m .  
und ökonomischen Societät quittirt werden Es gingen 
solche ein aus: 

1. Koik-Annenhof p. Dctober 1884. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
^Fabrikmarke für oon uns fa&ricirfe <fflinecaföfe: 

B A O I H T )  

Sl i g a e e d 

a.9.hrrb'bpiir$, 

Die erste 

i n e  r a f ö f  - ( R a f f i n e r i e  

A. Oestrich & Co. 
liefert 

4 «mmer 

vorzüglicher Qualität 

für 

Socomotrom, Lisenbahn - Waggonachsen, Socomobilen, Dreschmaschinen, Dampf
cylinder und jede sonstige Art Maschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der großen 
tt TMfiVhrtinV fffirptthmS fintier 9^nrsprt=Knmttp, auf her ^enbiiftrteaiiäftelhtitn iu Mlläknn 1RR9 mit hpr 

D r a u e r p e i ß  

vorzüglicher Qualität hält auf Lager und empfiehlt 
billigst 

Eduard Friedrich — Dorpat. 

Der im Verlag von Paul Parey in Berlin 
lSW. 3'Z Wilhelrnstr.» im 38. Jahrgang er
schienene Mtutzel und Lengerkesche Landw. 
Kalender 1885 enthält von 

Director des ldw. Instituts in Halle, eine aus
führliche praktische Anleitung zum 

(Einsäuern der Futtermittel. 
Der Kalender kostet in jeder Buchhandlung 

in Seinen gebunden 2 M. 50 Pf. 



843 XL1II 844 

Ruston, Mrootor H Co. in Riga, 
städtische Aatkftraste Rr. 6, 

halten beständig großen Vorrath von 

Locomobilen und 

O a m p f d r e s c h m a s c h i n e »  
aus ihrer eigenen Fabrik 

(Rufton, Proctor S5 Co. in Lincoln), 
sowie von allen anderen landwirthschaftlichen 

Maschinen und künstlichen Düngemitteln. 
dltuftrirtc Profpeeie stellen auf Verlangen gratis zu Diensten 

Eine große Sendung 

Nähmaschinen 
zum Hand- und Fußbetrieb für den Familien - Gebrauch und Gewerbe mit den 
neuesten praktischen Verbesserungen, als: Selbstthätige Spuler (einfach und 
sicher), Schiffchen Auswerfer, Schwungrad-Auslösung, Spannungs-Auslösung, 
Schiffchen von Stahl (mit und ohne Einfädeluug), Offene Fadenösen (zum Ein-
legen des Oberfadens), Tisch- und Verschlußkasten, Umlegbarer Handgriff (pa-
tentirt), Medaillon-Gestelle aufrollen. Vorzügliche Lakirung (ächt Perlmutter 
und Imitation), Vernikeluug, Tische mit Ceutimeter-Maaß 2C. zc. 

empfing wiederum und empfiehlt billigst 

Eduard Ariedrich — Dorpat. 
ägyptische 

Wasserhebemaschine P. van Dyk's Nachfolger, 
ISlira - B^evaL 

c o  
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

WftoJiarti'tt Sniperphoaphate: 

13 a. 40° Kainit, Knochenmehl, Ammoniak 

Feuerspritzen 
in großer Auswahl empfiehlt 

(Lduard Friedrich. 

von 

i. g. krandt 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes u. praktisches Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

seichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
Wne Aampf 

250 Tausend bis 1 Million ©tos 
per Tag. 

Näheres auch durch R. Dittmar, 
tforef p. Gesenberg. 

San- Sc Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-

| stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Aorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

I. C. Mm Riga, 

®yps-, (Dfenkachcfn- & ScMemmftreide-
rlabrift, 

empfiehlt: 

prima Schlemmkreide, 
Alabaster - Mldhauer - Kyps, 

S tu  cka tn r -Pn tz  -  G  Yps ,  

als bestes Tüngungsmittel für Klee und 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Dfenkacheln, 
Ofenaufsätze, Kamine, Medaillons:c. 

Wiedersage: gr. äönigsfbaßc M 32. 

Die Zink- k Krinregichem, 

Fabrik füt Gas- St niafltnmlngtn 
von 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
ten Publicum zur bevorstehenden Saison 

(hrtrn-tDritamente 

als: Statuen, Vasen, Blumen
schaalen, ^ontainen, Grup-

Pen 2C. ZC. 

UoUvtut KnUen-Kälver 

verkäuflich. Näheres brieflich r^oBCKift 
CT. TynmiHHO Cejio XTHHLI. 

W. von Neutz. 

Inhalt: Entgegnung auf eine oratio pro agris  in der Ferienzeit, von — o —. — Aus den Vereinen: Bericht über bie I. 
l a n d w i r t s c haftliche Ausstellung des Oberpahlenschen estnischen landwirthschaftlichen Vereins. — W irt hsch aft liche Chronik: Ueber bett 
gegenwärtigen Stand der Rübenzucker-Industrie Rußlands. In welchem Düngemittel kauft man die Phosphorsäure am billigsten? Spiri
tus-Preise. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Briefkasten. — Bekanntmachungen. 

ftosbojieho D(eh3ypoh). /lepnr&, 25. Okthöph 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch» & Steinbruckerei. 
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JV* 44. Zweiundzwanzigsler Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcwerlifleiß und Handel 
Sbonnementspreis inct. Zustellungs. » Postgebühr i Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- ! Jnsertionsgebtihr pr. z. sp. Petitzeilk 6 Äop 

lahrlich 5 Rbl., halbiahrlich 3 Rbl. i „ <r\rt,v,~+ Arr, Be, größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunit. 
ohne Zustellung ! nutztgen und okonomtschen Sonetat. m Dorpat, am Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 flop. ! 1* Novemver 1oö4» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Der Stall- und Kunstdünger. 
Von Leonid Thieme, sächs. Chemie-Ingenieur und früherem 

Landwirth. 

i. 

Gemäß dem Beschüsse des Bundesrathes vom 16. 

Cctober 1882, § 348 der Protocolle, ist ant 10. Januar 

1883 eine Viehzählung in allen Staaten des deutschen 

Reichs vorgenommen worden, nachdem die erste Ausnahme 

des Viehbestandes im Reiche am gleichen Tage des Jahres 

1873 stattgefunden hatte. Arn 10. Januar 1883 wurden 

gezählt Stück: 
Pferde Rindvieh Gesammtes Lebendgewicht ') 

3 522 316 15 785 322 in 1000 Kg. 5 061 656 

Diese Viehzählung zeigt, daß in den Rindviehställen 

des deutschen Reichs durch ausschließliche Stallfütterung 

jährlich 
133 020 319 680 Kilogramm 

oder etwas über 133 Millionen Tonnen ä 1000 Kilo

gramm Dünger gewonnen werden sönnen.2) Ueberein

stimmend mit E. Wolsf muß hierbei für 1000 Kg. Lebend

gew ich t  26  280  Kg .  jäh r l i che  P roduc t i on  von  f r i schem 

Dünger in Rechnung gezogen werden. Für mäßig ver-

gohrenen Mist berechnet sich die obige Tüngermenge 

un te r  Berücks i ch t i gung  de r  Wer the  von  A .  Wo l f 3 )  zu  
98 560 565 630 Kilogramm 

oder etwas über 98V« Millionen Tonnen. 

Da nun frischer Mist 0 45 Procent, mäßig vergohrener 

l) Monatshefte zur Statistik des deutschen Reichs für 
das Jahr 1883. 2) E. Wolfs, praktische Düngerlehre. 3) 
Achill Wolf, der Rindviehstall s. a. Lengerke Low. Kalender 
1873. 

0'50 Procent Stickstoff enthält, so stellt4) sich ber jährliche 

Verlust an Stickstoff auf ntinbestens 

hunder t tausenb  Tonnen .  

Ter Marktpreis bes gebundenen Stickstoffs im Stall-

mist beträgt 1200 Mark für bie Tonne5), es gehen ba-

her ber beutfchen Lanbwirthschast jährlich 

hunber t zwanz ig  M i l l i onen  Mark  

burch bie unvollkommene Einrichtung ber Rinbviehställe 
verloren. 

Zieht man noch ben stickstoffreicheren, sich weit rascher 

zersetzenben Pserbebünger in Betracht, so gelangt man an 

ber Hanb biefer Berechnung zur Ueberzeugung, baß ber 

jährliche Verlust an Stickstoff für bie Lanbwirthschast ein 

ganz ungeheuerer, baß also jeber Lanbwirth sich unb seinem 

Laube es schulbig ist, mit allen Kräften bemselben zu be

gegnen. Es muß für bie moberne Lanbwirthschast als 

oberster Gmnbsatz bie Regel gelten: 

„Daß  a l l '  be r  S t i cks to f f ,  we lchen  be r  Land-

„w i r th  i n  i rgend  e ine r  Ges ta l t  bes i t z t ,  so  so rg -

„sam wie möglich zu erhalten versucht wird." 6) 

Was besitzt ber Lanbwirth in bem Stickstoff bes 
Stalldüngers 

Die Frage legt sich ber intelligente Wirth vor. Daß 

ber Stickstoff ber theuerste Bestanbtheil ber künstlichen 

Dünger ist, bas erfährt er vor jeber Bestellung seiner 

Aecker unb nach jeber Ernte aus ben Preiscouranten ber 

Düngerhänbler, wenn er ben Betrag ber Rechnung nebst 

Zinsen zu berichtigen hat. „Das Capital, welches ber 

4) E. Wolff, Tabellen zur Berechnung der Erschöpfung 
des Bodens. Ldw. Kalender 1884 von Graf zur Lippe. 
5) Belehrungen über Herstellung und Gebrauch des Freiburger 
Poudrettedünger. 6) Ed. Heiden, die Düngerlehre. 
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„Landwirth beim Kaufe künstlicher Düngemittel anlegt, 

„muß im ersten Jahre, unter sonst normalen Verhältnissen, 

„nebst entsprechenden Zinsen zurückerstattet werden."7) 

Es ist also sein Capital, was ihm im Stickstoff ver-

loren geht und dessen jährlicher Verlust er durch „Credit" 

zu ersetzen Pflegt. Aber nicht nur das von ihm in raschem 

Umlauf von einer Düngungsperiode zur anderen gesetzte 

Capital darf er im Stickstoff sehen, sondern zugleich das 

wichtigste Instrument bei der Bewirthschaftung seiner 

Güter, den Schlüssel zu den Erträgen seiner Aecker. 

Der Stickstoff wirkt nur in seiner Verbindung mit 

Wasserstoff und Sauerstoff; für sich allein, d. h. im freien 

Zustande kann er nicht wirken. Er ist in solchem Zu-

stände auch nicht wahrnehmbar, obgleich er alle Räume 

als Hauptbestandtheil unserer Atmosphäre erfüllt. Mit 

Wasserstoff verbunden, beobachtet ihn der Landwirth in 

seinen Viehställen, namentlich in den Pferde- und Schaf-

ställen: der durchdringende, stechende Geruch, der hier 

wahrzunehmen, ist die Verbindung von Wasserstoff und 

Stickstoff, das Ammoniakgas. Dasselbe lockt dem Landwirth 

die Thränen ab, die er über den in dieser Weise erfolgen-

den Abschied dieses flüchtigen Gastes seiner Ställe ver-

gießen sollte. 

Mit Sauerstoff verbunden, erscheint der Stickstoff als 

Salpeter, an. düngerreichen Stallmauern sich seiner Frei-

heit freuend. In ber Schweiz, wo die ausgedehnte Viehzucht 

viel Gelegenheit bietet, die Erde unter den Ställen zur 

Gewinnung auf Salpeter zu benutzen, liefert den Salpeter-

siedern, welche alle 7 Jahre den Stallboden auslaugen, 

ein einziger Stall 25—100 Kilogramm Rohsalpeter. 

Beide Verbindungen, den Salpeter wie das Ammoniak, 

nieist der Agriculturchemiker im Ackerboden nach. Die 

Ammoniakverbindungen kommen in den Bodenarten nur 

in sehr geringer Menge vor, in weit geringerer als man 

früher annahm. Nur wenn eine besonders reichliche 

Düngung mit kräftigem Stallmist stattgefunden, entweicht 

aus dem Ackerboden Ammoniak.9) Wird der Boden noch 

mehr mit Dünger gesättigt, so tritt auch Salpeter zu Tage. 

Kurz nach Umwandlung eines thonig-kalkigen Ackers, der 

als Viehtrift benutzt worden war, zeigte sich derselbe 1840 

an einem schönen Sommertage nach einem in der Nacht 

vorher stattgefundenen Gewitter fo ganz und gar mit einer 

weißen, flockigen Kalksalpeterrinde überzogen, daß er wie 

überzuckert aussah, und man in Kraula b. Eisenach, wo 

7) Ed. Heiden, die Düngerlehre. 8) W. Knop und W. 
Wolf chem. Centralblatt 1860. 9) E, Wolfs, praktische 
Düngerlehre. 

dies wahrgenommen wurde, meinte, „es müsse ein ganzes 

„Salpeterlager in seinem Untergrunde verborgen stecken." 

In diesem Vorgange sieht der Chemiker die Verbren-

nnng des Ammoniaks durch den atmosphärischen Sauerstoff 

zu Salpetersäure. Die Auflockerung des Bodens gestattet 

dem Sauerstoff den Zutritt zu den Ammoniakverbindungen, 

welche in einer feinen Zertheilung dem Einwirken des 

Sauerstoffs ausgesetzt wurden; das Ammoniak wurde 

oxydirt. Die von der Feuchtigkeit des Bodens aufgesaugte 

Luft ist weit reicher an Sauerstoff als die Atmosphäre, 

sie enthält 35 % Sauerstoff, während die Atmosphäre 

nur 21 % desselben ausweist. Daraus erklärt sich, warum 

die Wirkung der Feuchtigkeit überall als Bedingung der 

Salpeterbildung erscheint. Aber auch eine andere sehr 

wesentliche Erfahrung, auf die man allenthalben bei den 

Beobachtungen über die langsame Oxydation des Am-

moniaks gestoßen ist, steht damit im Zusammenhang. Die 

letztere geht nämlich nur in lockeren Materialien vor sich; 

denn nur diese sind für die Absorption von Ammoniak 

von Feuchtigkeit und Luft geeignet. Zu diesen beiden Be-

dingungen tritt als sehr wesentlich eine dritte hinzu, näm-

lieh die Gegenwart von Basen, welche im Stande sind, 

die Salpetersäure zu binden; es sind diese die kohlensauren 

Salze des Kalks, der Bittererde, namentlich aber die 

alkalisch reagierenden des Kalis und Natrons. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Ammoniak bei 
der Salpeterbildung eine doppelte Rolle spielt, indem ein 

The i l  d ie  E lemen te  zu r  Sa lpe te rsäu re  l i e fe r t ,  

e in  andere r  unze rse tz te r  abe r  a l s  A l ka l i  und  

zwar  a l s  sehr  k rä f t i ges  A l ka l i  w i r k t . 1 0 )  

Alkalien und bereit kohlensaure Salze zeigen, der Lust 

ausgesetzt, nach einiger Zeit Reactionen auf Salpetersäure, 

nicht blos, weil sie bie in ber Luft schon vorhanbene an-

zeigen, sonbern, wie Schönbein meint, hauptsächlich ba-

burch, baß bas Ozon, ber active Sauerstoff ber Luft, in 

Gegenwart bieser Salzbasen ben Stickstoff kräftig oxybirt.") 

In ber Natur sinb unaufhörlich unb aller Orten 

zahlreiche Processe thätig, ber Atmosphäre burch Oxyba-

tion bes Stickstoffs kleine Mengen von Untersalpetersäure 

zuzuführen. Diese Uutersalpetersäure ist bekanntlich un-

fähig, für sich Salze zu bilben; sie zerfällt mit Wasser in 
Salpetersäure unb salpetrige Säure, biese wieber in Sal-

petersäure unb Stickoxyb. Enblich verwanbelt sich ber 

Stickoxyb unter Aufnahme von Sauerstoff an ber Luft so-

fort in Untersalpetersäure, bie sich ebenso umsetzt wie an

10) Knapp, chem. Technologie. 11) Knapp, a. a. O. 
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sangs. Das salpetrigsaure Ammoniak endlich, welches mit 

den atmosphärischen Niederschlägen zum Ackerboden gelangt, 

setzt sich dort mit den kohlensauren Erden und Alkalien 

um: die gebildeten salpetrigsauren Salze unterliegen einer 

weiteren secundären Oxydation, die sie in salpetersaure 

umwandelt. 

Das  Ozon  en ts teh t  i n  re i ch l i chem Maße  im  Früh jah r  

und bei Gewittern, es wird durch den Geruch wahrge-

nommen. Die frische Luft nach den Gewittern, die „Früh-

lingslust", die erquickend von den Menschen eingesogen 

wird, verdankt diese Eigenschaft ihrem Gehalte an Ozon. 

Die ertragreichsten Jahre sind zugleich die gewitterreichsten. 

Zu den im Regenwasser enthaltenen düngenden chemischen 

Verbindungen kommt aber noch diejenige Menge hinzu, 

welche im Sommer, also gerade während der wichtigsten 

Vegetationszeit, in den oft allnächtlich stattfindenden Thau-

niederschlagen dem Acker und gewöhnlich in noch höherem 

Grade den Wiesen zugeführt wird; außerdem diejenige 

Menge, welche ohne Beihülfe der wäffrigen Niederschläge 

von der feuchten Ackerkrume aus der Luft absorbirt wird. 

Die Stickstoffmenge, die jährlich durch das Regenwasser 

dem Acker zugeführt wird, ist von den preußischen land-

wirthschaftlichen Versuchsstationen gemessen worden. Wie 

viel Stickstoff durch den Thau zugeführt oder aus der 

Atmosphäre durch den porösen Boden absorbirt wird, ist 

vollkommen unbekannt, es steht aber zu vermuthen, daß 

die auf diese Weise dem Boden zugeführte Stickstoffmenge 

nicht unerheblich fei. 12) 
Aus diesen düngenden Vorgängen beruht die An-

sammlnng der „alten Kraft" des Bodens. Ein Boden, 

welcher Jahrhunderte lang der wilden Vegetation über

lassen war, kann mehrere Jahre hintereinander ohne künst-

liche Düngung reichliche Ernten liefern, oder es genügt 

hierzu längere Zeit hindurch eine verhältnißmäßig schwache 

Anregung, kraft deren die Nahrungsquellen desselben den 

Pflanzen zugänglich gemacht werden. 
Der absolute Gehalt des Bodens an pflanzennäh-

renden Stoffen ist ein sehr großer, dessen Erschließung 

die natürliche Fruchtbarkeit bedingt. Sie ist in der 

That eine unerschöpfliche.13) Der Landwirth kann fort

während ohne alle Düngung dem Boden Ernten entziehen. 

Die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens entspricht der-

jenigen Production, welche man durch fortdauernden An-

bau und ohne Zufuhr von Düngestoffen erzielen kann. 

12) G. Thoms, baltische Wochenschrift ,1882). 13) 
E. Wölfs, praktische Düngerlehre. 

In der gefunden Ackererde findet sich überall Gelegen 

heit zu laugsamer Oxydation von Ammoniak in Salpeter-

säure; da die ammoniakalischen natürlichen Düngemittel-

in der vorheilhastesten Weise zur Geltung kommen,14) so 

ist das Ammoniak nicht sowohl selbst Nährstoff der Pflanzen 

als Vehikel der unerschöpflichen Menge von Pflanzen-

nährstoffen des Ackers. In der That haben directe Waffer-

culturversuche beinahe zum Wegstreichen des Ammoniaks 

aus der Reihe der Nährstoffe geführt.15) Ein ununter

brochener Aufschließungsprozeß, ausgehend von den Am-

monverbindnngen, wie wir oben gesehen, wird durch die 

, Ackerkrume als kräftig wirkendes Oxydationsmittel unter-

| halten. Die stickstoffhaltigen organischen Substanzen, 

welche den Stickstoff in Form von Eiweißstoffen oder 

ähnlichen Verbindungen enthalten, finden als Düngemittel 

eine ausgedehnte Anwendung, ebenfalls ohne daß diese 

Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff directe Nah-

rungsmittel für die Pflanzen find. Tie letzteren erleiden 

im Boden eine tiefgreifende Zerfetzung. Da diese Zer-

setznng längere Zeit erfordert, so wendet man die besagten 

Düngemittel vorzugsweise in solchen Fällen an, wo gerade 

ein langsames allmähliches Aufschließen erwünscht und 

zweckmäßig erscheint.16) Im Gegensatz hierzu wirkt eine 

Ammoniakdüngung so rasch, daß, wie die 26-jährigen Ver-

suche von Lawes und Gilbert bestätigen, im folgenden 

Jahre von einer Nachwirkung nichts wahrzunehmen ist.17) 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer.) 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Pernau-Felliner landwirthfchaftlicher Ver-

ein. Protocoll der Sitzung, Fellin, den 24. September 

1884. Auf ergangene Ladung waren erschienen 22 Mit-

glieder unter dem Präsidium des Herrn F. von Stryk-Morsel. 

1. Es hatten ihren Ausritt aus dem Verein angemeldet 

die Herren Kirchspielsrichter A. von Wahl - Surgefer und 

Rirchard von Wahl-Kersel. Desgleichen hatte der Herr Dr 

R. von zur Mühleu-Eigstfer, bei Erlegung des restanten 

Mitgliedbeitrags von 26 Rbl. (et. Sitzungs-Protocoll d. d. 

3. Februar a. c. Pct. 2) dem Directorio seinen Austritt an

14) A. Mayer, Beitrag zur Frage über die Düngung 
mit Kal isalzen. Ldw. Vers. -  Stat.  XXVI (1S81). 15) 
A. Matter a. a. O. Iß) Aug. Morgen, über Zersetzbar-
feit gewisser, stickstoffhaltiger organischer Düngemittel. Ldw. 
Vers.. St. XXV ]. 17) Behrend, über die Nachhaltigkeit 
der Wirkung der Stickstoffe und Phosphorsäure Düngung. 
Low. Vers.-Stat.  XXVI. 
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gemeldet, während eine bezügliche Erklärung seitens des 

Herrn Kreisdeputirten Graf Keyserling-Kerkau (cf. ibid.) zur 

Zeit noch ausstand. Als Gäste wurden der Versammlung 

vorgestellt die Herren Kirchsvielsrichter von Rennenkampf-

Bocard. O. von Stryk-Fölk und Axel von Samson-Himmel-

stierna-Hummelshof. Letzterer hatte sich zur Mitgliedschaft 

gemeldet und wurde per Acclamation aufgenommen. 

2. Referirte Präsident: In Gemäßheit des Beschlusses 

vom 26. September 1883 (cf. Protocoll Pct. 3) sei am 

Montag den 10. Sept. auf einem der Stadt nächstbelegenen 

Schloß-Fellinschen Felde das III Preispflügen veranstaltet 

worden. An demselben hätten sich blos 14 Pflüger betheiligt 

(gegen 21 resp. 22 der Vorjahre). Bei der Prämiirung seien 

nach dem Pointirungssystem dieselben^'Grundsätze zur Geltung 

gelangt, wie sie seit Jahren in Dorpat Üblick seien (I. Preis 

20—18 II. Preis 17—15. III. Preis 14—12 Points). 

Hiernach seien zugebilligt worden: 1 erster Preis ä 5 Rbl., 

4 zweite Preise ä 3 Rbl. und 4 dritte Preise ä 1 Rbl. in 

Summa 21 Rbl., während 5 Concurrenten keiner Prämiirung 

hätten gewürdigt werden können. Wiewohl die Abnahme 

der Zahl der Concurrenten zu dem Schluße berechtigte, daß 

das Unternehmen bereits an Boden eingebüßt, so verdiene 

dock hervorgehoben zu werden, daß die Durchschnittssumme 

der bei den 3 Concurrenzen zugebilligten Points eine, wenn 

auch geringe, so doch stetige Steigerung aufweise. Im Durch

schnitt hätten die einzelnen Pflüger erhalten: 

im Jahre 1882 1273 Points 

1883 127* „ 

1884 126A „ 

Dorpat gegenüber erscheine dieses Resultat entschieden 

ungünstig, denn dort habe sich bei 10 Pflügern im Jahre 18s4 

ein Durchschnitt von 157io Points ergeben; der Verwalter 

von Kusthof habe beispielsweise den I. Preis mit 20 Points 

genommen. 

Präsident fordert die Versammlung auf, darüber schlüßig 

3U werden, ob an der Hand des Referates eine alljährliche 

Wiederkehr des Preispflügens beliebt werde, ober ob bie Con

cnrrenz etwa bloß nach je zwei Jahren inscenirt werben soll. 

Die Versammlung spricht sich mit Entschiebenheit für bie all

jährliche Wieberkehr bes Preispflügens aus. Es werben 

Stimmen laut, bie bereits in ben wenigen Jahren des Be

stehens des Instituts für letzteres einen entschiedenen praktischen 

Nutzen in Anspruch nehmen indem der unter den Hoss-

pflügern angespornte Ehrgeiz bereits sichtbare Früchte gezeitigt 

habe. Im Lause der Debatte stellt sich heraus, daß die dies

jährige geringere Betheiligung an der Cnncurrenz nicht auf er

lahmtes Interesse, sondern wesentlich auf folgende zwei Momente 

sich zurückführen lasse. Erstens wird hervorgehoben, daß be-

reits bei den früheren Preispflügen prämiirte Knechte zurück

gehalten worden, sodann, daß unter einer Anzahl gleich guter 

Pflüger in einer Wirthschaft es mißlich erschienen, zwei 

zur Concnrrenz zu defigniren, da hieraus eine Zurücksetzung 

ber übergangenen Concurrenten refultire. Was biese beiben 

Einwänbe anbetraf, so würbe ad I. festgesetzt, baß bereits 

prämiirte Pflüger nur ein Jahr um bas anbere zur Concur-

renz zugelassen werden sollten, während ad II. hervorgehoben 

wurde, daß sich im Falle zahlreicher Concurrenzbefähigung 

das Auskunftmittel der Ausloosung empfehle. 

Des ferneren wurden, anlangend das Verwalterpflügen 

festgesetzt, daß bei demselben wesentlich andere Grundsätze zur 

Geltung zu bringen seien, als beim Knechtpflügen, indem es 

hier nicht sowohl darauf ankomme, daß der Verwalter den 

Pflug selbst regelrecht zu führen wisse, als vielmehr darauf, 

daß er mit Latte und Maßkette richtig umzugehen verstehe und 

seine Befähigung bekunde, ein gegebenes Feld, namentlich bei 

coupirtem Terrain, nach den Regeln der Kunst den einzelnen 

Pflügern einzumessen. Sodann wurden, nach dem Vorgange 

von Dorpat, als Preise für die Verwaltereoncurrenz an-

gemessene höhere Prämien, bestehend aus Silbergeschenken, im 

Werthe von 15 resp. 10 Rbl. bestimmt, endlich noch Ab-

machung getroffen, daß das nächste Preispflügen auf Neu« 

Woidoma'schem Grunde zu veranstalten sei. 

Im Laufe der Besprechung war seitens des Herrn Präsi

denten hervorgehoben worden, daß beim Preispflügen in Dorpat 

ausschließlich der Jacobsen'sche Pflug benutzt worden 

und hatte der Herr Präsident Anlaß genommen, diesen Pflug 

seiner ausgezeichneten Brauchbarkeit wegen warm zu empfehlen. 

Dieser Empfehlung vermochten sich die Herren Director 

von Rathlef-Lahmes und Herr A. von Sivers-Euseküll nicht 

zum vollen anzuschließen, indem ersterer hervorhob, daß sich 
ber aus Dorpat von Faure bezogene (sogenannte kleinere) 

Jacobsensche Pflug (Nr. 9) ben diesjährigen, allerdings in 

Folge ber onhaltenben Dürre abnormen Bobenverhältnissen 

nicht gewachsen gezeigt, indem er sich als zu schwach erwiesen, 

während Herr von Sivers - Euseküll bemerkte, baß er bereits 

vor 2 Jahren mit bem Jacobsenschen Pfluge Versuche in 

seinen 3 Wirthschaften, Euseküll, Sachsenwalb unb Minchens-

Hof, bie sich burch verschiedene Bodenbeschassenheit auszeich

neten, veranstaltet und dabei zu dem Resultate gelangt sei, daß 

sich der qu. Pflug auf dem sehr schweren Minchenshoffchen 
Boden geradezu als unbrauchbar erwiesen, während er auf 

bem sehr viel leichteren Euseküllschen Terrain vorzügliches ge

leistet habe. 

Herr von Bock-Schwarzhof schaltet hier bie Notiz ein, 

daß in diesem Jahre der von dem hiesigen Schmied Laksberg 

für 18 Rbl. bezogene Pflug (Imitation des schwedischen 

Pfluges) trotz der Ungunst der Witterungsverhältnisse in 

Schwarzhof durchaus preiswürdige Arbeit geliefert habe, wo

hingegen Herr von Sivers - Heimthal dasselbe über einen 

aus Louisenhütte für den Preis von 17 7-' Rbl. erstandenen 

Pflug zu berichten weiß. 
Nachdem noch zum Schluß der Erwartung Ausdruck ge-

geben worden, daß für die kommenden Preispflügen jeder der 

betheiligten Höfe mindestens einen Pflüger entsenden werde, 

wird dieser Gegenstanb der Tagesordnung verlassen. 

3. Herr Kreisrichter O. Baron Ungern-Sternberg giebt 

im Anschluß an seine der letzten Sitzung (cf. Protocoll d. d. 

3. Februar Pct. 12) vorgelegten Notizen über die Thätigkeit 
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der ritterschaftlichen Beschälstation Schloß-Felli n nach-
s t e h e n d e  D a t e n  a u f :  

Im Jahre 1884 seien von den aus dem Torgelschen 

Gestüt zur Disposition gestellten beiden Zuchthengsten 56 

Stuten gedeckt worden, was eine Einnahme von 172 Rbl. 

80 Kop. gegen eine Ausgabe von 144 Rbl. 90 Kop., mithin 

eine Nettorevenue von 27 Rbl. 90 Kop. ergeben. Außer

dem seien in dem nähmlichen Zeitraum von des Referenten 

eigenen Vollblut- und Halbblut-Engländer-Hengsten gedeckt 

worden: 76 Stuten. Die Nachfrage nach Zuchthengsten 

seitens bäuerlicher Pferdebesitzer weise von Jahr zu Jahr eine 

erfreuliche Steigerung auf. 

An vorstehende Notiz knüpfen sich bezügliche Angaben 

anwesender Vereinsglieder, aus denen zu entnehmen, daß im 

laufenden Jahre von Zuchthengsten gedeckt wurden: 

in Euseküll 

in Pajus 

in Morsel 

in Schwarzhof 
in Neu-Woidoma 

60 Stuten. 

80 „ 
43 „ 

20 „  

10 .. 

Herr von Sivers-Euseküll ist soeben von einem Ausfluge 

nach Norwegen heimgekehrt und hat hierbei Gelegenheit ge

funden in dem Gutbransthal einen Pferdeschlag kennen zu 

lernen, den er als Ideal der estnischen Arbeitszucht bezeichnet. 

Dieses Pferd, dem estnischen Klepper nahe verwandt, nur 

etwa 1 Werschok höher als dieses, und durch hübsche Körper-

formen gekennzeichnet, zeige ein frisches lebhaftes Aussehen 

und verbinde mit diesen äußeren Vorzügen eine ungemeine 

Ausdauer und Schnelligkeit. Referent habe in einem mit 

2 dieser Pferde bespannten Landauer Touren durchs Land 

gemacht und sich daher durch eignen Augenschein von der 

wirklich staunenswerthen Leistungsfähigkeit dieser Thiere über-

zeugen können, namentlich auch was das Bergesteigen anlange. 

Dabei sei die Anspruchlosigkeit des norwegischen Pferdes be-

achtenswerth. Dasselbe begnüge sich mit miserablem Heu bei 

einer Zugabe von nur l Garnitz Haser per Tag. Der Preis 

stelle sich für ein gutes Pferd auf nur 125—150 Rbl. bei 

dem gegenwärtigen Curfe. Referent möchte nun entschieden 

e m p f e h l e n ,  v o n  V e r e i n s  w e g e n  2  t ü c h t i g e  n o r w e g i s c h e  

Zuchthengste zu beziehen, um die Zucht dieses ausgezeich-

neten Schlages hier Landes zu cultiviren. Zu diesem Be-

Hufe habe er vorläufig Anknüpfungen in Norwegen gesucht, 

und sei er daher in der Lage, einen etwaigen Ankauf zu ver-

Mitteln. Es handle sich nun darum, ob der Ankauf sofort 

beliebt werde, oder ob man das Eintreffen von Photographien, 

auf Ausstellungen prämiirter Thiere abwarten wolle, die er 

zu beziehen gedenke. 

Nach stattgehabter Debatte wird in Erwägung des Um-

standes, daß zu Zuchtzwecken der Bezug der Pferde im kom-

Menden Frühjahre genüge, Herr von Sivers ersucht, zunächst 

der Februar. Versammlung die erwarteten Photographien vor-

zulegen. Der Februar-Versammlung wird in gleicher Weise 

anheimgegeben darüber Bestimmung zu treffen, ob die Zucht-

thiere zu verkaufen oder auf dem Wege des Ausbotes zu 

einjähriger Nutzung zu vergeben seien. 

4. Anknüpfend an den Pct. 3. des vorigen Protocolls 

referirt Präsident: der ihm ertheilten Weisung gemäß habe er 

aus dem Gußstahlwerk Alexanders Hof f. Z. die be-

stellten Proben an Schmiedehämmern, Schweißstahl, Feder-

stahl und Pflugfchaaren bezogen und den resp. Interessenten 

übermittelt. Er seinerseits habe allen Grund gehabt sich mit 

den bezogenen Proben zufrieden zu erklären. 

Diesem Urtheil wird von den anwesenden Interessenten 

entschiedenen beigepflichtet, namentlich hebt Herr von Sivers-

Euseküll die Güte des Federstahls hervor, welches er zu einem 

überaus bequem gehenden Wagen verwandt habe. 

Herr von Helmersen-Lehhowa interpellirt Herr von Stryk-

Köppo, von dem er erfahren haben will, daß die Fabrik 

Louisenhütte zu weit billigeren Sätzen aus dem Auslande 

(Westfalen) incl. Zoll- Transportgebühren Gußstahlwaaren 

bezogen habe. 

Herr A. von Stryk bestätigt diese Angabe, sieht sich aber 

nicht in der Lage detaillirtere Preisangaben zu machen, auch 

lehnt er es ab, Bestellungen auf größere, etwa von Vereins 

wegen zu beziehende Waarensendungen zu vermitteln, wie ein 

bezüglicher Antrag des Herrn von Helmersen-Lehhowa inten-

dirt, und wird es somit den einzelnen Interessenten überlassen 

sich ihren Bedarf an Gußstahl, je nach Wunsch aus Alexan-

dershof oder Louisenhütte zu beziehen. 

5. Präsident referirt: bereits in der Sitzung vom 3. 

Februar c. (es. Protocoll Pct. 4) habe er sich erlaubt, auf 

die dankenswerthen Bemühungen des Herrn Professor Weih-

r a u c h  w e g e n  E r r i c h t u n g  e i n e r  l a n d w i r t h  s c h a f t l i c h -

m e t e o r o l o g i s c h e n  B e o b a c h t u n g s s t a t i o n  i n  D o r p a t  

hinzuweisen, gegenwärtig sehe er sich in der Lage, den In-

teressenten eine auf den Gegenstand bezügliche von der ökono-

mischen Societät zum Druck beförderte Brochüre „Zur Errich-

tung von Regenstationen in Li bland" betitelt vorzulegen, die 

in instructiver Weise darlege, was von den einzelnen Local-

stationen an Beobachtungen resp. Aufzeichnungen erwartet 

werde, deren Studium er daher nur empfehlen könne. 

Da die ökonomische Societät zur Zeit nicht über die 

erforderlichen Mittel disponire, um die c. 200 für Livland 

in Aussicht genommenen Regenstationen mit den erforderlichen 

Instrumenten, Regenmesser und Thermometer, von sich aus 

zu versorgen, so werde die Erwartung gehegt, daß diejenigen 

Herren, welche sich zur Beobachtung bereit finden sollten, zu-

gleich auch die einmalige Ausgabe für Anschaffung jener In-

strumente — 12 Rbl. — übernehmen werden, hinzu kämen 

dann noch 1 Rbl. 50 Kop. für gedruckte Formularbücher 

mit Couponblattern, zum Eintragen der täglichen Beobach-

tungen, für einen Zeitraum von 5 Jahren berechnet. Präsi

dent knüpft an diese Daten die Aufforderung, die anwesenden 

Herren möchten sich möglichst zahlreich zur Uebernahme von 
Beobachtungsstationen melden. 

Hiergegen wird von mehreren Seiten das Bedenken ge 

äußert, daß die Jnstallirung von Beobachtungsstationen doch 
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nicht planlos ins Werk gesetzt werden dürfe, daß es viel- | 

mehr wünschenswerth erscheine, daß das ganze Land von j 

einem Netz von Stationen umspannt werde, dessen Maschen 

sich möglichst gleichmäßig vertheilten. Um diese Gleichmäßigkeit 

zu ermöglichen, proponirt Herr von Helmersen-Lehhowa etwa 

kirchspielsweise mit der Anlage don Stationen vorzugehen. 

Hiergegen mahnt Präsident zu möglichst zahlreichen Bei-

trittserklärungen, dieselben könnten so zunächst nur eventuell 

abgegeben werden und wäre es dann der sichtenden Controle 

des Herrn Professor Weihrauch überlassen, im gegebenen Falle 

zu dicht gesäet? Stationen zu eliminiren, resp, an anderen 

Orten neue Stationen ins Leben zu rufen. 

Von den anwesenden Vereinsgliedern erklären sodann 

10 ihre Bereitwilligkeit das Unternehmen zu fördern, es 

werden ihnen Exemplare der erwähnten Instruction aus-

gereicht und wird der Herr Präsident persönlich die weiteren 

Maßnahmen in Dorpat vermitteln. 
(Schluß folgtj 

Wirtschaftliche Chronik. 
Milcheentrifugen auf der Münchener Mol-

kerei-Ausstellung. Der „allg. Ztg. f. d. L. und F." 

wird aus München unterm 10. October 1884 geschrieben: Die 

bei weiten wichtigste der dem Molkereibetriebe dienenden Ma-

schinen, die Milchcentrifuge, deren Einführung eine vollständige 

Umwälzung der milchwirthschaftlichen Verhältnisse zur Folge 

gehabt hat, nimmt auf der heutigen Ausstellung das In-

teresse aller Milchwirthe in hohem Maße in Anspruch. 

Hängt doch von der Frage, ob Centrifuge, ob anderes 

Aufrahmverfahren, die Rentabilität des ganzen Betriebes ab. 

— Nicht allein ist die Butterausbeute beim Centrifugenbe-

trieb bis 20 pCt. größer als bei anderen Methoden, und die 

Qualität derselben, wie nirgends mehr bestritten wird, eine 

bessere; auch die Magermilch, absolut süß aus der Centrifuge 

kommend, eignet sich weit besser zum Verkäsen, resp. Ver-

füttern, als solche Milch, die zum Zweck der Aufrahmung erst 

längere Zeit gestanden hat, selbst wenn diese letztere einen 

größeren Fettgehalt zeigt. Ferner vereinfacht die Centrifuge 

den Molkereibetrieb ganz ungemein; sie macht denselben un

abhängig von der Temperatur. Jahreszeit und etwaiger Träg-

heit der Milch, so daß Verluste, die sich bei anderem Ver

fahren nicht vermeiden lassen, beim Centrifugenbetrieb aus

geschlossen sind. 
Die Vorzüge desselben zusammengenommen, machen es 

begreiflich, daß die Centrifuge das Interesse aller Milchwirthe 

in erster Reihe beschäftigen muß. Denn keine Meierei, deren 

Betrieb auf Butterbereitung eingelegt ist, wird sich aus die 

Dauer der Anforderung, Centrifugen aufzustellen, entziehen 

können, wenn sie concurrenzfähig bleiben soll. Schon jetzt 

sind mit der Leistungsfähigkeit der Centrifugen die Ansprüche 

an die Qualität der Butter so sehr gesteigert, daß mindere 

Sorten bereits schwer verkäuflich sind. 

Bei diesem Stand der Sache handelt es sich weniger 

um die Frage, ob Centrifuge oder nicht; sondern man fragt, 

bei welchem Umfange des Betriebes tritt die Centrifuge in 

ihr Recht und welche der verschiedenen Centrifugen ist aus-

zustellen. Die Einrichtung des Centrifugenverfahrens ist ja 

mit nicht unbedeutenden Kosten verknüpft, welche bei un-

richtiger Wahl der Centrifuge, von denen begreiflicher Weise 

nicht alle gleich gut und praktisch sind, den erwarteten Nutzen 

nicht bringen werden. 

Die erste Frage läßt sich dahin beantworten, daß die 

Zentrifuge überall dort mit Nutzen verwendet werden kann, 

wo die Molkerei nicht mehr als eine Nebenbeschäftigung der 

Hausfrau betrachtet, sondern zur Besorgung derselben eine 

eigene Persönlichkeit gehalten wird, also unter den gewöhn

lichen Verhältnissen bei einem Viehstapel von 25 Stück und 

darüber. Ob man dabei die Maschine mit Dampf oder 

Göpel betreibt, ist ziemlich Gleichgültig — eines geht so gut 

als das andere — und bei größerem Betrieb wird man schon 

aus wirthschaftlichen Rücksichten Dampfkraft vorziehen, da ein 

Dampfkessel in der Meieret ohnehin nicht zu entbehren ist. 

Die zweite Frage: „Welches ist die beste Centrifuge?" 

laßt sich ohne weiteres nicht beantworten, denn eine absolut 

beste Centrifuge giebt es nicht. Die für die Praxis in Be-

tracht kommenden Centrifugen entrahmen alle gleich gut und 

vollständig und wird je nach den Verhältnissen die eine der 

anderen vorzuziehen sein. Ist es von Wichtigkeit, während 

des Betriebes Rahm von sehr verschiedener Concentration ge

winnen zu können, dann wird die dänische Centrifuge oder 

die Schälmaschine von Heinrich Petersen in Hamburg 

am Platze sein, obgleich dies auch bei den anderen Centrifugen 

durch verminderten Zufluß in genügender Weise erreicht werden 

kann. Kommt dieser Umstand weniger in Betracht, und derselbe 

ist im praktischen Betriebe ganz gleichgültig, dann verdienen 

der Separator de Lavals oder die Leseldt'sche Centrifuge 

den Vorzug, wegen ihres einfacheren Mechanismus und ver-

hältnißmäßig größerer Leistungsfähigkeit. 

Von den letzten beiden Maschinen hat der Separator 

de Laval vor der Lefeldt'fchen Centrifuge den Vortheil, daß 

er sie an Einfachheit und Durchsichtigkeit noch übertrifft, und 

tausendfach erprobt ist, während von der nenen Construction 

Lefeldt's über Leistungsfähigkeit und Brauchbarkeit in der 

Praxis noch nicht viel bekannt geworden ist. 

Aus der Ausstellung sind die in Betracht kommenden 

Centrifugen im Betrieb vorgeführt und läßt sich eine Be

sprechung derselben hier am besten anknüpfen. 

Beginnen wir mit dem allgemein bekannten und ver

breiteten Separator de Laval des Bergedorfer Eisen-

Werkes. Derselbe ist mit einer vollständigen Meieret in 

großartiger Weise im Betrieb vorgeführt. Beim Eintritt in 

die Abtheilung dieser Fabrik, welche einen Glanzpunct der 

sehr gelungenen Ausstellung bildet, fällt uns zuerst in die 

Augen ein geschmackvoll drapirtes Tableau, auf welchem unter 

einet Ansicht der großen Fabrik die dem Separator bisher 

auf Ausstellungen und Concnrrenzen ertheilten Medaillen an-

geordnet sind. Wir sehen, daß derselbe nicht weniger als 
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50 erste Preise erhallen *) (er ist auf der heutigen Ausstellung 
wieder mit der goldenen Medaille ausgezeichnet) und daß er 
in den wenigen Jahren seit seiner Erfindung bereits in 3000 

Exemplaren in Betrieb gekommen ist. Nach dem Vortrage 
des Herrn Benno Martiny sind insgesammt ca. 5000 Centri
fugen der verschiedenen Constructionen in Betrieb gekommen. 
Hiernach hat aber der Separator weit größere Bedeutung 
gefunden, als alle anderen Centrifugen zusammengenommen, 
— der sprechendste Beweis, welche ungeheure Bedeutung ge-
rade diese Maschine für die Entwickelung der milchwirthschaft-
liehen Verhältnisse gehabt hat. 

Neben dem bekannten kleineren Separator sehen wir 
hier zum ersten Mal den Separator B, der genau dieselbe 
Einrichtung wie der kleinere, nur eine Ya mal höhere Trom
mel zeigt, während die Leistung gegen jenen aber um 50 pCt. 
gesteigert ist. Die Trommel dieses größeren Separators be
steht auch nur aus einem einzigen Stück einer hohlen Stahl
kugel mit Flügel und Milchrohr und ist ebenso leicht zu rei
nigen wie der kleinere. 

Es ist wohl diese erstaunliche, von keiner anderen Centn-
fuge erreichte Einfachheit des Separators, welcher dessen all-
gemeine Anerkennung und Verbreitung zur Folge gehabt hat. 
Die wenigen, dem Verschleiße ausgesetzten Theile liegen 
offen vor Augen und können Ersatztheile vom Molkereiperso
nal selbst eingesetzt werden, so daß Betriebsstörungen ganz 
ausgeschlossen sind. Der große Separator wird hier mit 
Dampfbetrieb vorgeführt, während der kleinere gleichzeitig 
mit dem Butterfaß durch ein Pferd in Betrieb gesetzt wird, 
— ein Beweis, welche geringe Betriebskraft diese Maschine 
erfordert. Wie jedes Stück der vollständigen Collection des 
Bergedorfer Eisenwerkes zeichnet sich auch der Separator durch 
saubere und gediegene Arbeit aus und rechtfertigt durchaus 
den Ruf, dessen diese Fabrik sich erfreut. 

In der Nähe der Bergedorfer Abtheilung finden wir 
die Centrifuge von Bur meist er und Wain in Kopen
h a g e n  —  a u s g e s t e l l t  v o n  H .  C .  P e t e r s e n  &  C o .  a u s  
Kopenhagen — in drei verschiedenen Größen; die kleinste 

bei 75 Liter stündlicher Leistung sogar für Ponnybetrieb ein
gerichtet. Diese Centrifugen zeichnen sich durch höchst ele-
g a n t e s  A u s s e h e n  u n d  d i e  s a u b e r e  A u s f ü h r u n g  a u s .  A l s  
besonderer Vorzug, welchen das System Burmeister und Wain 
bietet, wird betont, daß man das Verhältniß zwischen Rahm-
und Milchabfluß schon genau während des Gange- regu-
liren sann. Diese Möglichkeit mag freilich unter besonderen Ver-
Hältnissen erwünscht sein, ist aber im praktischen Betrieb gleich
gültig und kann den dadurch bedingten complicirteren MechaniS-
mus der Maschine nicht aufwiegen. Dieselbe arbeitet sonst sehr 
gut und hat die Jury derselben die goldene Medaille verliehen. 

In besonders würdiger Weise ist die Lefeld t'sche 
Centrifuge auf der Ausstellung vertreten. Dieselbe ist hier 
in verschiedenen Exemplaren, passend für Dampf-, Göpel-
oder Wasserkraft, in ihrer neuen 1883 er Form mit einer 
completen Molkerei-Einrichtung vorgeführt. Sie zeigt uns 
einen geschmackvollen, fäulenartigen Bau, in dessen Innern 
die aus einem Stahlblock geschmiedete, sauber gedrehte Trom
mel rotirt. Sie besteht jetzt, wie der Separator de Laval, 
nur noch aus drei Haupttheilen, nämlich Ständer, Trommel 
und Deckel. Es bleibt nur zu wünschen, daß diese neue Con-
struetion sich in der Praxis ebenso gut bewähren möge, wie jener. 

Die ungemeinen Verdienste des Herrn W. fiefeldt, des 
Erfinders der Milchcentrifuge, um die Entwickelung unseres 
Meiereimefin* eben durch diese Erfindung, haben, wie wir 
mit Genugthuung hervorheben, wiederum auch hier durch 
Verleihung eines Ehrenpreises verdiente Anerkennung gefunden. 

Spiritus. B e r l i n ,  d e n  2 9 .  Q c t o b e r  1 8 8 4 .  I n  d e r  l e t z t e n  
Woche wurde überall der Spiritus reichlicher zu den Börsenplätzen 
zugeführt, ohne daß die Kauflust sich gleichmäßig hob. Die Preise 
g i n g e n  d a h e r  i m  g a n z e n  Z o l l g e b i e t  l a n g s a m  z u r ü c k .  I n  H a m b u r g  
dagegen erhielt sich der Preisstand in Folge der etwas zunehmenden 
Nachfrage zum Export. Die Hamburger und Berliner Preise näher
ten sich somit dem für den Verkehr richtigen Verhältniß, und es 
scheint Hamburg — trotz starken Angebots von polnischer Waare — 
zunächst hauptsächlich auf zollvereinsländischeu Spiritus angewiesen 
zu sein. Die heutige Börse in Berlin änderte die Preise nicht: loko Mk. 
45*9. In Oesterreich-Ungarn zeigt das Geschäft ebenfalls 
dauernd matte Tendenz, und die Preise weichen allmählich. Die 
Spiritusproduction wird bei dem jetzigen Preise und der erhöhten 
Steuer als verlustbringend bezeichnet. (ßtjch. f. Spirit.-Jnd.) 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

rauerpeck 
vorzüglicher Qualität hält auf Lager und empfiehlt 
billigst 

Gduard Friedrich — Dorpat. 

P van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Kefal. 

q3 

Sau- & (Lberferkel 

zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Aorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel a 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

CS 

^txruhutt kuuen» kälber 

verkäuflich. Näheres brieflich rßOBCKiö 
YFC3AT> CT. TYNNQNHO Cejo XTHHBI. 

W. von Reich. 

co 

CX3 
4!le Arten landw. Maschinen o. Geräthb. 

Sni*>er'gti»o8fMJht$ie t 

CS a. 40" 0; Kaimt, Knochenmehl, Ammoniak. 
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Eine große Sendung 

Nähmaschinen 
zum Hand- und Fußbetrieb für den Familien-Gebrauch und Gewerbe mit den 
neuesten praktischen Verbesserungen, als: Selbstthätige Spuler (einfach und 
sicher), Schiffchen Auswerfet, Schwungrad Auslösung. Spannungs-Auslösung, 
Schiffchen von Stahl (mit und ohne Einsädeluug), Offene Fadenösen lzum Ein-
legen des Oberfadens), Tisch- und Verschlußkasten. Umlcgbarcr Handgriff spa-
tentirt), Medaillon-Gestelle aus Rollen. Vorzügliche Lakirnng (ächt Perlmutter 
und Imitation), Vernikelung, Tische mit Centimetcr-Maaß zc. 2C. 

empfing wiederum und empfiehlt billigst 

Kduard Iriedrich — Jorpat. 
N E U E  ( 1 3 . )  U M G E A R B E I T E T E  I L L U S T R I  R T E  A U F L A G E .  

J E D E R  B A N D  Q E B .  I N  L E I N W A N D  9  M „  H A L B F R A N Z  

E. J. Karow s 
Universitäts-Buchhlungand in Dorpat. 

Auf dem Gute 

gtmtrmsJjof 

bei Walk, ist gute diesjährige 

Tymothee - Saat 
zu verkaufen. 

Egyptische 

Wasserheöemaschine 
von 

I. G. Krcrndlt Söhne, 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes u. praktischtes Wasserwerk für die 

L a n d w i r t h s c h a f t  z u r  E n t ^  u .  B e w ä s s e r u n g ;  f ü r  
jede Förderhöhe zu benutzen. 

seichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
Wne Dampf 

250 Tausend bis 1 Nillion Stof 
per Tag. 

Näheres auch durch R. Dittmar, 
tforef p. TUescriöerg. 

Die Zink- & Kronregir^erei, 

Ablik für Gas- St Wjsrranlllzeil 
von 

hält stets auf Lager und empfiehlt den geehrten 
Bauherren zur bevorstehenden Saison' 

Bnil- & Facadcn-Ornamknte 
für Stein und Holzbauten, 

als: Confolen, Capitale, Säulen, Bal-
cone, Caruise,Acroterien, Rosetten, First-
gitter, Ventilationsrosetten und Gitter 
für Dampfheizung, Statuen, Vasen, 
Candelaber und Laternen :c. ic. 

Feuerspritzen 
in großer Auswahl empfiehlt 

(Eöuarö Friedrich. 

Spirituspumpen, 
Werkel- auch Drehpumpeu genannt, so 
wie Jauchepnmpen gleichzeitig Garten-
und Feuerspritze (sehr praktisch), geaichte 
Maße von 1 bis V2..0 Wedro, Faßtagen-
Verschlüsse, Spundlochringe, Krahne, 
Ventile, Brenn- und Sprit Apparate 
jeder Constrnction, Bierkühler nach den 
neusten bewährtesten Systemen, so wie 
sämmtliche Kupfer- und Messingarbeiten 
liefert zu billigen Preisen 

W. Paalzow — Reval, 
Kupferschmiede & Gelbgießerei a. d. Promenade 

vis ä vis Rottrmann. 

eöüm 

Jjitja Arnum iflrijct 
Hiiga. 

Specialität. 
Bierbrauerei-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Spiritus, Maische, 

für Brunn en jeder Tiefe, 
für Garten- und Hauszwecke. 

Jauche-Pumpen. 
Handwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hans- und Gummi-

schlauche. 
Geldschränke, Deeimalwaaaeu, 

Glocken ic» 
Erbohrung artesischer Tiesbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte gratis. 

Für Regenstationen 
der Kaiserlichen livländischen gemein
nützigen und ökonomischen Societät. 

sind vorräthig 

in der Cancellci derselben 
Dorpat, Schloßstraße Nr. 1 . ,  II Treppen hoch ̂  
Kleine Regenmesser des physikalischen 

Central - Observatoriums in St. 
Petersburg ä. 10R. — K. 

Celsius-Thermometer, deren Correc-
tionen vom Dorpater meteorolo-
gischen Observatorium vermerkt 
worden a 2 „ — „ 

Formular - Hefte ausreichend für 5 
Jahre ä 1 „ 50 „ 

Brochnren: „Zur Errichtung von 
Regenstationen in Livland, i884," 
in welchen die Instruction 
enthalten ist — gratis. 

Inhalt: Der Stall- und Kunstdünger, von Seonib Thieme, sächs. Chemie-Ingenieur und früherem Landwirth. I. — Ans 
den Vere inen: Pernau-Felliner landwirthschaftlicher Verein. — W irthschaftliche Chronik: Milchcentrifugen auf der Münchener 
Molkerei-Ausstellung. Spiritus. — Bekanntmachungen. 

/J,(i3bojcho ü,eH3yporo. Repn-rii. 1. Ho»6pa 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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JV* 45. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gcmerlifleiß und Handel 
Abonnementspreis incl. Zustellun-,v. Ä Postgcbübr ! Herausaeaeben von der Kais, livländischen aemein- Jnsertionsgebühr pr. z.sp. Petitzeile S Kop. 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. I ! Bei größeren AufträgenRabatt nach Uebereinkunsi 
ohne Zustellung | nuhlgen und OlONOtttischeil Societät, ttt Dorpat, am > Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochen?! 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 1 O» ylobCtUÖCV 1884. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Der Stall- und Kunstdünger. 
Von Leonid Thieme, sächs. Chemie-Ingenieur und früherem 

Landwirth. 

II. 

Das Streben des Landwirths ist mit Recht darauf 

gerichtet, die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens für feine 

Culturzwecke möglichst auszunutzen: Er kann fein Gut nur 

dann mit wirklichem Vortheile bewirthschaften, wenn er 

bemüht ist, die größtmögliche Ernte von feinen Feldern 

zu ziehen^), indem er den Verwitterungsprozeß im Boden 

fördert und dadurch die Menge der aus dem natürlichen 

Vorrathe des Bodens in die Pflanze übergehenden Nahrung 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums vermehrt, eine größere 

Menge derselben in Umlauf bringt. Durch tiefe Cultur, 

durch Förderung des Verwitterungsproceffes kann der 

Landwirth die Ertragsfähigkeit feiner Felder in lohnender 

Weife und für die Tauer oft weit über die ursprüngliche 

Fruchtbarkeit hinaus steigern. Man hat schon ungefähr das 

Dreifache von dem, was man als einen mittleren Ertrag 

anzusehen gewohnt ist, geerntet. Die Grenze des über

haupt Erreichbaren ist damit noch nicht erreicht19). So 

wenig auch außergewöhnlich hohe Erträge landwirthschaft-

lich lohnend zu sein pflegen, so müssen sie doch den Prak

tiker anregen , die Grenze zu erreichen, bis zu welcher er 

unter den jedesmal vorhandenen Verhältnissen feine Er

träge mit Vortheil zu steigern imstande ist, und dies 

kann nicht selten das Doppelte von dem bisher erzielten 

betragen. Die Menge der augenblicklich thätigen Pflanzen

nahrung muß in solchen Fällen eine beträchtlich größere 

fein, als mit einer einzigen, wenn auch reichlichen, Jahres-

18) E. Heiden, die Düngerlehre. 
Düngerlehre. 

19) E. Heiden, die 

ernte bem Boden entzogen wird. Diese Menge wird auf 

das Fünf- bis Zehnfache angegeben20). Diese Quantität 

in Thätigkeit zu fetzen, bebarf es ber Lösungsmittel. Der 

Natur stehen aber anbere Lösungsmittel zu Gebote, als 

bem Slgriculturchemifer, welcher mit Vorliebe Säuren an-

w e n b e t :  k a l t e  c o u c e n t r i r t e  S a l z s ä u r e  v o n  1  1 5  S p .  G w ,  

concentrirte Schwefelsäure, kochende Salzsäure. 

Würde der Landwirth, dem Chemiker folgend, in solchen 

Agentien feine Düngemittel sehen, so würde er auf einem 

Acker concentrirte Salzlösungen erzeuge, welche schon bei 

allmählicher Austrocknung des Bodens sich bilden, be-

kanntlich die Wurzeln der Pflanzen todten und ein rasches 

Absterben der letzteren bewirken. Gegen ein Uebermaß 

von fixen mineralischen Basen21), die sich etwa der Pflait 

zenwurzel darbieten sollten, besitzt der vegetabilische Orga

nismus sehr wichtige regulatorifche Eigenschaften. Die in 

der Natur verbreiterte mineralische Basis, der Kalk, wird 

durch eine, von der Pflanze selbst erzeugten, ungewöhnlich 

starke Säure, die Oxalsäure, in indifferenter Form fest

gelegt. Ter oxalfaure Kalk, einmal niedergelegt, wird 

nur in seltenen Fällen wieder gelöst. Aber die Pflanze 

befitzt allgemein gesprochen und von besonderen Familien 

abgefen, nicht das Vermögen, wodurch ein dargebotenes 

Uebermaß an Säuren unschädlich gemacht werden könnte'22). 

Daher die Schädlichkeit, resp, geringe Wirksamkeit von 

Düngergemifchen, welche relativ zu reich sind an starken 

Mineralfäuren. Hierher gehört die Erfahrung, daß Sn-

perphosphat auf kalkarmem Sandboden in der Regel un

günstig wirkt23). Die Erfahrungen der Praxis gehen 

20) E. Wolff, i,ie practische Düngerlehre. 21) E. Wolfs, 
a. a. O 22) Emmerling. Untersuchungen über die Ernäh
rung der Pflanzen. 23) R. Wagner, Centrbl. f. Agricultur-
chemie 1879. 
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„ o h n e  A u s n a h m e  d a h i n ,  d a ß  d a s  S u p e r p h o s -

p h a t  a u f  l e i c h t e m ,  k a l k a r m e n  S a n d b o d e n  e i n e  

unbefriedigende Wirkung ausübt." Ja, auf dem 

cultivirten Haideboden mancher Gegenden besteht wahr-

scheinlich ans demselben Grunde eine Voreingenommenheit 

gegen den aufgeschlossenen Pernguano^). 

Die Natur wendet ihre Lösungsmittel in großen 

Quantitäten an, diese Mittel sind: das kohlensänrehalteude 

Wasser und die verdünnten Salzlösungen, unter denen die 

salpetersauren Salze in ihren Wirkungen obenanstehen. 

Wenn der Agriculturchemiker bei der Untersuchung derFrucht-

barkeit eines Bodens Lösungsmittel anwendet, so findet er, 

daß Bestandtheile des Bodens sich sehr reichlich in reinem, 

in kohlensaurem und in Kohlensäure und Chlorammonium 

enthaltenden Wasser lösen. Wolff räth dem Waffer, be-

ziehungsweise dem kohlensauren Wasser (bei gewöhnlicher 

Temperatur mit Kohlensäure gesättigt) soviel Chlorammo-

ninm zuzusetzen, daß auf je 1 Liter vorhandenes Wasser 

0 5 grm, Chlorammonium kommen. Kohlensaurer Kalk 

ist, wie A. Mayer zuerst nachwies, in neutralen Chloriden, 

Sulfaten, Nitraten von Alkalien etwas löslicherIals in 

Wasser. Pulver von reinem kohlensauren Kalk wurde von 

ihm mit einer einprocentigen Chlorkaliumlösung wiederholt 

geschüttelt. Nach 24 Stunden konnte noch kein Kalk in 

Lösung vorgefunden werden, wohl aber, wenn er unter-

dessen Kohlensäure einleitete-^). Nach Mulder ist kohlen-

saurer Kalk in Salmiaklösungen etwas löslich. Nach Fre-

senius ist kohlensaurer Kalk in Salmiak, salpetersaurem 

Ammoniak, in neutralen Alkalisalzen viel löslicher, als in 

destillirtem oder ammoniakalischem Wasser. Chilisalpeter 

löst in einer größeren Menge, als Wasser allein, das Kali 

und die Phosphorsäure aus, welche in der Ackererde ge-

bunden sind26). 

Außer diesem Vermögen die im Boden vorhandenen 

Nährstoffe zu lösen und ans diese Weise als indireetes 

Düngungsmittel auf das Pflanzenwachsthum einzuwirken, 

kommt den salpetersauren Salzen (Nitraten) die Fähigkeit 

zu, von den Wurzeln der Pflanzen direct27) aufgenommen 

Zu werden und selbst Nährstoffe für dieselben zu sein. 

Ein Feld ist dann fruchtbar, wenn es die Pflanzen-

24) A. Mayer, Beiträge zur Frage über die Düngung 
mit Kalisalzen. Ldw. Verf.-Stat. XXVI (1881). 25) A. 
Mayer, Beiträge zur Frage über die Düngung mit Kalisalzen. 
2 6 )  C .  F .  A .  T u x e n ,  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  W i r k u n g e n  d e s  
Chilisalpeters, Kochsalzes und des Chlorkaliums im Erd
boden. Ldw. Vers.-Stat. XXVII. 27) A. Emmerling. 
Beiträge zur Kenntniß der chemischen Vorgänge in der Pflanze. 
Ldw. Vers. ©tat. XXX (1884). 

Nährstoffe in aufnahmefähigem Zustande enthält; und da 

der Stickstoff von der Pflanze nur in gebundener Form 

verarbeitet wird, auch die Salpetersäure, welche sich, wie 

oben gezeigt, durch eine hohe UmWandlungsfähigkeit aus

zeichnet, so sind die Nitrate des Bodens neben dem kohlen-

sauren Ammoniak, ans welchem die blattreichen Pflanzen 

den Stickstoff durch die Blätter zu ctcquiriren vermögen,28) 

die Stickstoffquellen für die Pflanze Salpetersäure und 

Ammoniak liefern den Pflanzen so gut wie ausschließlich 

die zu ihrer Ausbildung unentbehrliche Stickstoffnahrung, 

während ber in so großer Menge in ber atmosphärischen 

Luft enthaltene freie, ungebunbene Stickstoff keine birecte 

Ernährungsfähigkeit für bie Pflanze besitzt. Man hat aber 

nachgewiesen, beiß bas Ammoniak, welches in seiner ge

wöhnlich vorhanbenen Verbinbung mit Kohlensäure eine 

flüchtige Substanz ist, auch aus ber umgebenben Lust burch 

bie Blätter in bie Pflanzen einbringt unb an ber Neu« 

bilbung organischer Stoffe theilnimmt. Das Ammoniak 

ist ein werthvoller Bilbungsstoff für bie Pflanze. Gegen 

bas gasförmige, immerhin in großer Verbünnung in ber 

Nähe von Tiingerftätteii, Aborten auftretende Ammoniak 

erweisen sich alle Pflanzen dankbar, theilweife freilich unter 

Mitwirkung von Erde und Wurzel, theilweise aber auch 

direct infolge Aufnahme durch die grünen Organe29). 

Nach allgemeiner Erfahrung und noch den Resultaten 

birecter Versuche zu urtheilen, würde man bei dem Anbau 

der Halmfrüchte, welche sich durch Blattarmuth auszeichnen, 

sehr schlechte Ernten erzielen, wollte man nicht Sorge 

tragen, daß dem Boden Stickstoffverbindungen zugeführt 

und beigemischt würden. Das Quantum von Stickstoff, 

dessen eine Culturpflanze in der Form von Salpetersäure 

zur Ausbildung einer guten Ernte auf der Fläche eines 

Hectares durchschnittlich bedarf, beträgt wenigstens 80 bis 

100 Kilo., eine körnertrogeude Halmfrucht enthält gewöhn

lich etwas weniger Stickstoff in ihrer Jahresernte, ungefähr 

15 Kilo.30). Die gewöhnlichen Halmfrüchte liefern unter 

sonst günstigen Verhältnissen nur dann reichliche Ernten, 

wenn man daraus bedacht war, im Boden selbst und zwar 

in den obersten Schichten desselben eine größere Menge 

von Stickstoff zu coiicentrtreu. Bei diesen Pflanzen ist 

daher die Anwendung von stickstossreichen Düngemitteln 

in der Regel eine besonders lohnende. Die kleeartigen 

Pflanzen aber entziehen durch ihre tiefgehenden Wurzeln 

28) Ad. Mayer. Ueber die Aufnahme von Ammoniak 
burch o b e r i r d i s c h e  P f l a n z e n t h e i l e .  L d w .  V e r s . - S t a t .  X V I I  
(1874). 29) Ad. Mayer, a. a. O. 30) E. Wolfs, prakti
sche Düngerlehre. 
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die salpetersauren Salze der tieferen Schichten, welche 

außer dem Bereiche der mehr flachwurzelnden Halmfrüchte 

liegen. In den oberen, der Atmosphäre leicht zugänglichen 

Schichten des Bodens, also in der eigentlichen Ackerkrume 

kann wie wir gesehen, das Ammoniak nicht lange für sich 

bestehen, es erleidet um so leichter eine Umwandlung in 

Salpetersäure, je lockerer die Beschaffenheit des Bodens 

und je höher die Temperatur ist. Tie Salpeterbildung 

findet daher in der wärmeren Jahreszeit am reichlichsten 

statt. Aus diesem Grunde ist unter allen Umständen ein 

sandig-lehmiger Boden der intentiv betriebenen landwirth-

schaftlichen Cultur am meisten zugänglich; er lohnt die 

reichlichste Anwendung von künstlichen und natürlichen 

Düngemitteln, indem er die vollständige Ausnutzung der 

Ammoniakverbindungen in einem entsprechend kurzen Zeit-

räum ermöglicht und zugleich wesentlichen Verlust an 

werthvoller Pslanzennahrung nicht befürchten läßt. 

Ehe wir die Betrachtung über die Wirkung der Stick-

stoffverbindnngen im Ackerboden verlassen, müssen wir die 

Beschaffenheit des letzteren, sowie die Concurreutin der 

Salpetersäure, die Kohlensäure, in ihrer Wirkung noch 

schärfer ins Auge fassen. Eine fruchtbare Ackererde ist 

niemals ein bloßes Bodengerippe, welches mit Nährstoff-

lösung getränkt, sondern sie enthält entweder leicht zersetz-

bare Silicate oder Hnmate oder auch beides31), Stoffe, die 

einer ununterbrochenen Umsetzung unterliegen und mit den 

metamorphischen Wirkungen in den Erdgesteinen überein

stimmen. Tie Umsetzung dehnt sich aus die in Lösung 

befindlichen Salze ans, deren Bestandtheile hauptsächlich 

von den zeolithischen Silicaten des Bodens aufgenommen 

werden.32) 

Tie Zeolithe sind wasserhaltige Verbindungen von 

kieselsaurer Thonerde und kieselsauren Alkalien. Eine me-

chanische Aufnahme von Salzen ohne Austausch der Be

standtheile kommt dagegen den Thonen zu. Gelangt 

wässeriger Thonschlamm mit durch Wasser sein zertheiltem 

Humus in innige Berührung, so saugen sich beide Körper 

gegenseitig so fest au einander an, daß auf jedes Thon-

theilcheit irgend ein Quantum Humus kommt, wodurch ein 

schwarzes Gemisch entsteht, das beim allmählichen Aus-

trocknen eine feiiikrümlige, stets feuchte, mürbe Bodenmasse 

darstellt, in welchem sich der Humus viele Jahre unver-

ändert erhält. Ties Gemisch ist der Hauptbestandtheil der 

31) A. Maver, Beiträge zur Frage über die Düngung 
mit Kalisalzen Ldw. Vers.-Stat. xxvi (1881). 32) I. 
M. van Bemmelen, Absorptionsvermögen der Ackererde. 
Ldw. Vers.-Trat. xxvi. 

Feinerde. Das in Rede stehende Aufnahmevermögen 

kommt dieser sogenannten Feinerde zu.83) Zum Sauer

stoff der Atmosphäre hat nun dieser Hnmnsgehalt eine 

große Verbindungsneigung, aber er kann dieselbe erst dann 

befriedigen, wenn er durch Ammomak dazu gekräftigt 

worden ist. Durch diese fortdauernde Sauerstoffanziehung 

entwickelt sich nun in ihm nach einander eine ganze Reihe 

von Säuren, von denen jede nächstfolgende eine höhere 

Oxydationsform der vorhergehenden ist. Tiese Säuren 

haben alle miteinander gemein, daß sie einerseits mit 

Ammoniak verbunden imstande sind, alle übrigen Salz-

basen des Bodens aufzulösen und mit sich zu löslichen 

Doppelsalzen zu verbinden, andererseits zuletzt bei ihrer 

höchsten Oxydation sich in Kohlensäure umzuwandeln. 

Tie Kohlensäure ist der fast ausschließliche Kohlen-

jtofflieferaiit für die Pflanze. Wenn auch die atmos-

phärifche Kohlensäure im Allgemeinen der Anforderung 

der Pflanzenwelt genügt, so tritt die durch Verwesung der 

im Boden vorhandenen organischen, humusartigen Substanz 

gebildete Kohlensäure mit der Feuchtigkeit durch die Wurzel 

in die Pflanze ein, und zwar ein Theil derselben wird 

als directes Nahrungsmittel mit dem Wasser durch die 

Wurzel in die Pflanze übergehen und zur üppigen Vege

tation derselben beitragen. Noch wichtiger aber ist die 

Wirkung des andern Theiles der Kohlensäure, welche als 

Lösungsmittel für die übrigen Pflcinzenernähernden Bestand

theile des Bodens, wie wir es oben gesehen haben, dient. 

Auch die Kohlensäure, welche aus der Luft in den Boden 

einbringt, nimmt an beiden Wirkungen Theil. Tie auf

lösende Wirkung der Kohlensäure zeigt sich in noch höherem 

Grade, wenn gleichzeitig salpetrige Körper zugegen sind, 

ober dem Boden in kleinen Mengen zugesetzt werden, die 

mit ber Feuchtigkeit frei circuliren nnb ihren lohuenben 

Einfluß auf bie aufzuuehinenben Stoffe ausüben können.34) 

Bei ber Pflanzenernährung zeigt sich bte Salpetersäure, 

welche aus ihren Salzen burch bie Oxylsäure frei gemacht 

wirb, fermentartig wirkenb, sofern sie schon in relativ 

kleiner Menge anregend wirkt, scheinbar unverändert bleibt 

unb ihre Wirkung so lange fortsetzt, als ein genügenber 

Ueberschuß von Oxalsäure in ber Pflanzenflüssigkeit vor-

Hanben ist. Wenn bie Zersetzung bes Salpeters als ein 

mit ber Eiweißbilbung verknüpfter Vorgang beimtach zu 

betrachten ist, so steht das Wachsthum und die Vermehrung 

der Masse in einer Abhängigkeit von dem Saurebildungs-

33) Brustlein. Ueber die physikalische Absorbtion der 
freien Ammoniaks. Iahresb. Agr. 1859. 34) E. Wölfs, prak
tische Düngerlehre. 
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vermögen der Pflanze einerseits und der durch den Humus 

bedingten Fähigkeit des Bodens, Salpeter zu erzeugen, 

andererseits 35). Durch die sortwähreude Kohlensänreent-

Wickelung wird unter günstigen Verhältnissen die Humus-

menge immer weniger, bis zuletzt von ihrer ganzen Masse 

nichts weiter übrig bleibt, als die Menge Mineralsalze, 

welche die Pflanze während ihres Lebens in sich ansgenom-

men hat und beim Verbrennen als Aschebestandtheile zu-

rückläßt. Diese Aschebestandtheile können allerdings schon 

durch die aus der Humusmasse entstandenen Säuren aber 

auch fortgeführt worden sein. Alle mit dem Humus che-

misch und mechanisch verbundenen mineralischen Nährstoffe 

werden mit der allmählichen Verwesung desselben gleichsam 

frei und für die Pflanze aufnehmbar. Es ist daher auch 

eine gegenwärtig allgemein anerkannte Thatsache, daß die 

reine, verbrennliche Humussubstanz zwar keine Bedingung 

für das Pflanzen-Wachsthum unmittelbar ist, wohl aber 

eine Bedingung für die lohnende Cultur, für die Gestal-

tung der Ertragsfähigkeit des Bodeus. Der Humus äußert 

auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens einen so 

überaus günstigen Einfluß, daß die landwirtschaftliche 
Cultur nur dann mit lohnendem Erfolge betrieben werden 

kann, wenn das Gedeihen der angebauten Pflanzen durch 

die Gegenwart einer passenden Menge von fruchtbarem 

Humus im Boden gesichert ist und gefördert wird.36) 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer.) 

Noch ein Wort über den J^rtofclbotu 

Obgleich in letzter Zeit viel über den Kartoffelbau ge-

schrieben worden ist, so muß meiner Meinung nach jeg- j 

liehe Erfahrung in demselben mitgetheilt werden, weil die j 

Kartoffel sowohl für unsere Felder als auch unsere Tasche j 

— nicht allein des Landwirths sondern auch des ganzen 

Landes — von der größten Bedeutung ist. 

In dem für diese Pflanze so ungünstigen Jahre 1883 

hatte ich ein Kartoffelfeld nach 2 jähr. Klee und das andere 

nach Kartoffeln, denen der Veränderung der Rotation 

wegen 1881 Sommerkorn vorausgegangen war. Die Kar-

toffeln nach Kartoffeln bekamen 1883 in die Furchen ge-

streut per Sofft. 20 Pud Poudrette aus Rathshos und 3 

Pud Knochenmehl. Das Quantum für das ganze Feld 

wurde im Winter in einer Scheune durch einander gemischt 

35) A. Emmerling, Beiträge zur Kenntniß der chemischen 
Vorgänge in der Pflanze. Ldw. ^ers.-Stat. XXX (1884). 
36) E. Wolfs, praktische Dungerlchre. 

und mit einer > Zoll starken Schicht von Gypsmehl von 

allen Seiten umgeben, so daß durchaus kein Entweichen 

von Stickstoff statt fand. Dieser Kunstdünger war bei 

seiner Anwendung im Mai fast ganz geruchfrei. Die Ernte 

von beiden gen. Feldern war 1883 per Lfst. ganz gleich 

schlecht. 1884 trug das letztere, mit Kunstdünger versehene 

Feld eine recht gute Gerste ohne jeglichen Dünger — 12 

Löf 107 tt Holl, schwer. 

1884 konnte ich in der Hinsicht noch mehr beobachten, 

freilich ohne Analyse der Früchte: 

Ich hatte folg. 3 Kartoffelfelder: 

Nr. 1. Kartoffel nach Hafer, also im Brachfelde ohne 

im Herbst 1884 Roggen zu säen. Im Herbst 1883 stark 

mit gutem, auch Moorerde enthaltenden Stalldünger be-

fahren und diesen gleich eingepflügt. Die Ernte war 118 Löf. 

Nr 2. Kartoffel nach 2 jähr. Klee, der 1883 zeitig 

gestürzt und mit dem livl. Hacken quer gekordet war ohne 

jegl. Dünger. Die Ernte war 108 Löf. 

Nr. 3. Kartoffel nach Kartoffel in dem oben zuerst 

angeführten Felde und mit Kunstdünger, wie oben beim 

zweiten Felde angegeben, bestreut. Tie Ernte war 99 Löf. 

Dabei muß ich noch bemerken, daß die bez. Kartoffel-

selber ziemlich gleich guten Boden haben, daß in diesem 

Jahre hier die Witterung für die Kartoffel sehr günstig 

war und kein Frost dieser Pflanze geschadet hat. 

Seit einigen Jahren stecke ich meine Kartoffeln unter 

dem Marqueur, Furchenweite c. 24" und Zinkenweite 18'', 

gar nicht geegt, einmal quer durchgepflügt, wenn das 

Kraut nicht mehr verschüttet werden kann, und 4—5-mal in 

der Hanptsnrche gehäufelt. Sehr daukenswerth wäre es, wenn 

über das Stecken der Kartoffeln unter dem Marqueur mehr 

Erfahrungen mitgetheilt würden. Jedenfalls hat diese Art 

des Kartoffelbaus den Vortheil, daß das Erdreich im 

Herbst bei der Ausnahme viel lockerer ist, die Aufnahme da-

her leicht ist und man somit eine größere Fläche stecken kann. 

Kockora, Nov. 1884. M. v. Schultz. 

A » s  d e n  V e r e i n e n .  

Pernau-FeUiner landwirthschaftlicher Ver-
ein. Protocoll der Sitzung, Fellin, den 24. September 
1884. (Schulß). 

6. Präsident lenkt die Aufmerksamkeit der Versammlung 
auf einen Beschluß der ökonomischen Societät, dem zu Folge 
in Zukunft für die Januarsitzungen die regelmäßige Abhaltung 
eines Saatenmarktes in Aussicht genommen worden. 

8. Auf der letzten Sitzung — es. Pet. 6 — war be
schlossen worden, den Herrn Verwalter Mühlberg aus Arrohof 
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zu einer der nächsten Sitzungen einzuladen, damit er die 
Versammlung an der Hand praktischer Erläuterungen über 
die von ihm adoptirte Buchführung instruire. Auf bezügliche 
Interpellation erklärt der Herr Präsident, daß es ihm nicht 
möglich gewesen sei, den Herrn Mühlberg schon zur gegen-
wärtigen Sitzung einzuladen, er werde aber nicht ermangeln, 
zur Februarsitzung eine resp. Einladung ergehen zu lassen. 

9. Herr A. von Sivers-Euseküll ist in diesem Jahre 
m i t  g u t e m  E r f o l g e  d e r  v e r h ö r e n d e n  W i r k u n g  d e s  R o g g e n -
wurms begegnet, indem er in ber Zeit zwischen Dünger
und Saatpflug alle 10 (in Minchenshof alle 8) Tage, bas 
qu. Feld scharf habe abeggen lassen. Die Wirkung dieser 
Maßnahme habe sich als eine durchaus rabical gezeigt, in-
bem sich absichtlich im Felbe ungeeggt gelassene Streifen 
ebenso auch die von der Egge unberührt gebliebene Feld-
rnine (bie sogenannten Penars) in der Folge deutlich marquirt 
hätten. Cr könne diese Methode daher bestens empfehlen. 

Herr Präsident von Stryk-Morsel weiß über die nähm
liche Erfahrung zu berichten, während Herr Direelor C. Werncke-
Alt-Karrishos auf das von ihm in der Sitzung vom 26. Sep
tember 1883 (es Pct. 8) in dieser Hinsicht gesagte verweist. 

10. Herr Oberverwalter Winkler - Schloß - Karkus legt 
der Versammlung ein Gewirr von Weidenwurzelfasern vor, 
da es in einer eontinuirlichen Länge von c. 16 Fuß einer 
Drainröhre entnommen, die vor 7 Jahren gelegt worden, 
die Röhre sei durch Eindrang dieser merkwürdigen Wurzel-
bildung förmlich verstopft gewesen. 

Herr P. von Waßmundt weiß von ähnlichen Erlebnissen 
mit Linden'.vurzeln zu erzählen. 

11. Herr F. von Sivers - Helmthal giebt nachstehendes 
Referat: Um in den Herbstmonaten ein gutes Grünfutter für 
Milchvieh zu gewinnen, habe er in diesem Jahre versuchs
weise Futtermais gebaut. Der Futtermais — Pferdezahn-
oder amerikanischer Mais — genannt, werde in Deutschland 
vielfach angebaut und in Süddeutschland zweimal, in Nord-
deutschland einmal gehauen. Die Saat habe er durch den 
Handelsgärtner Becker in Dorpat zum Preise von 4 Rbl. 
50 Kop. per Pud in vorzüglicher Dualität bezogen. Ein 
Pud genüge zur Bestellung einer Lofstelle. Der Mais ver
lange Tiefpflug, frischen Dünger und viel Feuchtigkeit, an 
letzterem Requisit habe es natürlich bei der anhaltenden Dürre 
des verflossenen Sommers sehr gefehlt, trotzdem könne Referent 
den Versuch als sehr lohnend bezeichnen. Zum Versuchsfelde 
habe Referent eine — geschützt gelegene — Lofstelle Roggen
stoppel von vorzüglicher Bodenbeschaffenheit gewählt. Diese 
Lofstelle habe er mit 15 einspännigen Fudern frischem Pferde
mist 12 Zoll tief unterpflügen lassen. Darauf sei der Mais 
in Reihen auf eine Distanz von 2J/c Fuß gesteckt worden 
und zwar 1—3 Körner auf 6—8 Zoll Entfernung von ein-
ander, worauf die Körner mit der Handhacke leicht bedeckt 
worden. Nachdem die Saat ausgegangen, feien die jungen 
Pflanzen zweimal mit der Hacke gehäufelt und das Unkraut 
gejätet worden; später sei der Boden zweimal, wie bei Kar-

toffeln, tief durchgepflügt, wobei das Pferd geführt worden, 

damit es nicht beim Wenden die zarten Pflanzen zertrete. 
Dem Häufeln legte Referent große Wichtigkeit bei, weil die 

Pflanze Luftwurzeln ansetze, die sonst bie Erbe nicht erreichen. 
Da es sich um einen Versuch gehanbelt, habe Referent 

ben Mais in 3 verschiedenen Terminen, am 12. unb 26. 
Mai unb am 2. Juni gesteckt, gleichzeitig habe er am 2. Juni 
einen Theil breitwürsig gesäet unb in Kämmen gepflügt, 
letzterer Versuch sei so gut wie mißlungen, weil der Boden 
nicht mit ber erforbertichen Sorgfalt habe gehackt werben können. 

Auf dem Versuchsfelde Nr. 1 sei die Saat am 12. Tage 
auf Nr. 2 und 3 schon am 5. Tage aufgekommen. Für die 
früheste Aussaat (12 Mai; habe Referent am meisten ge
fürchtet, daß der Boden noch nicht warm genug gewesen, es 
habe sich jedoch in der Folge herausgestellt, daß gerade dieser 
Theil die höchsten Pflanzen getrieben (9—10 Fuß), eine Er
scheinung, die sich Referent durch den Umstand erkläre, daß 
die Frühl :ngsfeuchtigkeit hier wohlthuend gewirkt, auch bei 
einem Theil der 2. Aussaat, welche auf feuchtem Boden stand, 
hätten die Pflanzen die nähmliche Höhe erreicht, während der 
übrige Mais eine Durchschnittshöhe von nur 4—5 Fuß erreicht. 

Referent habe in der Zeit vom 14—23 September 10 
Fuder ä 20 Pud grün eingeführt, der Ertrag der halben 
und zwar der niedrig bestandenen Lofstelle; von der 2. Hälfte 
schätze er den Ertrag mindestens auf 15 Fuder. Der Mais 
werde dem Vieh — abgesehen von' der Blattkrone — gehek-
selt oder mit dem Beil zerhackt vorgeworfen. der äußerlich 
harte Stamm berge innerlich eine sehr saftige, intensiv 
süß schmeckende Fasersubstanz. Sowohl diese, wie nament-
lich auch die Blattkronen werden vom Vieh leidenschaftlich 
gefressen; 20 Pud genügten pro Tag für eine Heerde von 
25 Stück. Die Kühe, denen dieses Futter gereicht worden, 
seien allmilchend, daher der Milchertrag überhaupt nicht groß 
gewesen, bei der Maisfütterung sei jedoch der Milchertrag 
nicht nur nicht zurückgegangen, sondern wieder gestiegen, wäh
rend die Thiere ohne diesen Futterwechsel zum größten Theil 
hätten trocken gestellt werden müssen. 

Was die Bestellungskosten einer Lofstelle Futtermais 

anlange, so berechne Referent dieselben nachstehend: 

Ein Pud Saat, (wie angeführt) 4 Rbl. 50 Kop 
Stecken und Einhacken der Körner 22/s 

Männertage und 4 Frauentage zu 45 
resp. 30 Kop per Tag 2 „ 40 „ 

Zweimal hacken und jäten 4' /s  Frauentage l „ 30 „ 
Zweimal pflügen 1 Pferde tag (80 Kop.) 

1 Frauentag zum Führen des Pferdes 
(30 Kop.) 1 „ 10 „ 

in Summa 9 Rbl. 30 Kop. 

Die Ernte, die mittelst Beil oder starkem Messer geschieht, 
beschäftigt nebst Einfuhr und Zerkleinern der Maisschafte 
täglich einen Mann 4 Stunden 

Das größte Hinderniß, das den Maisbau hier Landes 

schädige, feien entschieden die Nachtfröste, gegen die sich die 

Pflanze sehr empfindlich zeige, in Rathshof, wo gleichfalls 

der Anbau versucht worden, sei die ganze Aussaat, wie Re
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ferent glaube, von 10 Lofstellen, dem Froste zum Opfer |  
gefallen, doch lohne sich der Versuch entschieden, namentlich, 
wenn man ihn auf einem möglichst geschützten Felde Probire. 
Referent beabsichtige wenigstens die Versuche fortzusetzen, und 
zwar wolle er hierzu im nächsten Jahre das Haferfeld vor 
der Brache wählen, um hiedurch eine Cxtradüngung .zu 
ersparen. 

Die dankenswerthen Mittheilungen des Herrn von Sivers 
wurden von der Versammlung mit ungeteiltem Interesse 
entgegengenommen, und mußte Herr von Sivers, auf Bitte 
des Vereines, auch für die kommenden Jahre Mittheilungen 
über die ferneren Versuche mit der Maiscultur zusagen. — 
Schluß der Sitzung. 

A S i r t h s c h a s t l i c h c  C h r o n i k .  

Der jetzige Stand der Korbweiden-Cultur 
in Deutschland. Der Autor, ein bekannter Förderer 
dieser Cultur, hat der Redaction folgendes mitgetheilt. 

Die Korbweiden-Cultur hat sich in den letzten Jahren 
unter den deutschen Forstleuten und Landwirtben so titele 
Freunde erworben, daß es angezeigt erscheint eine Rund
schau über den heutigen Stand derselben in Deutschland 
zu hatten. 

Zunächst ist zu conftatiren, daß noch für lange Zeit 
in Deutschland keine Ueberproduction zu fürchten ist. Die 
Einfuhr ein Korbweiden übersteigt die Ausfuhr noch um 
22 000 Ctr. jährlich. Es werden noch mehrere Jahre ver
gehen , bevor wir es zur Balaneirung gebracht haben und 
dann können wir, da wir billiger produciren, als die Länder, 
welche Korbweiden exportiren, Frankreich, Holland und Belgien, 
noch viele Jahre lohnend Korbweiden bauen. Wenn auch 
die jetzigen hohen Reinerträge der Korbweiden-Anlage um bie 
Hälfte fallen sollten, ist der Anbau immer noch ein gute? Ge
schäft. Die Gemeinbe Würm meines Verwaltungsbezirkes 
erzielte beim öffentlichen Verkaufe ihres Korbweibenaufwuchses 
im 12-jährigen Durchschnitte einen Reinertrag von 310 Mark 
pro ha unb Jahr. Wenn man in Hiesiger Gegenb bie Wethen 
nicht im rohen Auswuchs, sondern abgerindet verkauft, kann 
man den Nettoertrag vom ha aus 700 Mark jährlich an
nehmen. Es kommt noch Hinzu: 

Die deutsche Korbflechterei hat sich zu einer wichtigen 
Industrie entwickelt. Schon heute beschäftigt sie über 39 000 
Arbeiter, deren Fabrikate nach allen Ländern hin gehen. In 
6 Jahren hat sich die Zahl der Korbflechter in Deutschland 
um mehr als den vierten Theil vermehrt, was bei einer In-
dustrie. welche der Mode nicht unterworfen ist, beweist, daß 
sie auf festen Füßen steht. Schon Heute ist unsere Ausfuhr 
an Korbflechtwaaren um 30 000 Ctr. jährlich größer, als 
bie Einfuhr. Durch eine Ausdehnung der Weiden-Cultur 
wird dieser Industrie unter die Arme gegriffen. Das Ma
terial wird billiger, die Concurreuz mit dem Auslande er-
leichtert und der Absatz vergrößert sich. Das aber kommt 
bann wieder der Weiden-Cultur zu gut. 

Wenn ich somit den deutschen Landwirthen bie Korb-

weiben-Cultur im allgemeinen nur empfehlen kann, so mahne 
ich boch im einzelnen Falle zur Vorsicht. Bereits in meiner 
Korbweidenschrift*) rathe ich ab Korbweiden auf zu magerm 
Boden anzulegen und warne vor der Cultur, wenn man ben 
Schälbetrieb nicht einführen kann. Das kann ich hier nur wieder-
holen. In magerm Boden wird der Aufwuchs innerhalb 
weniger Jahre so schwach, daß die einjährigen Triebe nur 
noch zu kleinen Körben zu verwenden sind. 

Der Verkauf des Rohmateriales, sei es auf dem Stocke, 
sei es im trocknen Zustande, ist nur da lohnend, wo es viele 
Korbmacher in ber Nähe giebt. Anbers ist es mit den ge
schälten Weiden. Die sind ein allgemeiner Handelsartikel 
und werben so theuer bezahlt, daß sie den Transport in große 
Entfernungen vertragen. Zum Schälen der Weiben sinb viele 
Arbeitskräfte erforberlich, pro Ctr. 4 Tagewerke, bie allerbwgs 
auch von Frauen unb Kinbern ausgeführt werben können. 
Sinb nun biefe Arbeitskräfte nicht zu haben, ober sind sie zu 
theuer — der Tagelohn für eine Frauensperson darf unbe
dingt nicht über 1*50 Mark stehen — so ist der Schälbetrieb 
ausgeschlossen und in diesem Falle rathe ich von der Weiden-
cuttur ab. 

Die Korbweiben'Cultur ist in Deutschlanb in ben letzten 
Jahren mehr intensiv, als extensiv gewachsen unb bas ist ein 
großes Glück. Die meisten neuern Korbweiben-Anlagen sinb 
rationell angelegt worden. Wir verbanden bas vor allem 
dem Umstände, daß die deutschen Forstleute sich für die Sache 
interesstren, denn die bringen der neuen Cultur volles Ver
ständniß entgegen. Noch einige Jahre besselben Fortschrittes 
unb wir werden mit unserer Waare gegen Frankreich und 
England nicht zurückstehen. Bis vor nicht vielen Jahren 
waren unsere Weiden, besonders unsere geschälten Weiden, 
schlecht. Die rationelle Cultur, welche anderwärts, nament-
lieh in Frankreich, uralt ist, war uus unbekannt. Ebenso-
wenig kannten wir die richtige Behandlung der Weiden nach 
der Ernte. Daß wir unser schlechtes Material billig abgeben 
mußten, versteht sich von selbst. Auch heute noch stehen die 
Preise ber beutfchen Weiben weit unter ben in anbern Ländern 
gezahlten. Man glaubt eben noch immer, wir könnten keine 
guten Weiben liefern. 

Vor kurzem schrieb mir ein bebeutenber beutscher Weiben-
Händler, baß wir in Deutschlanb nicht an französische Preise 
benken bürsten. Der Herr hatte allerbings Recht. In Paris 
wurde im vorigen Winter Primawaare mit 55 Franks — 
44 Mark — bezahlt, in Deutschlanb statib gleich schöne 
Waare 20 bis 25 Mark. 

Wir beutfchen Weidtnzüchter müssen noch einem Doppelten 
g r ö ß e r e  A u f m e r k s a m k e i t  w i d m e n .  D a s  i s t  d i e  S o r t e n w a h l  
und das Schälen. Es ist noch nicht lange her, da kannte 
man in Deutschland als Korbweiden nur bie in ben Fwß-
nieberungen wilb wachsenben unter bem Namen „Rheinweide", 
„Elbweide," „Oderweide," „Weserweide" :c, das heißt eine 
Unzahl von Arten unb Varietäten, wie sie ursprünglich an 
ben betreffenben Flüssen gewachsen waren. Es war Zufall, 

*) Lehrbuch der rationellen Korbweiden-Cultur. 3. Auflage. 
Aachen bei Rudolf Barth. 
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wenn sich darunter edlere Weiden fanden. Der Franzose, der 
Engländer, der Holländer aber culrivirt schon lange ausge-
wählte Sorten, wie schon die Namen der cultivirten Korb-
weiden bekunden. Der Franzose hat seine ,,Osier rouge" 
,.Osier noir," ,,Peche, Queue de renarri" JC .; der 
Engländer seine ,,8. Norfolk." v,Germans/1 Black 
moles"1 2C.; der Holländer seine, .Arven wittkopp/' ,,^'eel 
Katt,u „long knop" ic. Wir sind zwar so weit gekommen, 
daß wir reine Sorten cultiviren, sind jedoch in den Fehler-
gefallen uns nicht an wenigen erprobten Sorten zu halten. 
Während die Franzosen, Engländer und Holländer ihre Korb-
weiden fast ausschließlich aus den Arten: Mandelweide (S. 
amygdalina) und Hanfweide (S. viminalis) nehmen und 
nur ausnahmsweise noch eine alba —f— tVagilis hinzunehmen, 
haben wir noch folgende Arten hinzugezogen: 1. Silber
weiden (S. alba), 2. Fahlweiden (S. alba -j- fragilis), 3. 
Bruchweiden (8. fragilis), 4. Lederweiden (S. pentandra), 
5. Buschweiden (8. triandra -f- viminalis), 6. Steinweiden 
(S. purpurea), 7 Blendweiden (S„ purpnrea -J- vimi
nalis), 8. Blutweiden (S. daphnoides), 9. Aschweiden (Hy
briden von den verschiedensten Arten), 10. Sahlweiden (8. 
caprea und 8. cinerea). Innerhalb dieser Arten werden 
noch eine Unmasse Varietäten von Weidenhändlern empfohlen. 
Ich stelle die Frage: Warum haben die Korbmacher aller 
Länder, welche doch außer der S. amygdalina und der S. 
viminalis eben so häufig die 8. purpurea, die S. alba, 
die S fragilis, die 8 caprea fanden, diese nicht cultivirt? 
Wir baben die Sache auf den Kopf gestellt. Statt das zu 
cultiviren, was der Korbmacher als werthvoll erprobt hat, 
züchten wir schlechtes Material, welches uns irgendwo ange-
priesen wird, und sagen nun dem Korbmacher: So, das kannst 
du flechten! Ich gebe zu, daß auf schlechtem Sandboden die 
caspische Weide, besonders als Reifweide, daß auf Torfboden 
die Purpurweide, ferner als Bindweide die 8. alba und 
endlich als Reifweiden einzelne Varietäten der caprea -|-
vinimales ihre Berechtigung haben, gebe auch noch weiter 
zu, daß dem Korbmacher die äußerst werthvolle Weide pur
purea -j- viminalis, die höchst selten wirdwachsend vor-
kommt, entgangen ist, jedoch alles andere: — Fort damit! 
Der Korbmacher kann es nicht gebrauchen. Wir Weiden-
züchter aber sind damit hineingefallen und bringen die deutsche 
Korbweidencultur nicht ans einen grünen Zweig, wenn wir 
nicht bald Kehrt machen. Die Wahrheit der vorstehenden 
Behauptungen habe ich folgender Weise festgestellt: Aus 
Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland habe ich die 
Weidensorten, welche die Korbmacher verwenden, kommen 
lassen. Ebenso habe ich von Weidenhändlern eine Menge 
Sorten bezogen, wie auch aus wissenschaftlichen Sammlungen. 
Das so zusammengegrachte Material habe ich, nach Arten 
gesondert, neben einander gezüchtet und alsdann vom Korb-
machet auf seinen Flechtwerth prüfen lassen. Von den hun-
derten Sorten, welche dem Versuche unterworfen worden sind, 
deren Cultur fast 10 Hektare umfaßt, sind schließlich etwa 
zwei Dutzend als anbauwürdig verblieben. 
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Das Weidenschälen wird bei uns vielfach nicht rationell 
betrieben. Es sind folgende Puncte zu beachten: 

1. Es darf niemals vom Stocke geschält werden. Das 
vom Stocke geschälte Material ist schlechter, als das, welches 
im Wasser angetrieben Hat; auch ruinirt man seine Weiden-
anlagen in wenigen Jahren, wenn man vom Stocke schält. 
Ferner bleibt der neue Jahresaufwuchs zu schwach und ver-
holzt zu wenig. 

2. Je früher man die Schälweiden nach eingetretener 
Reife — vom 1 November ab — erntet, desto besser für 
die Anlage und desto früher und besser schälen sich die Weiden, 
nur muß man sie sofort ins Wasser stellen. 

3. Die Schälweiden dürfen nicht zu tief im Wasser 
stehen, höchstens 15 Zentimeter, sonst geht die Rinde am 
untersten Ende nicht ab. 

4. Bevor man die Weiden ins Wasser stellt, muß man 
sie dahin sortiren, daß alle schadhaften Ruthen, also solche, 
welche verzweigt, welche geknickt sind, welche Warzen haben, 
herausgeworfen werden. 

5. Außerdem müssen die Weiden nach ihrer Stärke in 
kleine, mittlere und starke sortirt werden; denn so werden sie 
vom Händler verlangt. 

6. Je rascher die Weiden nach dem Schälen trocknen, 
desto weißer bleiben sie. 

Prummern, den 15. September 1384. 
K r ä h e ,  B ü r g e r m e i s t e r .  

Tpiritus. Bertin, den 31. £)ct Nov >884. „Tie Zischr. 
f. Spiritus-Industrie'' schreibt Ueberall sind die Spirituspreise in der 
vergangenen Woche weiter heruntergegangen. In Bertin heutige 
Börse sehr matt, Loco sank auf 43-80 Mk., obgleich die Zufuhren 
nur gering waren. Es hat ganz den Anschein, als würde der tiefste 
Stand der Preise hiermit noch nicht erreicht sein. Ta die Prodnction 
unter diesen Umständen nur Vertust bringet kann, ist möglichste Ein-
schränkung derselben durchaus nothwendig. Auch in Oesterreich-
Ungarn wird über geringen Export und niedrige Preise geklagt, 
welche den Brennereibetrieb verlustbringend machen trotzdem ist 
es gerade die österreichische Coneurrenz, mit der der deutsche Sprit 
im Auslande hauptsächlich zu kämpfen hat. Außerdem ist auch die 
belgische, russische und n o r d a m e r i k a n i s ch e Waare wegen ih
res ganz außerordentlich billigen Angebots schwer zu verdrängen.-
In Paris bleibt der Markt fest und sind die Preise verhältnismäßig 
hoch (gestern pro Nov 47-7', Frcs. excl. Steuer) Auch in Nord-
amerika bewahrt sich die Organisation und Einschränkung der 
Production weiterhin in der Schaffung eines ruhigen Marktes 

Petersburg, den 3 <15.i 1884 Die deutsche „St. Petersb. 
Ztg." schreibt: Nach wochenlangem sehr ruhigem Verhalten unseres 
Marktes haben wir für diese Woche ein recht lebhaftes Geschäft zn 
verzeichnen, bas zum großen Theil mit innerrussiichen Brennern 
abgeschlossen wurde Es wurden gehandelt 2)000 Wedro für erste 
Hälfte November tt 83 Kop 60 000 Wedro November-Februar a 
15 000 monatlich und 78 Kop, 100 UOu Wedro November März 
a 20 0u0 monatlich und 7 7'/? Kop., 8001,0 Wedro November Juni 
ä 10 0 ,0 monatlich und 79 Kop. Alles inclusive guter Holzband-
Gebinde franco hiesigen Lagers geliefert Außerdem wurden 200 000 
Wedro rufs. Waare mit Faß, Ostsee-Waare ohne Faß franco hier 
mit "8 Kop. geschlossen und endlich 10U000 Wedro mit Faß pr. 
Juli-Oktober i885 ä 25iK)0 monatlich zum Preise von 86 Kop. — 
Da in den Händen der Makler noch mehr innerrussische Waare zu 
sein scheint, so dürfte die nächste Woche noch weitere Abschlüsse brin
gen. Das Ausland ist noch weiter verflaut und brachten die letzten 
Berichte für alle Termine bis Mai die sehr niedrige Notiz von 35 
Mk. pr. 10« 00 Liter "!<< iitcl Contract- Gebince, so daß wir dort 
fast den seit 10 Jahren erlebten niedrigsten Standpunkt erreicht 
haben, wobei aus den Berichten nicht zu irschen ist, daß eine Besse-
mitg zu hoffen Auch Polen notirt sehr billig und wenn bisher 
Offerten auch noch ein wenig zu hoch gehalten waren, so tst es doch 
nicht ausgeschlossen, daß von dort aus Abschlüsse nach hier zu Stande 
kommen werden. Unser Lagerbestand pr. l November beziffert 
sich auf ca. 13 Millionen Grade gegen ca. 17 y2 Millionen pr. >. 
October dieses Jahres und ca. 6'. 3 Millionen pr. l October 1883 
und ist anzunehmen, daß der Bestand bis l. Dezember dieses Jahres 
nicht weiter abnehmen wird. 
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Landwirthschaftlicher Bericht aus Livland. Termin 20. Dct. (i. Nov.) 1884. 

97 Antworten beim Beginn der Verarbeitung. 

E r n t e  d e s  M i n t  e r r 0 g g e n 

Name der Hofs-Wirthschaft 
Allgemeines Urtheil Wie viel Löf per Lofstelle? Davon Wie viel Pf. russisch 

per Löf schwer? 
Name der Hofs-Wirthschaft 

Allgemeines Urtheil 
Aussaat, 
Löf per 

Lofstelle? 

Wie viel Pf. russisch 
per Löf schwer? 

des Correspondenten. 
resp. 

Varietät. 

Wo ausdrücklich 
ein anderes Utaji 

genannt, ist 
solches hier an-

aegeben 

Gemessen 
oder 

geschätzt? 

Aussaat, 
Löf per 

Lofstelle? 

Wo ausdrücklich 
die Holl. Waage 

genannt, 
ist solches durch 

h. bezeichnet. 

Gedarrt 
oder un-
gedarrt? 

I n s e l  O  e  s  e  l .  
Pastorat-Mustel 6 geschätzt — 1 1 6  h .  — 

priv. Eiküll p. ö. Lst. 62/s — 7A 1 1 0  ged. 
Olbrück „ l0(4@ar.) — — 119 ! t  
Müllershof — — — 120-1*3 h.') I I  
Neu -Löwel noch nicht gedroschen. — — — — 

N o r d - W e st - L i v l a n d. 
Testama 11 — IV» 123 ged. 
Uhla 7 — — — — 

Surri & Waldhof 4 — — — — 

Staelenhos 62) — 1 120 ged. 
Lelle 3 Tscht. (9) gemessen — 120 f f  
Eideperre zz (6!) // 

— 116 t f  
Kerro 10 „ V/3 121 f f  

Lahmes 7s recht gute, '/» schlechte E. 102/s 
// 

V/4 125») t f  
Ollustfer 8 — VA 122 r. f f  

Neu-Woidoma b. Fellin IVA4) — 

V/s 
128 r. t f  

Schloß-Fellin sehr gute E. 151/« geschätzt V/s 130 r. t f  

Schwarzhof & Kersel mittlere E. sin. R. 
Probsteier^) 

| 10 gemessen v/6 
122 h. —128 r. 
128 h.— 135r. 

t f  
ung. 

Holstfershof (Ges. Massnmoisa) ziemlich gute ®.7) 9 gemessen V/4 -6) ged. 
Schloß-Tarwast Drusch größtentheils beend. 82/s — — 120—124 r. „ 
Neu-Bornhusen 11V10 gemessen — 128 x. — 

Pollenhof im Ganzen gute E. 9—10 — — 126 r. ged. 
Schloß - Karkus lOVs gemessen v/24 123 h „ 
Wagenküll. 10*/8 VA 123, 128') i f  

Owerlack 10 — 

O
 

T \ t  

Hummelshof 
Assikas \ reichlich o zweisp. Fuder ) 

\ p. Lst. \ 

12 
1 1V2 

geschätzt 
gedroschen ^ V/6 

\ 
128 r. 

Adscher 

\ reichlich o zweisp. Fuder ) 
\ p. Lst. \ 11 t t  

^ V/6 

\ 
N o r d - O st - L i v l a n d. 

Tappik mittelmäßige E. 8 gemessen V /4 122 r. ged. 
Pastorat Pillistfer sehr ungleiche @.8) 7 „ 24 G. 117 t f  

Saddoküll 974 „ 17s 120 f t  

Pastorat - Talkhof 
recht mangelhafte E.. 

12 „ — 120 t t  

Kurrista recht mangelhafte E.. 71/« 9) // 
V /4 126,130 r. 10 

t f  

Jensel nicht befriedigende E.11). 974 — 130 r. t f  

Jmmofer 3 '/a zweisp. Fuder p. Lst. 14 geschätzt12) 123 r.13) 
Palla 10 gemessen | l'A 125—126 ged. 
Hohenfee 

r. . -6' 1.0 t f  
| l'A ged. 

Kudding 7 t f  125 r. t f  

Pastorat-Marien Magdalen 10 9 t  128 r. t t  

Ellistfer mittelmäßige @.14) 9 t t  1 Vs 123 r. t f  

Sotaga 9 130—133 r. f f  

Rathshof 172/4 
Iama 14 t f  126 r. ged. 

Johannis-R. 6 t t  122 r. l f t) — 

Kawast 
Johannis-R. 

10 126 r. 
12716) 

ged. 

Mäxhof ziemlich gute E. 147'. t f  V/4 
126 r. 
12716) i r  

1) Bei einem Nachbar. 2) 18 Pud 7 Pfd. gewogen 3) Das Löf gedarrten Roggens wog durchfch 3 Pud 5 Pfd. 4) Bisher er-
droschen. 5) Nach einer Ueberwinterung aus dem Moskau'schen bezogen, ergab nur 10 L. p. Lofst. ^n Schwarzhof sind ̂ etzt 60 Lofst. mit 
bem). besäet. 6) Auf nassen Stellen Trespe, die früher selten war. 7) Resp Brauch- und Saatkorn. 8) nach dem Feuchtigkeitsgehalte, 
auf nassen Parthien voll bromus secalinus. 9) Gedarrt. 10) Resp. Brauch- und Saatkorn. 11) Weil ttn vorigen Herbste der Wurm 
starken Schaden angerichtet hatte. 12) 4 Löf p. Fuder. 13) Nicht gedroschen - wahrscheinlich. 14) Auf medr Stellen mehr Trespe, als 
früher, welche trotz sorgf. Reinigung nicht vollständig auszuscheiden gewesen war. lo) Vielleicht weil im Herbste 3 mal abgemüht. 16) P. 5-os. 
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Allgemeines Urtheil Wie viel Löf per Lofstelle? Davon Wie viel Pf. russisch 
per Löf schwer? Name der Hofs-Wirthschaft 

Allgemeines Urtheil 
Aussaat, 
Löf per 

Lofstelle? 

Wie viel Pf. russisch 
per Löf schwer? 

des Korrespondenten. 
resp. 

Varietät. 

Wo ausdrücklich 
ein anderes Maß 

genannt, ist 
solches hier an-

gegeben. 

Gemessen 
oder 

geschätzt? 

Aussaat, 
Löf per 

Lofstelle? 

Wo ausdrücklich 
die Holl. Waage 

genannt, 
ist solches durch 

h. bezeichnet. 

Gedarrt 
oder un-
gedarrt? 

Ost - Höhen. 
Ayakar 97IO gemessen 173 122 r. ged. 
Schloß-Ringen. 137* — VA 129 r. u 

Luqden 12 gemessen VA 128—130 r. 
Alt-Kusthof befriedigende E. 15 — 124 r. 
MeekS gute E. ll8/IO — VA 128 r. 
Moisekatz gute E. 10 — VA 125 r. 
Kidjerw im Ganzen gute E. 12 geschätzt 17« 1267* r. „ 
Kioma 11 J) — — 128—130 l 
Rappin & Friedholm sinnisch. u. Probsteier 14 — 1 129,130 r. 2) 
Neu - Pigast 1273 gemessen VA 125 r. 
Alt Pigand Mittelernte3) 10 — VA 126 r. 

tr 

Sommerpahlen 11 — V/3 132 r. 
Sennen. 8 — VA 126 r. — 

Rauge 872 — VA 126 r. — 

Salishof 9 4) — — 124 r. ged. 
Bentenhof 9 gemessen 17« 125 r. tf 

Pastorat-Neuhausen 87» 5) „ VA 124 R. 11 

Schloß - Neuhausen 1272 — V/4 122 h. ir 

M i t t e l - L i v l a n d .  
Wohlfahrtslinde für hies. Verhältnisse gute E. 127« gemessen v/a 123 h. ged. 
Alt - Karkell 82/3 geschätzt v/3 123 r. ung. 
Friedrichsbof 11 gemessen V/3 1^7 6) ged. 
Schloß - Sagnitz Probsteier R.: 177, 7) zz 135 

Land-R.: 13 8) zz 132 „ 
Kawershof & Fabrik-Kawershof b. Walk 1173 zz 122,124 r.9) 11 

Carolen b. Walk 11 — 128 — 

Adfel Koiküll & Launemetz 9 gemessen 126 r. ged. 
Augustenthal. 15 geschätzt VA 126 — 

Treppenhof 10 10) gemessen V/6 115,126 r.1 ')j ged» 
Mahlenhof befriedigende E. IO-/5 zz V/3 122 zz 

Lysohn mittelmäßige E. (Mslß)1412) — 24 G. 126 7» r.13) lf 

Schloß - Schwaneburg 14 geschätzt — 120 II 

W e st - T i e f l  a n d. 
Neu-Salis und Lahnhof Mißernte .Probsteier R.: 10 — — 128 ged. 

„ .finnischer R.: 8 — — 123 „ 
Koddiack 914) geschätzt — 12015) 

' 11 

Arras recht schwache (£.16) 838/91 — — 121 „ 
Königshof und Puderküll 12 gemessen — 130 „ 
Rujen Radenhof 10 „ — 120 „ 
Jdwen Mittel-E. IVA17) — V/20 122—12 31S) „ 
Salisburg 1 5 — VA 125 r. „ 
Schloß -Burtneck 143A gemessen VA 12219x '  „ 
Bauenhof 16 2 0)  — VA 120 h. „ 
Puikeln 7, 12 21) gemessen — 123 ung. 
Lappier ziemlich gute E. 14 

ZZ 1(6$.) 126 r. ged. 
Schujenpahlen tt 11 tt VA 123 r. 11 

S ü d  H ö h e n .  
Drobbusch 13 gemessen VA 120 ged. 
Hinzenberg 

. Johannis R.: 
16 n — 120 

1 " 

zz . Johannis R.: 107422) n — — 1 — 

1) Bisheriges Dreschergebniß 2) Resp- finnischer und Probsteier. 3) Körnerertrag könnte besser sein, die Qualität gut, Stroh reich. 
Itd). 4) Gedarrt, durchschn. Ertrag zweier Felder, der des dritten noch ungedroschen, wird auf 9 Löf geschätzt. 5) Gedarrt. 6) Per Löf. 
7) Gedarrtes Korn. 8) Gedarrtes Korn 9) Brauch- resp. Saatkorn. 10 Die Hälfte des Ertrages ist gedroschen, im Halme gedarrt. 
11) Hoflaae resp. Hof. 12) Auf einer Hofl 10 Maß, auf der zweiten noch nicht gedroschen. 13) 1 Maß =-119 Pfd. r 1 Tfcht = 379 Pfd. r., 
1 Löf = 1*26 '/s Pfd. r., alles gedarrt. 14) Drusch nicht beendet. 15) Per Löf. 16» Ausgewintert. 17) Gedarrtes Korn. 18 Per Löf. 
19) Per Löf. 20) Nach genauer Berechnung. 21) Eine resp, die andere Lotte. 22) Die Notiz des vor. Berichts - 19'/, — beruht auf 
einem Druckfehler. 
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Name der Hofs-Wirthschaft 

des Correspondenten. 

Allgemeines Urtheil 

resp. 

Varietät. 

Wie viel Löf per Lofstelle? > Davon 
1 Aussaat, 

Gemessen ! Los per 
; Wo ausdrücklich 
ein anderes Maß 

I genannt, ist 
j solches Bier an

gegeben. 

Wie viel Pfd. russisch 
per Löf schwer? 

Wo ausdrücklich 1 
die Holl. Waage 

genannt, 
ist solche durch 

h bezeichnet, j 

Gedarrt 
oder un-
gedarrt? 

Jnzeem 
Loddiger. 
Widdrisch 
Roop, Höfe 

Roop, Bauern 

Podsem u. d. Güter d. Papendorffch. K. 
Kokenhof 
Muremoife 
Skangal 
Pastorat-Smilten 
Launekaln 
Brinkenh. u. d. Güter d. Serb.-Dorstenh. K. 
Kudling. 

Schloß Schujen 
Lösern 
Friedrichswalde 

S ü d r a n d. 
Fehteln 
Römershof 
Zarnikau 
Peterhof b. Olai 

gute Ernte 
Wasa-R.: 

sehr ungleiche E.') 

quantit., nicht qualit. hinter 
dem Vorjahr zurück 

Verhagelt 
Durch Puccinia verdorben. 

9 
10 
11 

13—15 

8—10 

10 
13 7-
9'a 

132) 
10—12 

iva3 

14 

gemessen 
geschätzt 
gemessen 

102/3 

872 

87» 
IVA 

8 
(Maß) 128) 

in 
15—18 

gemessen 

gemessen 
geschätzt 
gemessen 
geschätzt 

geschätzt 

gemessen 
geschätzt10) 

geschätzt 

va 
VA 

11 / s  

30 G. 

1(6 G.) 

VA 

28 7« G. 
VA 
VA 
1 

125 
120 

130—13 iL 

23h.od.28r. 
|  18—20 h. 
|  ob. 23—25 r. 

1 6 
130 
126 r. 
125 r. 

120—125 
1304) 
120 h. 

127 r. 
120 r. 
124 4) 

118|, 1244«) 

1 '25') 
1 159) 
123 
118 

E r n t e  b  e  s  

I n s e l  O e s e l .  
Pastorat-Muftel 
priv. Eiküll 
Müllershof 
Neu-Löwel mittelmäßige (£ 

N o r b - W e s t - L i v l a n b .  
Testama 
Neu-Woidoma 
Schloß^Fellin 
Schwarzhof und Kersel 
Schloß-Tarwast 
Neu-Bornhusen 
Pollenhof 
Schloß Karkus 

N o r d - O s t - L i v l a n d .  
Tappik 
Pastorat-Talkhof 
Palla 
Sotaga 

O st - H ö h e n. 
Alt-Kusthof 
Moisekatz 
Rappin und Friedholm 

M i t t e l - L i v l a n d .  
Alt-Karkell 
Friebrichshof. 
Schloß-Sagnitz 

i n t e  r  W e i z e n s .  

im Ganzen gute E. 

schlechte E. 

besriebigenbe E. 
gute E. 

10 gemessen _ 
6—7 ») — 1 ... — 

— — loö —i3412) geb. 
6 — •— 130 zz 

10 VA 135. geb. 
10 — — 138 zz 
9 — V/12 137 r zz 

10 gemessen VA 1 ̂ 5h.od.l30 r ZZ 
973 — — 130—133 r. — 

5 gemessen — 135 v. — 

10 — — 137 r. geb. 
1410/M gemessen 1 134 h. tt 

57# gemessen v/20 137 r. geb. 
513) — — 133 „ 
67? — VA 13 s» „ 
9 — — 135 " 

14 gemessen 134 r. geb. 
11 — 1 130 r. ff 

67» — 1 — 

1073 gemessen VA l.<27a r. geb. 
10 — V/s 130 r. " 

1314) gemessen — 139 — 

1) cve nach der Höhenlaae. 2) Von Vs'bes Ertrages, der Rest noch ungedroschen. 3) Löf altes Maß gedarrtes Korn _ 4; Pro 
Löf. 5) Drusch noch nicht beendet. 6) Hof resp. Hoflage, mit derHandwaaqe. 7) das alte Löf. 8, a 20 Gctrmg. 9) Per 10) 
sicher, noch nicht ganz abgedroschen, aber längst eingebracht. 11) P. ösel'sche Lofstelle. 12) bei emem Nachbarn. 13, Gedarrt- 4> Gebar 
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Allgemeines Urtheil Wie viel Sof per Sofftelle? Davon Wie viel Psb. russisch 
per Los schwer ? 

Name der Hofs.Wirthschaft 
resp. 

Varietät. 

Wo ausdrücklich 
ein anderes Maaß 

genannt, ist 
solches hier an-

gegeben. 

Aussaat, 

Wie viel Psb. russisch 
per Los schwer ? 

des Correspondenten. 
resp. 

Varietät. 

Wo ausdrücklich 
ein anderes Maaß 

genannt, ist 
solches hier an-

gegeben. 

Gemessen 
ober 

geschätzt? 

Sof per 
Lofstelle? 

xvu uubDrutrua; 
' die Holl. Waage 

genannt, 
ist solches durch 

h. bezeichnet. 

Gedarrt 
oder un
gedarrt ? 

Kawershof und Fabrik-Kawersh. b. Walk - 17 gemessen 138 t.1) ged. 
Carolen, bei Walk 15 — — 130 — 

Adsel-Koiküll und Lannemetz . b gemessen — 135 r. „ 
Augustenthal . 15 i /  1 140 ung. 
Treppenhof O2) n  1 137 r. geb. 
Mahlenhof 10 i i  1 135—140 t f  

W e s t - T i e f l a n d .  
Königshof und Puderküll 13 gemessen — 126 
Jdwen ! - 4A 0 — i3Ao 135 r. ged. 
Salisburg 13 V« — — i 31 r. n  

S ü d - H ö h e n .  
Bauenhof 173) i 130 h. — 

Drobbusch 12 gemessen i 136 ung. 
Kokenhof 10 „ — 140 ged. 
Muremoife 13 V«4) — — 13; ung. 
Launekaln l2Ve5) gemessen — 138 r.6) ged. 
Brinkenh.u.d. Güter d.Serb.-Dorstenh.K. 12 geschätzt ,  i 135 t). n  
Friedrichswalde Der Weizen hatte sich gelagert IO,IOV37) — — l:i2y3 u  

S ü d r a n d. 
Fehteln 10 — — 130 ung. 
Peterhof 

E r n t e  d e s  H a  

29 8) 

f e r s .  

geschätzt 129—131 
" 

I n s e l  D e s  e t  
priv. Eiküll 7 9) — — — — 

Olbrück ->») 
— — 80 ged. 

Neu-Löwel n) -— — 7 6 ung. 

N o r d - W e s t - L i v l a n d .  
Testama s geschätzt 2 70 ged. 
Uhla — — 8 m — 

Staelenhof 1 1 3/ 4 ,3) 
geschätzt 

2 65 n  
Lelle sehr gute E. 2 ? TSCKIN 8J) geschätzt — SO „ 
Eideperre ! theilweise erfroren — — — — — 

Kerro 1 5 geschätzt 2 80 ged. 
Lahmes mittelmäßige ($.u) 15 „ 2 70 —75 u  

Ollustfer i 2 — 2 76 „ 
Neu-Woidoma in geschätzt15) — 87 r. I I  
Schloß-Fellin 19 

//_ 2") 79, 83 r.17) 
Schwarzhof und Kersel mittlere E. 12 gemessen 2 80 h. ca. 8 4 r. ung. 
Holstfershof (Ges. Massuinoisa) „ „ 10 geschätzt IV- — — 

Schloß-Tarwast 12 
18) 

I i  1  

— 75-80 r. geb. 
Neu-Bornhusen 14—15 18) 

I i  1  — 76 r. -

Pollenhof gute E. 15 
geschätzt 

i 78 r. — 

Schloß-Karkus 16—18 geschätzt 2X/3 82 H. ged. 
Wagenküll 9 — 2 84, 8719) „ 
Owerlack 1- — — 80 h. „ 
Hummelshof, Afsikas und Adscher ' 12 V«20) — i V» l l o  r .  

" 

N o r d - O s t - L i v l  a n d .  t 

Tappik i 
1 

10 geschätzt 2 90 r. geb. 
Pillistfer 
Sabdoküll bvs 70 

ung. 
ged. 

l) Erste Sorte; ungedarrt 132 Pfd. r 2) Im Halm gedarrt. 3) Nach genauer Berechnung. 4) Im ersten Frühjahr weniger gelit
ten als Roggen, jedoch sehr viel Thaugras. 5) Los altes Maaß, gedarrtes Korn. ?>') Pro Sof. 7) Hos Resp Hoflaqe. 8) Annähernd. 9) P. 
ösel'sche Lofstelle 10) Per ösel'sche Lofstelle. Ii > Drusch noch nicht beendigt. 12) Per Los 13) Gewogen 19 Pub p. Lofstelle 14) Seich
tes Korn, viel graue unb unreife Körner. 15) Wenig gebroschen. 16) Auf 134 Lofst. 287 Sof Aussaat. 17) Schwerthafer, resp, früh ge-
iäeter Sanbhafer. 18) Bisher wenig gebroschen. 19) Brauch- resp. Saatkorn 20; Wickhafer 21) Höchstens. 
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Name der Hofs-Wirthschaft 

des Correspondenten. 

Allgemeines Urtheil 

resp. 

Varietät. 

Wie viel Löf per Lofstelle? Davon 
Aussaat, 
Löf per 

Lofstelle? 

Wie viel Pfd. russisch 
per Löf schwer? Allgemeines Urtheil 

resp. 

Varietät. 

Wo ausdrücklich 
ein anderes Maß 

genannt, ist 
solches hier an-

gegeben. 

Gemessen 
oder 

geschätzt? 

Davon 
Aussaat, 
Löf per 

Lofstelle? 

Wo ausdrücklich 
die Holl. Waage i 

genannt, 
ist solches durch 

h bezeichnet 

Gedarrt 
oder un-
gedarrt? 

mittelmäßige E. ') .Landh. 10 gemessen 2) 272 82 r. ged. 
Schwerth., schwarzer 12 geschätzt 27* — — 

„ weißer 13 
// 27a — — 

der Stand des H. war gut 18 // — 88 r.3) — 

12 — ? — 

15—16 2 
|  80 ged. .16V2 — 2 |  80 ged. 

9 — — 75 r. ged.4) 
97s gemessen 2 84 r. tf 

12—14 geschätzt 5) 274 — 

15 „ — ? — 

24 6) gemessen — 80 r. ged. 
16 geschätzt — 80 r. tr 

gute E. 20 — 274 80 r. 1/ 

13 geschätzt 7) 2 80, 86 8) — 

3 s» „ 2 80 r. ung. 
13 gemessen 2 75 r. ged. 

gute E. 267s — — 78 r. 
tt 

, /  f f "  16 geschätzt 2 95 r. 
tr 

tt tf 
12 — 2 85 r. tf 

Schwerth. weißer: 

5T O
 

1 
O

D
 

geschätzt — — — 

16 — l5/6 82 r. ged. 
Landh.: 19 — 2 — — 

Schwerth.: 14 10) — 2 — — 

durch Aug.-Frost beschädigt 1172 — 27» 78 r. ung. durch Aug.-Frost beschädigt 
8 — 2 83 r. — 

872 — 272 82 r. — 

7 — 27s 77 r. — 

Schwerth.: 10 — — 82 r. ged. 
Landh.: 1072 — — 78 r. tf 

Miltonh.: 11 — — 93 r. ft 

12 geschätzt 2 75 ») 
15 gemessen 12) 27s 72 r. ung. 
10 — 2 80 h. ged. 

für hiesige Verh. gut 17 gemessen 3 69 h. ged. für hiesige Verh. gut 
137* geschätzt 27- • 72 r. ung. 

13—14 — 27s 80 ged. 
20 geschätzt — 

— 
— 

17") — — i 80 r. ged. 
11 geschätzt — 80 ung. 
10 „ u) 272 — — 

ca. 22. - ,5) — ca. 75 ged. 
engl. H.: 16 gemessen 27e 80 r.16) tt 

15 „ 272 84 
(Maß) 30 17) geschätzt 58 G. 797s r.18) „ 

. 18—20 — 1 78 
" 

.Berwickh.: 18 88 r. ged. 
.Fahnenh.: 13 — 80 r. tt 

Landh.: 14 geschätzt — 75 19) — 

Kurrista 

Jenfel 
Jmmofer 
Palla 
Hohensee 
Kuddiug 
Pastorat Marien Magdalenen 
Ellistfer 
Sotvga 
Jama 
Kawast 
Mäxhof 

O s t - H ö h e n .  
Ayakar 
Schloß-Ringen 
Lugden 
All-Kusthof 
Meeks 
Moisekatz 
Kioma 

Rappin und Friedholm 

?Ilt Pigand 
Sommervahlen 
Sennen 
Rauge 
Salishof 

Bentenhof 
Pastorat-Neuhausen 
Schloß-Neuhausen 

M i t t e l - L i v l a n d .  
Wohlfahrtslinde 
Alt Karkell 
Friednchshof 
Schloß'Sagnitz. . . 
Kawershof u. Fabrik-Kawershof b. Walk 
Carolen bei Walk. 
Adsel-Koiküll und Lannemetz 
Augustenthal 
Treppenhof 
Mablenhof 
Lysohn 
Schloß-Schwaneburg 

W  e  s t  T i e f l a n d .  
Neu Salis & Lahnhof 

Koddiack 

1 i Durch die Dürre beeinträchtigt 2) Gedarrt, abgedroschen 3) geschätzt nach Probe. 4) Aber Maschinendrusch (stets leichter als 
sonst 5) Nock» nicht gedroschen. 6) Gedarrt. 7) Drusch noch nicht ganz beendigt 8) 1 Sorte aus der Maschine resp, gedarrt. 9) Noch 
nicht qebroschenu 10s Meist noch nicht gedroschen. 11) Per Los 12) Von einem Theil des Feldes. 13) Von 100 Lofst. abgedrosch. 
Schwertbafer, gedarrt. 14) Noch nicht gedroschen. 1^ Noch wenig gedroschen. 16) Im Halm gedarrt. 17; 13 Lst. gedroschen, gaben 25. 
18) i M = 74 Psd.r., 1 Tscht. — 238 Pfd. r., 1 Los = 79 Vs Pfd r., alles gedarrt. 19) Per Löf. 
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Allgemeines Urtheil Wie viel Löf per Lofstelle? Davon Wie viel Pfd. russisch 
per Löf schwer? 

vtuwii i'ti >-^cuiiuj|u/u|i 1 — Aussaat, . 

bei Corresponbenten. 
|  resp. 

Varietät. 

Wo ausdrücklich m .. 
e in  anderes  Maßj  Gemessen 

genamt ,  is t  ober 
?01e§geS.an i 3^^? 

Los per 
Lofstelle? 

Wo ausdrücklich m , . 
die Holl. Waage! Gedarrt 

1 genannt, i oder un-
ist solche durch i quarrt? 

h bezeichnet. I 

Anas 14 3S/S2 
1 

921) geb. 
Königshof & Puderküll. Lanbh. amerikanischer: 10 gemessen 2a/4 88 

geb. 

tr kurischer: 16 „ 23/4 84 — 

„ Schwerth.: 22 „ 27ü 78 — 

Jdwen 
n 

kurischcr: 
litthanischer: | 1412Ao - - » { 91 r. 

95 r. 
geb. 

Salisburg. Schwerth.: 16 — 273 92, 95 r.2) — 
Schloß Burtneck 20 geschätzt 3 703) geb. 
Bauenhof Schwerth. 19 — — 91 h. 

tr Landh. 16 — — 75 b. „ 
Puikeln Schwerth. |  147a geschätzt J 90 ung. 

„ Lanbh. 
|  147a 

— 1 82 „ 
Sappl er Schwerth. 157° geschätzt 2 (5 G.) »1 r. geb. 
Schujenpahlen Lanbh. 11 3/4 gemessen 2(12©.) 73 r. ;/ 

S ü d - H ö h e n .  
Drobbusch. 18 — 2 7» 80 ung. 
Hinzenberg 16—18 geschätzt 4) — 75 // 

Jnzeem. 8 gemessen 65 geb. 
Loddiger . 12 — 3 70 tr 

Widdrich Mittlere E. 10 geschätzt 273 73—74 r. 11 

Roop 14—16 gemessen — 80 h. ob. 85 r. ung. 
Kokenhof 18 „ 2'A 100 geb. 
Muremoife. 12 5) — — -,0 — 

Skangal '  Schwerth. 17 — 2 80 r. geb. 
II Lanbh. 11 — 2 68 r. ung. 
tr Dreier H. ? 6) — — ? — 

Pastorat - ©mitten 15—20 geschätzt — bis 75 geb. 
Lannekaln Schwerth.7): 18 — — 78 r. #/ 

Brinkenhof & b. Güter b. Serben-Drostenh. K. 14 geschätzt 27» 80 h. — 

Kubting Lanbh.8): 12 „ 3 80 r. ged. 
Schloß - Schujen. 9 „ 3 80 r. „ 
Lösern U „ 273 70 r. tt 

Friedrichswalb 107e9) — — 677,») tt 

S ü b - R a n d. 
1 

Fehteln. , 1b geschätzt — 80 ged. 
Römershof (Maß) 5-15' i) — — 87 12) ung. 
Zarnikan 15 7a geschätzt13) 81 — 

Peterhos Engl. H. 2314) 
geschätzt13) 

— „ Landh.: 00
 

1 C
O

 

— — — — 

„ •Dreier H.: 2416) — 2 79—81 ung. 

I n s e l  O  e  s  e  l .  
pftlx Eiküll 
Olbrück 
Neu ^ Lowel 

N o r d - W e s t - L i v l  a n d .  
Testama 
Staelenhof 
me21) 

e r n t  G r st e. 

grobe: p.ö.Lst. 5 — 
„ : „ d 8") -

Land:18) , 12 — 

Land- und grobe: ; 7 geschätzt 
Land: | 6Ys20): — 

„ Tscht.2;(7Z> geschätzt 

p.ö.SftVs 
1 

17a 

111 , gei:. 

110, 1 i419) 
110 
10o 

ged. 

1) Per Löf. ?) Brauch, resp. Saatkorn. 3) Per. Löf. 4) Drusch noch nicht beendet. 5i Die schlechteste Partie, wenig Lofst. 
6» Von den drei Sorten gerieth am besten der Schwerth , am schlechtesten der Landh., lei-terer auch kurz int Stroh. 7) Zum Theil gedroschen, 
gedarrt, altes Maß; Landhafer ist noch nicht gedroschen, ziemlich ebenso zu schätzen. 8 Nur der Landhafer ('/„ der Aussaat) wär vor der 
Gerste gesät t, der Rest — gelber frühreifender Hafer - wurde wegen rechtz Bestellung der Gerste, welche vor dem häufig schon am 6 Aug 
eintretenden Nachtfrost zu schützen war, aufgehalten, ist übrigens noch nicht abgedroschen, dürste schwerer sein. 9) Ans dem Hos besser, noch nicht 
gedroschen. 10; Per Löf 1 > Nur auf Reißland gebaut 12) 1 M = vq Garnitz. 13) Noch wenig gedroschen. 14) Aus 1882 gerissenem 
und mit Kali u. Phosphorsäure gedüngtem Neulande. 15) Auf 1883 gerissenem ungebüngten Neulande. 16) Auf altem Boden 17» Gedarrt. 
18) Von ber groben ber Drusch noch nicht beenbet. 19) Lanb, resp grobe Gerste. 20) Gewogen 17 P. 13 Psb. per Lofstelle.' 21) In 
Eibeperre theiln?, erfroren. 
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Name der Hofs-Wirthschaft 

des Correspondenten. 

Allgemeines Urtheil 

resp. 

Varietät. 

Wie viel Löf per Lofstelle? 

Wo ausdrücklich 
ein anderes Maß 

genannt, ist 
solches hier an-

gegeben. 

Gemessen 
oder 

geschätzt? 

Davon 

Aussaat, 

Los per 

Lofstelle? 

Wie viel Pf. russisch 
per Löf schwer? 

Wo ausdrücklich; 
die Holl. Waage 

genannt, 
ist solches durch 

h. bezeichnet. 

Gedarrt 

oder un-
gedarrt? 

Kerro 
Lahmes 
Ollustfer 
Neu Woidoma 

Schloß - Fellin 
Schwarzhof & Kersel 

Holstfershof (Gesinde Massumoifa) 
Schloß -Tarwast 
Neu - Vornhusen 
Pollenhof 
Schloß - Karkus 
Wagenküll. 
Owerlack 

Hummelshof, Assikas Adscher 

N o r d  -  O s t  -  L i v l a n d .  
Tappik 

Pastorat Pillistfer 
Saddoküll 
Kurrista 
Jensel 
Jmmofer 
Palla 
Hohensee , 
Kudding 
Pastorat Marien Magdaten 
Ellistfer 
Sotaga 

Rathshof 
Jama 
Kawast. 
Mäxhof 

O s t - H ö h e n .  
Ayakar, 
Schloß-Ringen 
Lugden 

Alt-Kusthof 

Meeks 
Moisekatz 
Kidjerw 

// 
Kioma 
Rappin und Friedholm 
Neu-Pigast •. 
AltPigand 
Sommerpahlen 
Sennen 
Rauge 

ungleiche E. 

gute E. 
mittlere E. 

fast guter Stand 

im Ganzen gute E. 

Land: 

u  
grobe: 
Land: 

Mittelmäßige (5. 

mittels®.7) 
ungleiche E.7) 

grobe: 
Land: 

Land: 
grobe: 
Land: 

kaum mittelm. Gc.11). 

ziemlich gute E. 

Land 

gute E. 
befriedigende E. 
gute E. 
im Ganzen gute E. 
Mittel-E. 

grobe: 
Land: 

n  

n  
Himalaja: 

Land: 

durch Frost gelitten 

9 
13, 8 

10 
14 7* 
10 
h'a 
10 

11 
8 

10 Ys 
9 

11—12 
9 

13 
12 
14 

<3a 
7 
6 

10 
1 1 
9 

10'/« 
io ys 

8 
102/3 

8 
10 

15 
1 5 Y 2 
\ l  

14 ys 

10 
10 

14 
12 
156/io 
io 
10 
10 
8V« 
6 ys 

10 
3 i 7o 
9 
6 

geschätzt 

gemessen 
geschätzt 

i i  
gemessen 

geschätzt 
gemessen 

geschätzt 

geschätzt 
gemessen 
geschätzt 

II 
gemessen 
geschätzt 

gemessen 
geschätzt 

gemessen 

geschätzt u) 

gemessen 

gemessen 

geschätzt18) 

gemessen 

1 ys 
V/* 

V/« 
173 

i 

v/4 
v/3 

V/3 

V/3 

V/a 
V/4 

V/3 

V/3 
V/3 

V/4 

V/3 

V/3 

V/l» 
V/3 

V/6 

V/3 17) 

V/3 

V/3 

73 
V/6 
3 

' V/2 
V/4 
V/2 
V/2 
V/2 

j 04 
115, 70-90 r -O 

100 3) 
112 r. 

? 
108,1 !8r.4) 

112 h -
117—118 r. 

100—112 r 
111 r. 
110 r. 
112 b. 

1U, 119 6) 
110-112 h. 

108 r. 

102 r. 
1 1 5  r .  
91 
95 

113 r. 
D—100,115 r. 9) 

leicht 

1 1 2  

105 r. 
97, 1141" 

118 r.12) 
ico, 110 t).= 
104, 114 r. 

110 
112 r. 
106 r. 
112 r. 

116 r.15) 
115 r. 

70—80, 100, 
110 r.1 6)  
103Y2 r. 
107Y2 r. 
ho 
110 r. 
105 r. 
135 r. 

98 r. 
?19) 

105 r. 
105 r. 

92 r.20; 
116 r. 
1 1 2  r .  

1) Bisheriges Druschresultat. 2) 2/3 vor Pfingsten ausgesäet, wurde reif, befriedigt, Va, nach Pfingsten, erfroren, schlecht. 3' Per 
Los 4) Bor resp, nach Pfingsten gesäet. 5) Grobe Gerste ist noch nicht gedroschen. 6) Brauch- resp. Saatkorn 7) Durch Dürre 
beeinträchtigt. 8) Auf Niederungen durch Frost stark gelitten, aus hohen Feldern schön und ertragreich. 9) Nach Probe, beschädigte resp, 
unberührte Partieen. 10) Frostbeschädigt, resp, unberührt; das Gewicht per Los. 11) Späte Saat theilst), nicht zur Reise gelangt. 12) 
Das noch nicht gedroschene dürfte ein noch schöneres Korn liefern. 13) Frostbeschädigt, resp, unberührt. 14) Drusch noch nicht beendet. 
15) Beste Gerste! 10 Frostbeschädigte, resp nach und vor Pfingsten gesäete. 17) Aus 57 Sofft 81 Los Aussaat 18) Der o Theil abge
droschen. 19, Nicht gewogen, weil die Grauen sehr zähe und häufig festsitzen und zuvor noch abgearbeitet werden müssen. 20) Frostbeschadigt. 



889 X IJ V 890 

Name der Hofs-Wirthschaft 

des Correspondenten. 

Allgemeines Urtheil Wie viel Löf per Lofstelle? 

resp. 

Varietät. 

Wo ausdrücklich 
ein anderes Maß 

genannt, ist 
solches hier an« 

gegeben. 

Gemessen 
oder 

geschätzt? 
1  

Land: 6  —  6 1 A  

Z Z  1 1  geschätzt 
t f  8  

" 
9  

i  

Für hies. Verh. sehr gute E. „. 1 6  

u  1 0 l / 2  geschätzt „ 1 1  1 2  — 

Durch Frost gelitten grobe: 1 0  gemessen 
Land: i  1 0 2 / 3  — 

l u  geschätzt 
n  7  gemessen 

1 2 - 1 3  geschätzt 
1 0  4 )  gemessen 

gute E. „ 1 2  n  

t f  1 2 — 1 5  geschätzt 

Land: 1 0  

grobe: 9  — 

Land: 1 3  5 )  geschätzt 
9 V s  — 

9  gemessen 
1 3 1 3 / < t o  — 

1 0  V a  — 

1 6  geschätzt 
1 8 V - — 

1 5 - / 3  gemessen 
mittelmäßige E. „ 9  9 )  1 1  

grobe: 1 1  ( 6 G . )  , 0 )  „ 
„ Land: 1 1  ( 5  G . )  n )  

" 

Land: 1 3  V - gemessen 
» 1 1  9  t t  

„ 1 5  — 

gute E. „ 12 geschätzt1") 
1 2  gemessen 

/z 1 2  geschätzt 
1 6  gemessen 

sehr gute E. „ !  3  — 

t t  1 2 ' A 1 7 )  geschätzt 
t f  1 2—15 n  

t t  1 2  

1  ̂  

~ 
1S) 

t f  
1 5  geschätzt19) 

/z 1 6 — 1 7  — 

,/ 8  geschätzt 

Land: 1 4  geschätzt 
1  '  t f  M. 2 - 8 . 2 » .  — „ »  9 V - — 

f f  1  4  22) — 

1 2 - 3 )  

grobe: i  4  — 

Davon 

Aussaat, 

Löf per 

Lofstelle? 

Wie viel Pfd. russisch 
per Löf schwer? 

GSebarr 
Wo ausdrücklich 
die Holl. Waage 

genannt, oder im» 
ist solches durch qi>uirrt > 

h. bezeichnet " 

Salishof 
Bentenhof 
Pastorat-Neuhausen 
Schloß-Neuhausen 

M i t t e l - L i v l a n d. 
Wohlfahrtlinde 
Alt-Karkell 
Friedrichshof 
Schloß-Sagnitz 
Kawershof u. Fabrik-Kawershof b. Walk 
Carolen bei Walk 
Adsel-Koiküll und Lannemetz 
Augustenthal 
Treppenbof 
Mahlenhof 
Schloß-Schwaneburg 

W e s t - T i e f l a n d .  
Neu Salis 

Koddiack 
Arras 
Rujen-Radenhof 
Jdwen 
Salisburg 
Schloß-Burtneck 
Bauenhof 
Puikeln 
Lappier 

Schusenpahlen 
S ü d - H ö h e n .  

Drobbusch 
Jnzeem 
Loddiger 
Widdrich 
Roop 
Podsem u. d. Güter d. Papendorf'schen K. 
Kokenhof 
Muremoife 
Stangal 
Pastorat-Smilten 
Launekaln 
Brinkenhof u.d. G.d. Serben-Drostenh.K. 
Kudling 
Schloß - Schujen 
Lösern 

S ü d R a n d. 
Fehteln 
Römcrshof 
Moritzberg 
Zarnikau 
Peterhof bei Olai 

V/4 

v/3 
va 

VA 
1 vs 
V/3 

VA 
25 G. 

V/a 

1v« 
V/s 
VA 
V/2 

1 (8 G.) 
1 (5 G.) 
1(10$.) 

V /3 

VA 
V /3 

107 r. I 
105 r. j 

1 

105 h. j 

f 106 ! 
1 110 b. 

1 1 4  r .  
105, 106 2) 

117 
90, 111 3) 1 

109 | 
108 | 
107 h. ! 
106 r. j 
110 ! 

112—1 !5 

110 r. |  
110 r. j 
106 6) 1 

i h 7 )  
108 
115 r. 
115 r. 
1 1 5  8 )  
110 h. 
U5 

110 r. 
115 r. 
108 r. 

IIB12) 
95 1 

12013) ! 
109—110 r J 

ged. 

ged. 

UNg. 
g e d .  

ung. 

ged. 

ged 

ged. 
ung. 

ged. 

ung. 
ged. 

ung. 
V/3 11515) ged. 

VA 11 y, „ 
— 113, 116 lG)i ung 

1 (6 G.) 1 1 2  r .  ged. 

— 108—112 „ 
— 1 1 5  r .  „ 
V/4 106 h. 1 1  
V/2 1 15 r. i i  
VA 0

 
•£

> 1 O
 

V/3 1 1 6  ged. 

1 1 2  ged. 

10b-1) — 

28 G. — — 

— 110 ged. 

V/2 101 ung 
VA 112 — 

1) Bisheriger Erdrusch, 2; Per Löf. 3) Abgedroschen, der Ertrag von 60 Lofst. 4) Zum größten Theil gedroschen, im Halm 
aedarrt 5) Drusch noch nicht ganz beendigt. 6) Per Los 7) Per Los. 8) Per Los. 9) Gedarrtes Korn, Probedrusch. 10) Gedarrtes Störn. 
11) Gedarrtes Korn, Probedrusch. 12) Per Los. 13) Per Sof. 14) Theilw. gedroschen. '5. Per Los. 16) Consum-resp. Saatkorn. 17: 
"> bisher gedroschen, ergab ein gutes, gleichnt. Korn, Bei reichl. Strohertrag. 18) Nach dem bisherigen Druschresultat, altes Maaß, 

gedarrt. 19) Drusch noch nicht beendet 20) Theilw. aus Rußlaud. 21) Per Maß. 22; Probedrufch. 23) Aus dem Gesammtentte-
Gewickit auf das Lofmaß umgerechnet. 

(Schluß dieses Berichtes in der nächsten Nummer.) 
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B r i e f k a s t e n .  
Es gingen zur Veröffentlichung dem Redacteur folgende Auf

sätze zu- Das neue Branntweinsteuergesetz in Oestreich-Ungarn und 
die östreich-ungarische Brennerei. — Branntweinsteuer - Einnahmen 
und Branntwein Consum in den verschiedenen Ländern. — Die 

Trespe. — Die Trockenlegung der finnischen Moore. — jProtocoll 
der Sitzung des estlandischen landwirth. Vereins, am 5. Sept 84. 
— Waldheuschläge. — Noch ein Wort über den Kartoffelbau. — Der 
Flachsbau in Livland. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

von 

Gustav Ueumann,' Renal. 
liefert alle ins Fach schlagenden Arbeiten, Spiritns-Patentfässer in allen 
Größen mit Messingverschluß-Spundringen, Lagerfässer für Spiritus 
und Bier, Eichen-Hefegefäße ic.; ferner das Emailiren der Spiritus-
f äff er — die Emaile ist gegen Spiritus und warmes Wasser haltbar. 
Reverenzen stehen jeder Zeit zur Verfügung. 

Absolut fuselfreie 

Neotifioatton 
ohne Vor- und Nachlauf. Der Apparat ist 
für eine Ratification von täglich 20 0 Liter 
Rohspiritus inbirect und birect aus der Maische 
eil'gerichtet und im Betriebe. Ressectanten auf 
Apparat und Verfahren werden gebeten sich zu 
wenden an den Erfinder und Patentinhaber 

H. W- A. Deiningcr. 
Chemiker und Fabrikant, 

ffrrlin 3T. Acker-Str. Nr. 161, 1 Tr. 

Spirituspumpen, 
Werkel- auch Drehpnmpeu genannt, so 
wie Jauchepumpen gleichzeitig Gurten-
und Feuerspritze (sehr praktisch), geaichte 
Maße von 1 bis '/«..« Wedro, Faßtagen-
Verschlüsse, Spnndlochringe, Krahne, 
Ventile, Brenn- und Sprit-Apparate 
jeder Constrnetion, Bierkühler nach den 
neusten bewährtesten Systemen, so wie 
sämmtliche Kupfer- und Messingarbeiten 
liefert zu billigen Preisen 

W. Paalzoui — Rcval, 
Kupferschmiede & Gelbgießerei ct. d. Promenade 

vis ä vis Rotcrntantt. 

Auf dem Gute 1 

Kanwrshof 
bei Walk, ist gute diesjährige 

Tymoth ee - Saat 
zu verkaufen. 

Km für |ro|ß£Uiiilitfi|(r. 
Nach den Ersahrungen, die im chemischen 

Laboratorium gemacht wurden, kann Holzkohle 
in ein technisches Salz übergeführt werden, das 
hoch bezahlt wird. Diese Erfahrungen wünscht 
der unterzeichnete Fachmann als Mittel zu einer 

hohen Rente aus Forste» 
anzuwenden und sucht Stellung als technischer 
Beamter, Rechnungsführer oder Güterverwalter. 
Derselbe, 1846 zu Moskau geb-, in Sachsen 
ausgebildet, ist mit den Fortschritten der lanb-
wirthichöftlichen Gewerbe. Knochenmehl-, Rüben
zucker-, Spiritusfabrication tt. s. w. unb auch 
mit der Landwirthschaft praktisch vertraut. Ge-
fällige Gehaltsangebote sind ycr Adresse Herrn 
Dr. Funcke, Pfarrer in £brrmiüingett bei 
Stadtilm in Thuringen erbeten. 

Keonid Thieme. 

ägyptische 

Wasserhebemaschine 
von 

i. g. krandt gtajjtt*) 
Wismar, JTlecMenßurg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes u. praktischtes Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
hhne dampf 

250 Tausend bis 1 Million Stof 
Per Tag. 

Näheres auch durch R. Wittmar, 
tforel P. UJesenöerg. 

* 
nouvtut knuen-klilver 

verkäuflich. Näheres brieflich r^oBCKift 
CT. Tyimmmo Ce.io XTHHBI. 

W. vou Rkntz. 

Sau- 8c Lberferkel 
zur Zucht von bem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Iorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 

j Eberferkel ä 20 Rbl 
| Die Casterschc Gutsverwaltung. 
j Adresse: p. Dorpat. 

| 
! 3)ie Sink» & ^i#oncegie|e nei, 

Aati'ili jilü eias- & Ißa(jeuan(agen 
von 

Klilche & Aaerger, Riga, 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum komplette Anlagen für Gas 
Gasolin, Wasser und Drainage und hält 
stets Sager von 

V  

in allen Dimensionen, sowie die dazu ersorder-
liehen Verbindungstheile in Eisen und Messing. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riza — EevaL 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

I P f e c k f t r r i ' s  S i t f t e r p h o s p h a t e  s  

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt? Der Stall- und Kunstdünger, von Leonid Thieme, sächs. Chemie-Ingenieur und früherem Landwirth. II. — Noch 
ein Wort über den Kartoffelbau, vou M. v. Schulz - Aus den Vereinen: Pernau-Felliner landwirtschaftlicher Verein. Schluß) 
— Wirthschaftliche Chronik: Der jetzige Stand der Korbweiden-Cnltnr in Deutschland, von Krähe. Spiritus. Landwirthschaft-
licher Bericht ans Livland. — Briefkasten. — Bekanntmachungen. 

J^o3boj6ho I]^eH3ypoH), ßepin"£. 9. Hoaßpa 1884 r. — Druck von La a k m a n n ' s  Buch- & Steindruckerei. 
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Der Stall- und Kunstdünger. 
Von Leonid Thieme, sächs. Chemie-Ingenieur und früherem 

Landwirth. 

III. 

Bei der vollständigen Verbrennung der organischen 

Substanz und ebenso bei dem Prozeß der langsamen und 

allmählichen Verbrennung im Acker, welche wir „Verwe-

snng" nennen, werden alle von den Pflanzen herrührenden 

Theile in Kohlensäure, Wasser, Ammoniak und Salpeter-

säure gleichsam aufgelöst, und diese wirken nun, soweit sie 

nicht als Pflanzennahrungsstoffe birect von der Pflanze 

aufgenommen werden, auf die uuverbrennlichen Ackerbestand-

theile, die Mineralbestandtheile zersetzend und auflösend, 

ein; sie vollziehen an ihnen den Prozeß der Verwitterung. 

Es ist klar, daß auf diese Weise eine Ansammlung von 

reichlichen Mengen wirksamer Pflanzennahrung im Boden 

stattfindet, wenn zugleich der Ackerkrume eine entsprechende 

Aufnahmefähigkeit zukommt. Die sogenannte,, alte Kraft" 

des Bodens steht gewöhnlich mit dem Vorhandensein einer 

größeren Quantität Humussubstanz im Znsammen hange. 

Durch das Ausglühen verlieren alle Bodenarten diese 

Eigenschaft. Ein sandiger und zugleich humusarmer Boden 

ist dem geglühten ähnlich; auch er hat nur in geringerem 

Grade das Vermögen, die wichtigen Pflanzennährstoffe zu 

reservireu. Daher soll ein solcher Boden nur mäßig, aber 

er muß um so öfter gedüngt werden. Die von der 

Ackerkrume reservirten Pflanzennährstoffe sind jedoch 

nicht absolut unlöslich in Wasser, sondern nur überaus 

schwerlöslich."') 
Salpetersäure und Schwefelsäure werden von der Acker-

erde nicht aufgenommen, Phosphorsäure in dem Maße, 

37) E. Wolff, praktische Düngerlehre. 

als die Erde Kalk, Magnesia und Eisenoxyd enthält.38) 

Diese Basen vereinigen sich mit der Phosphorsäure zu 

unlöslichen Salzen. Die Phosphorsäure-Aufnahme wird 

innerhalb der Grenzen und Verhältnisse, wie sie die Pra

xis bietet, durch den Salpeter begünstigt,^) dagegen wird 

durch fortwährenden Einfluß des in den Boden eindrin-

genden und durch denselben durchsickernden Regenwassers 

die Pflanzennahrung von oben nach unten auch in die 

tieferen Schichten langsam hinabgeführt. Es liegt daher 

die Gefahr nahe, daß ein beträchtlicher Theil der im Dün-

ger der Ackerkrume zugeführten Pflanzennahrung durch ein 

solches Auswaschen, oder zu tiefes Versinken in den Unter-

gründ für den bestimmten Zweck, die Kultur verloren 
geht.40) 

In einem oft und reichlich gedüngten Boden findet 

ein rasches Versinken der Pflanzennahrung statt. Hierin 

liegt die große Gefahr der Anwendung salpetersaurer Salze 

als Düngemittel, denn durch die einseitige Verwendung der-

selben werden besonders die in Betracht kommenden Nähr-

stoffe dem Untergrunde zugeführt und mit dem Untergrund-
wasser abgeführt.41) 

Die Wirkungsweise des Stickstoffs in den verschiede
nen Verbindungsformen verfolgend, in welchen er in die 

Ackererde gebracht wird, bzw. in dieselbe sich umwandelt, 

sind wir zu dem Ergebniß gekommen, daß der Stickstoff 

nicht allein als directes Pflanzennahrungsmittel thätig ist, 

sondern auch andere Nährstoffe einführt. Als Stickstoff

dünger wurde er aber am zweckmäßigsten in der Form 

38) König, Ueber Asorptionsvermögen humoser Medien. 
Land. Vers.-Stat. XXVI. 39) Fiedler, Ueber die Beeinflussung 
der Absorption der Phosphorsäure und des Kali durch Chili-
salpeter. Land. Vers.-Stat. XXV 40) E. Wolff. praktische 
Düngerlehre. 41) Fiedler, a. a. O. 
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der Ammoniakverbinduug der Ackerkrume einverleibt, wo 

er, dem Einflüsse der Ackerkrume unterliegend, sich in Sal-

peterbaute umwandelt und, im Verein mit anderen Lösungs

mitteln die Aufschließung der Ackerkrume fortsetzend, die 

fixen Pflanzennährstoffe den Wurzeln zuführt. Wir haben 

das Chlorammonium, den Salmiak, ebenfalls mit einem 

eminenten Lösungsvermögen ausgerüstet gefunden; und 

es erübrigt nun, diese Wirkung des Stickstoffs in seiner 

Chlorverbindung zu erörtern. 

Der Salmiak oder das Chlorammonium, welches einen 

so auffallend günstigen Einfluß auf die Vegetation ausübt/') 

enthält das Ammoniak an Chlor gebunden. Das Chlor 

ist als ein durchaus nothwendiger Nährstoff der Pflanzen 

erkannt worden,43) obwohl die Chlorverbindungen vor nicht 

allzulanger Zeit für giftige Stoffe in der Ackerkrume ge-

halten wurden. Nachdem aber Märcker das Irrige der bis

her so verbreiteten Ansicht in überzeugender Weise nachge-

wiesen und dargethan hat, daß in vielen Fällen die nn-

reinen d. h. chlorhaltigen Kalisalze, als indirecte Dünge

mittel wirkend, größere Erfolge aufzuweisen haben, als die 

reinen, chlorfreien Salze, so werden auch andere Chlorsalze 

dem Landwirthe zum Gebrauch angerathen.44) 

Zu Wasserculturversuchen kann das Chlorammo-

nium als ein günstig wirkendes Pflanzennährmittel ntch * 

empfohlen werden, um so mehr aber seine Anwendung in 

der Ackerkrume, ganz besonders im Verein mit künstlichen 

Düngemitteln, die sich durch ihre Nachwirkung auszeichnen. 

Es ist dem Landwirthe bisher nicht zu verdenken gewesen, 

daß er die Rentabilitätsberechnung für ein bestimmtes 

Düngemittel derart anstellt, daß er baare Auslagen und 

Mehrertrag im Verfuchsjahr gegenüberstellt und eine et-

waige Nachwirkung in späteren Jahren sich zwar als an-

genehme Zugabe gefallen läßt, aber den Geldwerth nicht 

zu Buche trägt. Daß dies jetzt nicht genügt, ist klar, na

mentlich in solchen Fällen, wo die'Nachwirkung verfchie-
bener Düngungen so bedeutend ist.46) 

Bei Anwendung von Stickstoffdüngung verfügt der 

Laudwirth über Düngemittel sowohl mit ausgezeichneter 

Nachwirkung, als auch ohne solche, je nach der Form, in 

welcher der Stickstoff im Düngemittel vorhanden ist. Von 

allen Ammoniakfalzen ist die Wirkung des Chlorammo-

42) E. Wolff, praktische Düngerlehre. 43) Ed. Heiden, 
Düngerlehre. 44) A. Morgen, über Ammoniakbindungsver-
mögen einiger Salze. Ldw. Vers.-Stat. XXVII (1882). 
45) A. Mayer Beiträge zur Frage über die Düngung mit 
Kalisalze. Ldw. Vers.-Stat. XXVI (1881). 46) Behrend, 
über die Nachhaltigkeit der Wirkung des Stickstoffs und der 
Phosphorsäure-Düngung. Ldw. Vers.-Stat. XXVI. 

iiiums die nachhaltigste; dies resultirt aus seiner geringen 

UmWandlungsfähigkeit und seiner vorzüglichen Eigenschaft 

Doppelsalze zu bilden; in jeder Hinsicht stehen die bisher 

betrachteten Ammoniak- und Salpetersäureverbindungen 

zurück; selbst das schwefelsaure Ammoniak steht darin dem 

Chlorammonium nach. Es ist unzweifelhaft, daß dieser 

Widerstand gegen die Umwandlung durch die Ackerkrume 

die Voraussetzung für die nachhaltige, aufschließende Wir

kung des Salzes ist. Wo diese Wirkung im geringen 

Grade zur Geltung gelangen kann, wie bei der ausschließ

lichen Anwendung der Salze auf lockeren sandigen Boden, 

wo durch das leichte Eindringen unb den Wechsel der 

atmosphärischen Luft au und für sich eine rasche Zersetzung 
der Bodenbestandtheile und die baldige Lösung der vor-

handenen Pflanzennahrung bewirkt wird, sind diese Salze 

Luxusdüng er. Aus demselben Grunde ist hier die aus-

schließliche Anwendung von Chilisalpeter oder schwesel-

saurem Ammoniak zu der Hauptfrucht des Sandbodens, 

dem Roggen, eine zu theure. Die Rente nach der Dün-

gutig mit diesen Salzen bleibt im Durchschnitt aus.47) 

Dagegen ist die ausschließende Wirkung der Salze 

von auffallendem Einflüsse bei rohem schwerem Boden4®) 

und bei vereinter Anwendung mit aufschließbaren Dün

gemitteln. 

Ein Bericht an das um die Landwirthschaft hochver

diente königl. preuß. landwirtschaftliche Ministerium über 

Dünguugsversuche mit Phosphorsäure in verschiedenen 

Formen stellt diesen Einfluß klar49). Dieses Ergebniß 

wurde auch auf leichterem Boden gewonnen. Hier zeigte 

es sich, „daß ohne Verbindung mit Stickstoff die Phos-

„phorfäure keine nennenswerthe Vermehrung der Ernte zn 

„erzeugen vermochte. Die kleinste Beigabe von Stickstoff 

„rief fofort einen Mehrerimg hervor, wir sahen dies schon", 

fährt der Bericht fort „beim Knochenmehl, noch deutlicher 

„beim fchwefelfauren Ammoniak und wahrscheinlich war 

47) Schultz-Lupitz, die Kalidüngung. 48) E. Heiden. 
Wie wird roher, schwerer Boden (Neuland) fruchtbar gemacht? 
Resultate ] 4-jähriger Versuche und Untersuchung. 49) Kröcker 
u. Grahl: 

Ernte aus leichtem Boden pro Hectare in Kilogrammen. 

Körner. Stroh. Spreu. Insgesammt. Art der Düngung. 

2440 3439 370 6249 ungedüngt 
2490 3874 333 6697 zurückgegangene Phosphorsäure 
2496 3735 375 6606 präcipitirte „ 
2551 3962 370 6883 losliche „ 
2536 4069 317 6992 Knochenmehl 

Ldw. Vers.-Stat. XXVII (1882). 
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„mit dieser Gabe die Wirksamkeit des Stickstoffs^) noch 

„ n i c h t  e r s c h ö p f t ,  d a  w i r  s o n s t  d e n  h o h e n  E r t r a g ,  

„we lchen  das  Knochenmeh l  i n  Verb indung  mi t  

„dem schwefe lsauren  Ammon iak  hervorgebrach t  

„ha t,51) nicht erklären können." 

50) C. Klien: 
Ernte auf lehmigem Sandboden pro Morgen 

Pf. 
Körner 

Garben 
Stroh 

Pf-
Körner « d" Dungung 

838 272 .149 1035 ungedüngt 
863 283 708 1076 Superpho'sphal, 30 tt 

lösliche PlioSphorsäure 
885 297 692 1080 präcipitirter Phosphors. 

Kalk, 30 tt pro Morgen 
1083 379 740 1230 schwefelsaures Ammoniak 

15 ö Stickstoff p. Morgen 
1192 374 886 1488 schwefelst Ammoniak, 

I5tt Stickstoff u. 30tt 
loSl. Phosphors, p. M. 

1228 356 888 1392 schwefels. Am. I5tt St. 
u. 30 B präcipitirte 
Phosphors, p. M. 

Versuche zur Erörterung der Wirkung der löslichen und 
unlöslichen Phosphorsäure Ldw. Vers.-Stat. XXVI (1881). 

51) G. v. Wrangel. Baltische Wochenschrist für Land-
wirthschaft, Gewerbfleiß und Handel, herausgegeben von der 
Kaiserl. livländischen gemeinnützigen und ökonomischen So-
cietät XX (1882). 

Dieser hervorragende Landwirth der Ostseeprovinzen 
schreibt: „In den Jahren 1879 und 1880 machte ich Dün-
„gnngsversuche mit Poudrette und Knochenmehl zu Kartoffeln, 
„die sehr günstige Resultate ergaben. Infolge dessen entschloß 
„ich mich in diesem Jahre mein ganzes Kartoffelfeld mit 
„Kunstdünger zu düngen. Da man nicht in beliebig großen 
„Quantitäten Poudrette von Dorpat beziehen kann, so stellte 
„ich mir die Aufgabe durch vergleichende Versuche ausfindig 
„zu machen, ob ich Poudrette nicht durch ein anderes einheimi-
„sches stickstoffhaltiges Kunstdüngungsmittel mit Vortheil er-
„setzen könne. Ich ließ mir deshalb aus der Petersburger 
„Gasfabrik schwefelsaures Ammoniak und aus Dorpat Am-
„moniakwasser kommen und wandte beides mit gedämpftem 
„Knochenmehl an." 

„Obgleich der Transport des Ammoniakwassers bis zu 
„meinem Gut, ca. 50 Werst von Dorpat, das vierfache des 
„Preises dieses Düngungmittels zu stehen kam, so hat es 
„sich doch sehr gut bezahlt gemacht." 

„Das Feld, das in diesem Jahr bei mir unter Kartof
feln war, hat recht leichten humusarmen Boden." 

Womit gedüngt? 
I. 10 Pud Knochenmehl. 
II. 4 Faß Ammoniakwasser -j- 10 Pud Knochenmehl 
H u -  G e -  D u r c h  D ü n -

gedüngt düngt gung mehr 
I. 42 Löf 72 Löf. 30 Los. l.Livl. Lofst. — 0'3716ha. 
II. 65 .. 105 „ 40 „ 1 Rig. Löf = 0-6887 hl. 

„Hat man einmal auf seinem eigenen Felde die günstige 
„Wirkung dieses Düngemittels (schwefelsaures Ammoniak bzw. 
„Ammoniakwasser mit Knochenmehl zusammen) angewandt ge-

sehen, so entschließt man sich bald, wie ich aus eigener Er-
fahrung sprechen kann, sein ganzes Kartoffelfeld damit zu 

„düngen." 
„Wenn das Düngen der Kartoffeln mit Kunstdünger mit 

„den Jahren bei uns eine ebenso allgemeine Verbreitung 

v i 898 

Nachdem von uns die Größe des jährlichen Stick-

stoffverlustes und dessen Bedeutung für den Ackerbau er-

sannt worden ist, fragen wir: Ist es möglich dem zu 
begegnen? 

„Ganz besonders möchte der Verfasser noch aufmerk-

„fam machen auf das hohe Bindungsvermögen des Chlor-

„magnesinms für kohlensaures Ammoniak, welches Salz 

„als ein ganz besonders geeignetes Mittel gegen die Ver-

„flüchtignng des kohlensauren Ammon erscheinen läßt."52) 

Es ist das Verdienst des Herrn Dr. A. Morgen, mit 

diesen Worten den Landwirth auf das Mittel aufmerksam 

zu machen, den flüchtigen Gast seiner Ställe zn bannen. 

Das Chlormagnesium ist der Landwirths^aft in den Staß-

furter Düngesalzen, dem Carnallit und dem Kainit leicht 

zugänglich. Seine Wirksamkeit beruht auf der Fähigkeit 

sich mit kohlensaurem Ammonium umzusetzen zu kohlen-
saurer Magnesia und dem Salmiak oder Chlorammonium. 

Im August 1884 wurde der Salmiak mit er. V)<> 

Mark für 100 Kilo gehandelt. Derselbe enthält unge

fähr 7* seines Gewichtes Stickstoff. Wäre demnach 

dem Landwirth es möglich, allen Stickstoff mittelst des 

Chlormagnesium wieder zu gewinnen, so würde dem deut

schen Reiche 
vierhunderttausend Tonnen 

im Werthe von 

dreihundertsechzig Millionen Mark 

erhalten, das entspricht einem Gewinn von Salmiak im 

Werthe von 

71 Mark für 1000 Kilo Lebendgewicht. 

Ein Stall, der vierzig Haupt Rindvieh enthält, würde 

bei einem Durchschnittsgewicht von 525 Kilo für das 

Haupt, unter den obigen Voraussetzungen jährlich Salmiak 

im Werthe von 1500 Mark produeiren. 

Diese Salzmenge übersteigt das Bedürfniß des Land-

wirths an Aufschließungsmitteln für seinen Boden. Die 

bisher geführten Erörterungen weifen daher die Möglich-

feit nach, durch die Stallwirthfchaft den sonst gänzlich 
ve r lo ren  gehenden Ammon iakgeha l t  des  M is tes  

„findet, wie das Gypsen des Klees z. B., und das hoffe ich, 
„dann werden wir auf derselben Fläche, die wir letzt dazu 
„benutzen, ein anderthalbmal größeres Quantum Kartoffeln 
„ernten können und diese mehr geernteten Kartoffeln werden 
„verhältnißmäßig wenig zu stehen kommen. Dabei werden 
„wir aber unsere Felder in einen bedeutend sicherern Cultur-
„zustand bringen und die Genugthuung haben, daß der Ex-
„Port von Knochenmehl und schwefelsaurem Ammoniak aus 
„den Ostseehäfen aufhören wird! 

G. Baron Wrangel-Annenhof." 
52) A. Morgen. Ueber Ammoniakbindungsvermögen einiger 
Salze. Ldw Vers.-Stat. XXVII (1883). 



899 X L V l  900 

zu  gewinnen  und  den  Bedar f  an  Aufsch l ießungssa lz  fü r  

die Düngung zu decken. 

Wie geschieht dies nun praktisch? 

Der sorgsame Landwirth streut in seinen Ställen Gyps 

oder besser Superphosphat-Gyps bzw. Krugit, Polyhallit, 

Kainit, Carnallit auf den Mist, allein es ist hierbei nicht 

möglich, das Streuen so dicht auszuführen, daß das Am-

moniak-Gas mit dem Gestreuten in innige Berührung tritt. 

Die genannten Mittel bleiben also schon deshalb unvoll-

kommen; das gewonnene schwefelsaure Ammon bzw. Chlor-

ammonium würde aber im Miste verbleiben und sich so 

der unmittelbaren Manipulation entziehen. Die künstlichen 

Düngemittel zeichnen sich gerade durch ihre jede Manipu-

lation erleichternde Beschaffenheit aus, sowohl beim Mischen 

des Düngers als auch beim Ausstreuen desselben. Das 

Ausstreuen auf das Feld muß bei dem künstlichen Dünger 

gleichmäßig geschehen; denn das aufgegangene Feld läßt 
genau die Sorgfalt erkennen, mit welcher das Dünger 

streuen besorgt worden ist. 

Die Aufgabe, den Mist einer sorgfältigen Behandlung 

zu unterziehen und ihn vor allen Verlusten zu schützen, 

muß, da er eine reiche Quelle für den gebundenen Stick-

stoff ist und dieser der theuerste der Pflanzennährstoffe ist, 

welche der Landwirth zuzukaufen hat, und dies auch für 

die Zukunft bleiben wird, mit zu den ersten des Land-

wirths gezählt werden.53) 

„Leider sehen wir noch zu vielfach, daß mit dieser 

„Stickstoffquelle nicht so haushälterisch, wie es die Verhälr-

„uisse gebieterisch verlangen, umgegangen wird. Es 

„geht dem Landwirth von dem so wichtigen Capitale, dem 

.•Stallmist, viel zu viel an Nährstoffen verloren, und weil 

„dies der Fall ist, befindet sich derselbe in der für seine 

„Casse und somit für die Rentabilität seines Gutes nicht 

„günstigen Lage, für seine Felder bedeutende Summen für 

„den Zukauf von künstlichen Düngemitteln auszugeben. 

„Ist aber der Zukaus des Stickstoffs wenigstens zu verriu-

„gern, so ist für die Rentabilität der Wirthschaft viel 

„gewonnen."54) 

Diese Worte eines der erfahrensten Agriculturchemiker 

sollte jeder Landwirth beherzigen und keine anfänglichen 

Opfer scheuen, um den Stallmist vor Verlusten an Stick-

stoff zu schützen; namentlich in solchen Wirthschaften, die 

bündigen Silicatsandboden besitzen. 

Dieser bündige Silicatsandboden ist im nördlichen 

Deutschland unstreitig eine der ausgebreiteten Bodenarten; 

53) E. Heiden-Pommeritz SnperphoshatGyps. Sachs. 
Ldw. Zeitschrsit. XXXII. (1884). 54) E. Heiden, a. a. O. 

er findet sich hauptsächlich in den Meeresniederungen der 

Ostsee, zwischen der Elbe und Weichsel, in Holstein, Me-

cklenbnrg, Pommern nnd Posen, strichweise auch noch wei-

ter oben, wie in der Mark Brandenburg und der Nieder-

lausitz, im Wechsel mit Haidesand zu beiden Seiten des 

Flämmings, in der Gegend von Zahna, Schweinig und 

Jüterbock, auch in den sogenannten Nauenschen Bergen bei 

Fürstenwalde, in beträchtlicher Ausdehnung, ferner in der 

weiten Thal- und Hügelebene zwischen der Oder und Neiße 

aufwärts von Guben, auch zwischen Saale und Mulde 

in der Gegend von Merseburg, Halle, Leipzig, Würzen 

und Eilenburg. Es ist nicht möglich, alle Localitäten 

seines Vorkommens anzugeben.^5) ' 

Gerade in diesen Gegenden, welche in der Kultur 

am höchsten stehen, ist die Stallmistdüngung unzureichend 

und um den größtmöglichen Ertrag zu erzielen, findet 

hier die Anwendung künstlicher Düngemittel in größter 

Dimension statt. Die Einführung der rationellsten Dün-

gerbereitung und die genaueste Sparsamkeit im Ankauf 

von Phosphorsäuredüngemitteln — staubfein gemahlenes 

Knochenmehl enthält die billigste Phosphorsäure bei einem 

Gehalt von 25—28 % ; der Phosphorsäuregehalt schwankt 
in den präcipitirten Phosphaten um 10—18 %; weit 

größer sind die Schwankungen in Snperphosphaten und 

in den Mischdüngern, trotz der stereotypen Gehaltangabe 

in den Pretscouraitten56) — ist ein Gebot der Selbster-

Haltung, ohne sie stehen Düngermangel und Geldmangel, 

wie Eastor und Pollux am Firmament. Wer dem Land-

wirthe Mittel und Wege angeben könnte, den Geldbedarf 

zu beschränken, der macht sich sicher um das Vaterland 

verdient, denn auf der Nachfrage nach Baargeld beruht 

der Credit, auf dem Credit fußt der Wucher in feiner 

mannigfachen Gestalt; am Wucher geht der deutsche Land-

Wirth zu Grunde, mit ihm das deutsche Reich. Das 
wolle Gott anders fügen! 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer.) 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Estländischer landwirtschaftlicher Verein-

Protocoll der Sitzung am 5 September 1884. 
Der Herr Präsident Kammerherr Landrath Baron von 

Maydel eröffnete die Sitzung, indem er als Mitglieder in 
Vorschlag brachte die Herren: von Rosenthal-Herküll, von 
Baer-Sompäh, Frey-Torri, Baron von Uexküll-Metzebo, die 
einstimmig aufgenommen wurden. 

55) Fallon Pedologie. 56) Vergl. a. Fleischer, Ueber 
Werthbestimmung der im Wasser löslichen Phosphorsäure. 
Ldw. Vers.-Stat. XXVI. 
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Zum Vortrage gelangten nachfolgende seit der letzten 
Vereinssitzung eingegangene Schreiben: 

1. Schreiben des Departements der Landwirthschaft d. 
21. Juni 1884 Nr. 4239 mit der von demselben heraus-
gegebenen Broschüre „das Jahr 1884 in landwirtschaftlicher 
Beziehung." Frühlingsperiode. 

2. Schreiben desselben d. 25. August 1884 Nr. 7140 
mit dem Verzeichnisse seiner Correspondenten für das Jahr 1883. 

3. Schreiben des Estläubischen Herrn Civil-Gouverneu-
ren d. 24. April c. Nr. 300 mit dem Circulair des Herrn 
Ministers des Innern vom 25. Januar c. betreffend die Vor
sichtsmaßregeln gegen die Notzfrattfheit. 

4. Schreiben des Generalagenten ber russischen gegen
seitigen Versicherungsgesellschaft gegen bas Fallen bes Viehes, 
Herrn August Einwalb, Reval, in welchem berselbe, unter 
ber Mittheilung, daß die Gesellschaft Versicherungen von jeder 
Gattung der Hausthiere nach 2 Kategorien schließt: 1. gegen 
jegliche Sterblichkeit zu 4% jährlich und 2. ausschließlich 
gegen Seuchen zu 1 % — seine Bereitwilligkeit zur Erthei-
lung von Auskünften erklärt. 

5. Schreiben des Allentacfenfchen Herrn Hakenrichters 
d. 30. März c. Nr. 1175 mit bem Ersuchen, für bas Anfer
tigen ber vom landwirtschaftlichen Verein im Jahre 1882 
gewünschten Abschriften von den im erwähnten Jahre dem 
statistischen Comite vorgestellten Verschlägen, demselben 25 Rbl. 
zusenden zu wollen. 

*Der Secretair referirte, daß im Jahre 1882 die Herren 
Hakenrichter um Mittheilung der erwähnten Abschriften ersucht 
worden, um sie als Material zur Beantwortung der vom 
Departement gestellten Fragen zu benutzen, daß sich jedoch 
sehr balb herausgestellt, baß biefe Verschlage zu obigem Zwecke 
nicht zu verwerthen seien, woher von bieser Mittheilung Ab-
ftanb genommen würben. Von sämmtlichen Herren Haken-
richtern, bis auf ben Allentackenschen sei feine Renumeration 
für bie Canzelei berselben beansprucht worden. — Es würbe 
beschlossen, in Anbetracht ber geringen Mühwaltung bei ber 
Anfertigung bieser Abschriften währenb einer kurzen Zeitperiobe 
die beanspruchte Renumeration auf 10 Rbl. zu rebuciren. 

In bie heutige Tagesorbnung eintretend eröffnete der 
Herr Präsident die Discussion über die gegenwärtig emanirte 

C i r c u l a i r v o r s c h r i f t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i  i n  B e t r e f f  b e s  v e r 
r i n g e r t e n  R a u n t i n h a l t s  b e r  M a i s c h  r e s e r v o i r e  
(Sauermaischbottiche) wobei er die Nachtheile dieser neuen 
beschränkenden Bestimmung unb bie Störungen im Brennerei-
betriebe, die durch diese Maßregel hervorgerufen werben, bar-
legte. Der hierburch verursachte Zeitverlust berechne sich bei
spielsweise auf feiner Brennerei auf 3 ]/<> Stunben unb habe 
zur Folge, daß eine 3. Einmaischnng unmöglich werbe. Die 
Versammlung theilte vollstänbig die Bedenken des Herrn Prä
sidenten. Baron Schilling-Jürgensberg hob hervor, daß die 
Maßregel ben Umbau vieler Brennereien nothwenbig mache, 
währenb bas Material hierzu in ber kurzen Zeit bis zum 
Beginn ber Brennperiobe nicht zu beschaffen sein möchte. 
Für ber alle Systeme Apparate werbe eine 3. Ordnung un

möglich gemacht. Lanbrath Baron Wrangell-Ruil bebauerte 
baß gegenwärtig, fast am Vorabenbe ber beginnenben Brenn
periobe, eine so einschneidende Verordnung erlassen werde, die so
gleich ins Leben zu treten habe, während bisher alle neuen, den 
Brennereibetrieb betreffenden Verordnungen stets frühzeitig zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht worden. Der Herr Präsident 
theilte der Versammlung mit, daß der Herr Dirigirende der est
ländischen Aceiseverwaltung seine Bereitwilligkeit an den Tag ge
legt habe, höheren Orts mit aller Kraft für die Brennereibesitzer 
einzutreten und einen Erfolg in Aussicht gestellt habe, falls 
die Nachtheile der gegenwärtigen Verordnung gehörig nach
gewiesen und schlagende Beweise über die Unzweckmäßigst 
derselben erbracht worden. — Um eine solche allgemeine Dar
stellung der Nachtheile der Verordnung in Beziehung auf alle 
in Estlanb in Anwenbung gebrachten Systeme ber Destillir-
apparate zusammenzustellen bebürfe er, Der Präsident, ber 
Nachweise seitens ber Herren Brennereibesitzer. Die Erthei-
lung bieser Rachweise übernahmen: ber Vicebirector von Grü-
newalb-Koik für ben Jlgesschen, Baron von Schilling-Seini-
gal unb von Barlöwen-Attel für ben PistoriuSschen unb 
Baron Schilling-Jürgensberg für ben continuiilichen Apparat. 

Der Herr Präsibent richtete bie Aufmerksamkeit ber Ver
sammlung auf einige vom Herrn Capitain von Grünewalbt 
aus bem Laboratorium bes Khebive in Kairo vom Direwr er
l a n g t e  P r o b e n  v e r f c h i e b e n e r  e g y p  t i s c h e r  W e i z e n g a t -
tungen unb egyptifcher Kleesaat, welcher letztere burch 
seine enorme Höhe, bie einen Esel im gelbe verschwinben 
mache, sich auszeichne. Die Glasbehälter ber Proben tragen 
bas Siegel bes Khebive. Der Herr Präsibent forberte zu 
Versuchen mit ben Proben auf. 

Zum Vortrage gelangte bas Schreiben bes Estläubischen 
Herrn Gouverneuren d. 31. März c. Nr. 604 mit ben be
stätigten Statuten ber estläubischen Abtheilung bes russischen 
Vereins für Fischzucht unb Fischerei unb theilte ber Herr 
Präsibent mit, daß er sich veranlaßt gesehen, gleichzeitig mit 
dem Vertreter des Inländischen Filial-Vereins einige Be
denken gegen mehrere, die ursprünglich projectirten Statuten 
abändernde resp, beseitigende Bestimmungen dem Herrn Prä
sidenten der russischen Gesellschaft für Fischerei und Fischzucht, 
wirklichen Staatsrath Greigh, behufs Vertretung höheren 
Orts mitzutheilen. Das bezügliche Schreiben wurde verlesen. 

In ber auf der letzten Vereinssitzung angeregten Frage 
des Absatzes des Mastfleisches wurden folgende vom 
Baron von Ungern-Sternberg-Leetz schriftlich eingereichten 
Vorschläge zur Discussion gestellt: 

„Die große Mehrzahl der Mastfleifchproducenten ist in 
diesem Frühjahre, bnrch ein ganz systematisches und noto-
risches Zusammenhalten ber Aufkäufer unb Zwischenhänbler 
nach St. Petersburg hin, gezwungen werben, ihre Waare zu 
Preisen zu verschleubem, bie Weber ben wirklichen Fleischprei
sen Revals noch benen Petersburg's irgenb entsprechen unb 
bie ben Aufkäufern unb Zwifchenhänblern einen ganz illegi
timen hohen Gewinn, ihrer Mühe unb ihrem Risico gegen
über abgeworfen haben, zum birecten Schoben ber Probucenten. 
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Ich erlaube mir bns;er den Vorschlag zu machen: der land-
wirthschaftliche Verein möge in St. Petersburg eine zuver-
lässige Agentur für den Verkauf hiesiger Mastwaare errichten, 
welche für ihre Mühwaltung eine bestimmte vereinbarte 
Commissionsgebühr pro Stück oder pro Pud erhielte. Keiner 
der Producenten wäre irgend verpflichtet seine Waare grade 
durch die Agentur zu verkaufen; da jedoch im Durchschnitt der 
Gewinn der Aufkäufer und Zwischenhändler sicher ein viel 
höherer gewesen ist, als die Commissiongebühr für die Agen
tur betragen mochte, so würde es sich von selbst machen, daß 
der größte Theil der estländischen Mastwaare, die nach St. 
Petersburg geht, durch die Agentur zum Verkaufe käme, und 
da die Menge der in Estland für Petersburg producirten 
Mastwaare eine sehr bedeutende ist, so würden sich sicher 
geeignete und zuverlässige Personen in Petersburg finden, 
welche aus eigenen Mitteln eine solche Agentur einzurichten 
und zu führen übernehmen würden; bei einem fest stipulirten 
Commissionsgebührensatze und einer gewissen Controlberechti-
gung seitens des Vereines. Gleichzeitig könnte eine solche 
Agentur auch für den Herbstankauf russischen Viehes für hie
sige Mästungen benutzt werdrn, falls sich die Nothwendigkeit 
herausstellt, einen Theil der Ochsen außerhalb des Gouver-
nements anzukaufen. 

„Mein zweiter Vorschlag würde dahin zielen, der localen 
Mastfleischproduction unter jeder Bedingung und concurrenz^ 
frei den Revaler Markt ganz und voll zu erhalten, nachdem 
es sich herausgestellt hat, daß obengenannte Aufkäufer und 
Fleischer, ohne selbst dabei einen birecten Vortheil zu haben, 
große Quantitäten Fleisch aus dem Innern des Reichs im-
portirt haben, blos um dadurch im Lande den Preis der 
Waare zu drücken und das Angebot größer werden zu lassen, 
als die Nachfrage, was ihnen auch diesesmal vollständig ge
lungen ist. Mein Vorschlag wäre daher: der landwirtschaft
liche Verein möge durch feine Hülfe einen oder mehrere zu
verlässige auswärtige Fleischer in Reval etabliren und den-
selben Vorschüsse zur Einrichtung u. s. w. ertheilen; wogegen 
dieselben contractlich zu verpflichten wären: nur Landwaare 
zu vertreiben und sich einer Controle und Bestimmung des 
Vereins zu unterwerfen, bezüglich der Preise, für welche sie 
das Fleisch dem Publicum verkaufen; indem der Verein sich 
vorbehalten würde, diesen Fleischern eine Taxe, je nach den 
Jahreszeiten und den jedesmaligen Marktpreisen vorzuschreiben, 
bei benen bas faufenbe Publicum nicht übervortheilt würbe, 
wie gegenwärtig, ohne bas bie Probucenten babei irgenb 
einen Vorrheil haben. Ich glaube, baß diese zwei Vorschläge 
leicht ausführbar sind und durch die Conjuncturen geboten 
erscheinen. Die ganze Provinz kann nicht, wie in diesem 
Jahre, in einem Hauptfactor ihrer Production das fast wehr-
lose Opfer einiger mittelloser Fleischer bleiben." 

Der Herr Präsident bedauerte die Vorschläge des Herrn 
Antragstellers nicht unterstützen zu können; was den ersten 
Vorschlag betreffe, so möchte es große Schwierigkeiten haben, 
eine geeignete Persönlichkeit zur Uebernahme ber Agentur, 
bei ben so sehr fchwankenben Preisen auf bem St. Petersburger 

Markt, zu finben; zur Realifu'ung des zweiten Vorschlages 
fehle es an den zur Etablirung auswärtiger Fleischer erfor-
bertichen sehr bebeutenben Mitteln. Das einzige Mittel ber 
gegenwärtigen ernsten Kalamität zu entrinnen, sei, seines 
D a f ü r h a l t e n s ,  d i e  A n b a h n u n g  d e s  E x p o r t s  d e s  M a s t -
fleisch es. Da ber birecte Export, ber bie Anlage von 
Schlachthäusern unb anberweitigen kostspieligen Anlagen, bas 
Chartern von Schissen mit besonberen Vorrichtungen zum 
Fleischtransport zur Nothwenbigkeit macht, wohl kaum zu er-
möglichen sein möchte, wenn man dabei in Betracht ziehe, 
daß das Fleisch von etwa 10 000 Mastthieren im Verlaufe 
weniger Wochen, etwa Den St. Georg bis zum 19. Mai, 
verkauft fein müsse, so glaube er, daß der einzige Ausweg 
in einem Anlehnen an das große Libausche Fleifchexportge-
fchäft gegeben sei. Er beantrage daher: einen Vertrauens
mann aus der Zahl der Vereinsmitglieder nach Libau abzu-
delegtrcn, dessen Aufgate es fein würde zunächst im Stillen 
die Wirksamkeit der Gesellschaft zu beobachten und sodann, 
je nach dem Resultate der gewonnenen Anschauungen, sich mit 
der Direction in Verbindung zu setzen, eine Vereinigung mit 
ihr anzubahnen, und auf der nächsten Sitzung bes Vereins 
Bericht zu erstatten. Dem Delegaten fei eine besondere In
struction zu ertheilen. — von Schulert-Arknal hielt einen 
Anschluß von Libau durchaus für geboten. Baron von 
Schilling-Jürgensberg glaubte, daß ein selbst ständiges Ge
schäft hier am Orte vielleicht ermöglicht werden könne, wenn 
man aus bem Innern bes Reichs Ankäufe machen nchrbe. 
Nach lebhafter Discussion schloß sich bie Versammlung ber 
Ansicht bes Herren Präsidenten an, und erklärte sich ber Baron 
Taube-Laupa zur Reife nach Libau bereit. Der Herr Präsi
bent behielt sich vor, dem Herrn Delegaten die nothwendigen 
Instructionen zu ertheilen und, je nach den Resultaten der 
Reise, den Verein zu einer außerorbentlichen Sitzung zusam-
menzuberuseu. 

Auf bie Anfrage mehrerer ber Herren Schafzüchter, ob bem 
Beschlusse ber März-Sitzung bes Vereins gemäß, bie Direc
tion ber baltischen Eisenbahn aufgeforbert worben, bie ben 
Transport ber Schafe 6 eeintr ächtig enbe Bestim
mung, baß nur 3 5 Stück in einem Waggon verloben werben 
können, zu mobisiciren, theilte ber Herr Präsibent mit, baß 
das bezügliche Schreiben unter dem 11. April abgesandt 
worden, daß jedoch bisher keine Antwort eingegangen. Es 
wurde beschlossen, das betreffende Gesuch zu wiederholen und 
zugleich das Bedauern des Vereines auszudrucken, daß feine 
begründete Vorstellung bisher keine Beachtung gefunden. 

Der Herr Präsident machte die Mittheilung, daß auf 
der im August d. I. stattgehabten Sitzung ber livlänoischen 
gemeinnützigen unb ökonomischen Societät, ber er als Ehren-
mitglieb beigewohnt, der Wunsch ausgesprochen worden, auch 
aus Estland Ernteberichte zu erhalten, die vom Secretairen 
zur Zusammenstellung einer allgemeinen Uebersicht über Livlanb 
unb Estlanb zu benutzen seien. Hierbei würbe bas Schreiben 
ber Societät b. 29. August c. vorgetragen, bei welchem sie 
30 Exemplare der Nr. 11 der baltischen Wochenschrift, ent-
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haltend die diesjährigen Fragen der landwirthschaftlichen 
Correspondenz und 10 Exemplare des Fragebogens pro 19. 
September c., mit dem Ersuchen übersendet, eine größere An-
zahl über ganz Estland zerstreut wohnender Landwirthe zur 
Uebernahme der landwirthschaftlichen Correspondenz an die 
Societät auffordern zu wollen. Der Herr Präsident glaubte, 
daß, um ein Gesammtbild über die Ernten in Estland zu 
erlangen, eine Gruppirung der Güter, etwa in Grundlage 
der Müllerschen Höhenmessung, der Uebernahme der Correspon-
denz vorausgehen müsse. Zur Bewerkstelligung dieser Grup-
pirung wäre eine Commission aus je einem Mitgliede aus i 
jedem Kreise zu erwählen. Da die Versammlung dem Ge-
suche ber Societät zu willfahren sich bereit erklärte, so wurde 
zur Wahl der Commissionsglieder geschritten und wurden ge
wählt : für Harrien — das Mitglied des Directoriums Baron 
von Wrangell-Tois; für Wierland — Baron von Stackelberg-
Kurküll; für Jerwen — der Vicepräsident von Grünewald-
Koik; für die Wieck — Baron v<5n Budberg-Wannamois, 

In die Berathung über die beschlossene Thier schau 
v e r b u n d e n  m i t  e i n e r  A u s s t e l l u n g  l a n d  w i r t h  s c h a f t -
licher Producte, Maschinen und Gerät he eintretend, 
wurde zunächst die Zeit der Ausstellung aus die Tage um 
Johanni 1885 firirt und dabei bestimmt, daß die Dauer der-
selben nicht über 3 Tage hinaus festzustellen sei. Mit der 
Ausstellung fei ein Verkauf der ausgestellten Thiere zu ver-
binden. Die Publicationen in den deutschen sowohl als est-
nischen Zeitungen seien baldigst zu erlassen. Es wurde sodann 
zur Wahl des Ausstellungs-Comite's geschritten und in das-
selbe gewählt: das Mitglied deS Directoriums Baron von 
Wrangell-Tois, von Baggehuffwudt-Sack, Baron von Bux-
Höwden-Schloß-Leal, Baron von Stackelberg-Fähna und von 
HueckMunnalas. 

Das Mitglied des Directoriums Baron von Wrangel-
Tois sah sich veranlaßt den vom Ministerio der Domainen 
verliehenen und ihm zur Stationshaltung übertragenen Hengst 
dem Vereine wiederum zur Verfügung zu stellen, da derselbe 
seiner Ansicht nach sich zur Zucht nicht eigne. Da sich kein 
Liebhaber zum Hengste meldete, wurde Baron von Wrangell 
ersucht, denselben vorläufig zu behalten, und wnrde er sowohl, 
wie der Stationshalter des 2. Hengstes, von Grünewald 
Schloß-Leal, aufgefordert zur nächsten Vereinssitzung die Hengste 
nach Reval zu beschaffen. 

Baron von Budberg-Wannamois erstattete nachfolgenden 
Bericht über die am 22. Juni d. I. in Hap sal st a t tge-
h a b t e  P f e r d e -  u n d  V i e h a u s s t e l l u n g .  

1. Abtheilung für Pferde. 

Ausgestellt waren im Ganzen 43 Pferde und zwar 29 
Hengste, 11 Stuten und 3 Füllen. 

Als Preisrichter fungirten: General Graf Sivers zu 
Karty, Baron Fersen zu Klosterhof und Baron Maydell zu 
Klein-Ruhde. An Preisen wurden zuerkannt: 

Die goldene Medaille des Vereins in ausschließlicher 
Concurrenz des Großgrundbesitzes dem Herrn von Kursel-Sin-
ualep für seine 8-jährige hellbraune Klepperstute. 

A. Hengste. 
I. Preis: 25 Rbl. dem Jaan Kaff aus Konnofer für 

seinen 4-jährigen braunen Hengst. 
II. Preis: 10 Rbl. dem Jaan Lenolt aus Pall für seinen 

3-jährigen Fuchshengst. 
I I I .  P r e i s  5  R b l .  d e m  T ö n n i s  W e t e r s o n  a u s  S c h l o ß *  

Fickel für seinen 3-jährigen braunen Hengst. 
B. Stuten. 

I. Preis: Die silberne Medaille des Vereins dem Fried-
rich Feldhof für feine 4-jährige schwarzbraune Stute. 

| II. Preis: lu Rbl. dem Gottlieb Tulmin aus 3teinhufen 
j  für feine 5-jährige schwarzbraune Stute. 

III. Preis: 5 Rbl. dem Hans Rosenfeld aus Kasargen 
für seine 4-jährige graue Stute. 

C. Fülleu. 
I. Preis: 10 Rbl. dem Tönnis Weterjon aus Schloß-

Fickel für fein einjähriges Füllen. 
I I .  P r c i s :  5  R b l  d e m  G u s t a v  M u r t o n  a u s  S t e i n h u s e n  

für fein 2-jähriges Fülleu. 
2. Abtheilung für Rindvieh. ^ 

Ausgestellt waren im Ganzen 25 Stück Rindvieh und 
zwar 7 Stiere, 14 Kühe resp. Stärken und 4 Kälber. 

Als Preisrichter fungirten die Herren: von Dittmar zu 
Kaima, von Gernet und Baron Budberg zu Wannamois. 
An Preisen gelangten zur Verkeilung: 

Die goldene Medaille des Vereins in ausschließlicher 
Concurrenz des Großgrundbesitzes dem Herrn von Gernet 
zu Reuenhof für feinen 4-jährigen Vollblut-Angler-Stier. 

A. Stiere. 
I. Preis 25 Rbl. dem Schloß-Lohdeschen Krüger Wühner 

für seinen 2 Vorjährigen Angler-Stier. 
II. Preis 10 Rbl. dem Treumann aus Schloß-Fickel 

für feinen Shortorn-Breitenbnrger-Stier. 
III. Preis: 5 Rbl. dem Jaan Moritz aus Patlifer für 

feinen 3-jährigen Angler-Stier, 
B. Kühe. 

I. Preis: 2 5 Rbl. dem Otto Pahlberg aus Sinnalep 
für feine 6-jährige Kuh (Landrace). 

II. Preis: 10 Rbl. dem Johann Marley aus Seyer für 
feine l1,^jährige Friesen-Stärke. 

j III. Preis: 5 Rbl. dem Karl Rakkafelg aus Kasargen 
für seine 6-jährige schwarze Kuh. 

Außerdem waren noch ausgestellt: 1 Zuchtsau, 2 Zucht
ferkel, eine Collection sehr schöner Hühner vom Gute Echmes, 
Producte der Waimelschen Meierei und diverse Erzeugnisse der 
Hausindustrie. Dem Waimelschen Meier wurde die Aner
kennung des Vereins ausgesprochen, und für die Producte der 
Hausindustrie gelangten 3 Preise zu je 3 Rbl. zur Vertheilung. 

Die Herstellungskosten der Ausstellung, abgesehen von 
den Prämienzahlungen, beliefen sich auf 128 Rbl. 75 Kop. 
An Eintrittsgeldern wurden vereinnahmt 109 Rbl. (10 Kop. 
per Person). 

Hierauf wurde die Sitzung vom Herrn Präsidenten geschlossen. 
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Wirtschaftliche Chronik. 
Landwirthschaftlicher Bericht aus Liv-

land. (Schluß.) 
e r n t e  d e r  e r b s e n .  

Ram° der H°sswwhschas. j Wg°m°wes Ur.hell W 

des Correspondenten. Varietät. 

i n s e l  o e s e l .  
priv. Eiküll 
Neu-Löwel 
N o r d - W e  s t -  L i v l a n d .  

Eidaperre. 
Kerro 
Ollustfer 
Neu -Woidoma 
Schloß-Fellin 
Schwarzhof und Kersel 
Holstsersh. Ges. Massumoisa) 
Schloß^Tarwast 
Neu -Bornhusen 
Schloß-Kartus 
Wagenküll 
Owerlack 
Hummelshof, Ass. & Adsch, 
n o r d  -  o s t  -  l i v l a n d .  

Tappik. 
Pastorat-Pillistser 
Saddolüll 
Pastorat-Talkhof 
Kurrista 

Jensel 
Jmmofer 
Kudding 
Pastorat-Marien Magd. 
Sotaga 
Jama 
Mäxhof 

O st - H ö h e n. 
Schloß - Ringen 
Lugden 
Moisekatz 
Kidjerw 
Kioma 
Rappin und Friedholm 

All - Pigand 
Schloß - Neuhausen 

M i t t e l - L i v l a n d .  
Wohlfahrtslinde 

Alt-Karkell 

schwache E. 
gute E. 

ganz erfroren 
sehr verwurmt 

gute 6. 
unter Mittel 
mittelmäßige E. 

guter Qualität 

ziemlich gute E. 
reichliche E-, etwas Frost 

weniger gut, als es d. 
Anschein hatte 

sehr günstig quan. u. qual. 

gute E. 

mittelmäßige E. 
schlechte E, 
srostbeschätigt 

grüne 
weiße 

schlechte E. Dürre! 

f ü r  h i e s i g e  V e r h ä l t n i s s e  
ausgezeichnet 

Löf per 
Lofstelle? 

8 
6 

il2/3 

12  
9 

v y )  

10 
7 2) 

v 3 )  
8 

i i 4 )  

91/.5) 
7 « )  
6 

8 ys 
13 
97) 
8 
53A 
9 8 )  

11 ys 
15 9) 

o 
10 

?10) 
8y311) 
5Y«1 2)  
3la13) 

94-9 15) 
: 73/4

16) 

1) Gedörrt, von 36 Lst. 406 einsp. Fuder und 335 Löf 2) 
Bei 1 Löf p. L. Aussaat. 3) Bei 11 Löf Aussaat nur 67 Löf ge
erntet. 4) Gedroschen, Aussaat 1 '/» L., Ernte 4 Fuder p. Lst. 5) 
Gemessen. 6) Gemessen. 7) Geschätzt, 3 Zweispänner p Lst. 8) Ge
schätzt 9) Bei 1 Ys Löf. p. Lst. Aussaat. 10) Geschätzt 120 Pud 
h. Lst. 11) Bei 1 L. p. Lst. Aussaat. 12) Im Gemenge mit Hafer, 
1 L. p Lst. Auss., davon Y» Erbsen. 13) Auss. 1 L- p Lst. 14) 
Auss 1 Ys L. p. Lst. 15) Erbshafer, Aussaat l + V/2 L. P. Lst. 
16) Ungedarrt, Auss. l L. p. Lst. 

Name der Hofswirthschaft 
des Correfpondenten. 

Allgemeines Urtheil j Wieviel 
resp. ; Löf per 

Varietät, j Lofstelle? 

Adsel-Koiküll u. Lannemetz 
Augustenthal 
Treppenhof 
Mahlenhof 
Lysohn. 

W e s t - T i e f l a n d .  

Neu-Salis u. Lahnhof 

1 0 1 ,  

| 92) 
Spirren IG -f- 4 3) 

quant. befried., qual. schw.")! — 
sehr gute E. 

unreif geerntet weiße 
„ (Spirren) graue 
„ Saatwicken 

schwache E. 

grüne 
große grüne 

Koddiack 
Arras 
Königshof und Puderküll 
Jdwen 
Salisburg 
Schloß -Burtneck 
Bauenhof i 
Puikeln |  
Schujenpahlen u. Lappier; ziemlich gute E. 

S ü d - H ö h e n. 
Jnzeem 
Widdrisch 
Roop 
Podsem 
Kokenhof 
Muremoife 
Skangal 
Launekaln 
Brinkenhof (K. Serben) 
Kudling 
Schloß-Schujen 
Lösern 
Friedrichswalde 

S ü d r a n d. 
Moritzberg 

;Maß255) 

] 2  

\ 10 
; 8 
; 14 

4 
u1/1  

7y4 
12 
136) 
10 
18 

11-1-6 'a7) 

gute E. 

reines volles Korn 

10 8) 

10 
10») 
810) 

+ 5") 
weiße kurisch, b-j-6 12) 

10ys, ,3) 
9 14) 

102/315) grüne Früh-
16\ 7y 

ti2/s 
163/4'7) 

Zarnikau 

kl. grüne Feld- j(Maß) 9 
gr. weiße „ 5 

12 

E r n t e  d e s  F l a c h  e s  u n d  d e r  L e i n s a a t .  E s  l i e g e n  
48 Antworten vor. Der Ausfall der Flachsernte läßt sich 
jetzt nur annähernd schätzen, da der Flachs im Laufe des 
Winters zu handelsfahiger Waare verarbeitet wird. An nicht 
wenig Orten ist der Flachs Heuer ganz mißrathen; wo solches 
aber auch nicht der Fall ist, ist die Quantität gering, die 
Faser oft kurz, vielfach bleibt der Ertrag Hinter 1 Schifspfund 
zurück, nur in fünf Fällen übertrifft er diese Grenze. Das 
Vorhandene verspricht aber eine gute Qualität; so ist im 
Ges. Massumoisa (Holstfershof) Y« SÄ HD und D, in 

1) Geschätzt. 2) Geschätzt. 3) Im Gemenge mit Hafer, Aus
saat 5/b 4- Ys L. p Lst. 4) Der Fröste wegen unreif geerntet. 
5) Erbshafer 38 Lst. ergaben 358 M. reine Erbsen u. 59> M. Hafer 
+ Erbsen. 6) Anssaat 1 L. p. Lst. 7) Erbshafer, Aussaat 1 + h 
L. p. Lst. 8) Kopfdüngung mit Gyps. 9) Gemessen. 10; Aus
saat. 18. p. Lst. 11) Erbshafer. 12) Erbshafer, Aussaat 1 L. Erbsen 
u. i/i L. Schwerthafer, die Erbsen waren sehr üppig. 13) Alt-Maas. 
14) Auss. 1 L. p. Lst. 15) Auss. 1 L. p. Lst. 16) Auss. L '/i L. 
p. Lst. 17 j Auf der Hofl., Auss. 1 L. p. Lst., auf dem Hofe kann 
die Ernte ums Doppelte höher gesch. w. 
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Carolen b. Walk 4/s SÄ HD. in Roop 1 ST HD, in Ar-
ras (nach Probe) voraussichtlich HD und K geerntet worden. 
Die größten Flachsernten verzeichnen Schloß-Burtneck und Kud-
ling mit je l la SÄ p. Lofstelle; von letzterem Gute heißt 
es: „gereinigten Flachs mit sehr schönem 
starkem Baste; in der Weiche lag der Flachs nur 5 X 24 

Stunden, somit verlief die Röste sehr günstig." Aus Skan-
gal wird dagegen über die mangelhafte Weiche dieses dürren 
Herbstes geklagt. Die meisten Angaben beziehen sich auf die 

Bauerschaft, Höfe bauen nur ausnahmsweise mehr Flachs, 
als etwa für den Bedarf ihrer Knechte. — Noch weniger er
giebig als die Flachs- ist die Leinsaat ernte ausgefallen, 
mehr als 1 Tfchetwert pro Lofstelle, meist aber bedeutend selten 
weniger, ja, es ist wohl auch nicht einmal die Saat wieder 
erlangt worden. Was aber an Leinsaat geerntet wurde, ist 
überwiegend guter Qualität, zur Saat unbrauchbarer Leinsaat 
(f. g. Schlagfaat) wird nur vereinzelt erwähnt. 

e r n t e  d e r  a r t o f f e l n. 

Name der Hofs-Wirthfchaft 
Allgemeines Urtheil Wieviel Los per Los stelle? S t ä r k e a e b a l t .  

Name der Hofs-Wirthfchaft 
resp. Ernte. Aussaat. Ernte über 

die Aussaat. resp. Ernte. Aussaat. Ernte über 
die Aussaat. 

des Correspondenten. Nach welcher 
Methode? 

des Correspondenten. 
Varietät. Wo ausdrücklich ein anderes Maß ge Procent. Nach welcher 

Methode? nannt, ist solches hier angegeben. 
Nach welcher 

Methode? 

I n s e l  D e s  e t  
priv. Eiküll .  gr. rothe Brenn p.ö. Lst. 100 do. 12 do. 88 — 

t t  weiße Brenn- u. Speise- „ 80—90 „ 8 „ 72—82 — 
Olbrück weiße 6 n  5V- „ 56V» — 

„ Champion „ 56 „ 51/« „ 50V- — 

Müllershof gute E. 85 — — — 
Neu-Löwel recht gute E. blaue *) — — — 

N o r d - W e  s t - L i v l a n d .  
Testama weiße 50 12 38 — 
Uhla rothe Brenn- 82 2) — — — 
Lette schlechte E. „ 62 3) 13 49 — 
Eidaperre // „ i >  50 4 17 33 — 

Kerro sehr schön. Qual. .  Speise 72 1272 59 V- — 
Lahmes gute E.5) rothe Brenn- 105 25 80 — 
Ollustfer. i i  I I  80 20 60 19 7 Reimann's Waage. 
Neu-Woidoma rothe Brenn

|  86 
\  M  ( Nach Märcker mit der 

weiße |  86 s 22 { Reimannschen W 

Schloß-Fellin mittelm. E. . blaue Speise- 75 6) IVA 633A — 

Brenn- 86 7) 16 v- 69 V# — 
Schwarzhof und Kerfel unter Mittel rotheu. blaue Brenn- 75—80 13—14 62—66 — 
Holst fers t)of (G. Massumoisa) mittelm. E. violette 50—60 8—lö 42—50 

21—233A i Salzlosung und Schloß-Tarwast kl. Mnu=rothe8) 50 — — 21—233A i Salzlosung und 
t f  Bentenhoffche9) 60 — — 17—19 ( Kartoffelprober. 

Neu-Bomhusen rothe u. weiße Brenn- 80 — — — 
Pollenhof rothe Brenn- 70 — — 20 V- Krocker'sche Waage. 
Schloß-Karkus Bentenhoffche l0) 85 18 67 20 1 ©reinert (Salz-

„ Oschlapping u) 110 17 93 22 ( lösung). 
Wagenküll längliche weiße 70 12 58 — 
Owerlack. .  . große rothe V2) 70 — 

— — 
Hummelshof, Assik. u. Adfch. .rothe u. blaue13) 55 12—14 41—43 — 

N o  r  d - O  s t - L i v l a n d .  
Tappik mittelm. E. 55 14) — — 

Pastorat-Pillistfer schwache E. Brenn- u. violette 25 10 15 — 

Saddoküll rothe Brenn 52 — — i8 Salzprobe. 
Talkhof-Pastorat 5.0 — — — 
Kurrista (K. Lais) rothe fächf. Zwiebel-^) 61 15 46 — 
Jenfei 16) rothe Tharand. „ 17) 97 

67 18). 
— — 

\ 22—24 
1 Probe mit Salzwasser 
< (©reiner) u. noch b«n 

i r  I I  

97 
67 18). ) 

18 
1 Spiritus-Erträge. 

Kibbijerw rothe Brenn 70 — — 

) 
18 Greiner. 

Jmmofer rothe Zwiebel- 56 — — — 1 

1) Von 20 Los Aussaat 230 Los geerntet. 2) 180 Lofstellen. 3) Rigaisch. 4) Rigaisch. 5) Wenngleich durch den früheinge-
tretenen Frost sehr herabgedrückt. 6) Gesammterute 600 Los. 7) Gesammternte 3330 Los. 8; 84 Lofstellen. 9) Lauge weiße, 74 Lofstellen. 
10) Lange weiße. 11) Weiße runde 12) Zum Hausbedarf. 13) Speise und Viehfutter. 14) Im Durchschnitt von jeder Sorte. >5» Bis 
auf kleine Proben allein angebaut. 16) Wo der Frost am 19. Aug. nicht hinreichte, Quantität befriedigend, Qualität ausgezeichnet. 17) Als 
Brenn- und Speise-Kartoffel, allein angebaut. 18) Frost. 
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Name der Hofs-Wirthschaft 

des Correspondenten. 

Allgemeines Urtheil 

resp. 

Varietät. 

Palla 
Hohensee. 
Kudding . . 
Pastorat Marien Magd. 

Ellistfer 

Sotaga 
Rathshof 
Jama 
Kawast 
Mäxhof 

Ost-Hö hen. 

Ayakar 
Schloß-Ringen 
Lugden 
Alt-Kusthof 
Meeks 
Moisekatz 
Kidjerw 

Kioma 

Rappin & Friedholm. 

Neu - Pigast 

Alt - Pigand 
Sommerpahlen 
Sennen u. Range 
Salishof 
Bentenhof 

Pastorat- Neuhausen 

Schloß-Neuhausen 
// 

M i t t e l -  L i v l a n d .  
Wohlfahrtslinde 

Alt Karkell 
H  

Friednchshof 
Schloß - Sagnitz 

Brenn-
// 

Tharander Zwiebel-2) 
blaue3) 

recht gute E. gr. rothe Brenn-

kl. hellrothe Speise-

Dabersche7) 
Dabersche 

mittelm. E. 
rothe Brenn-

rothe Brennt) 

gr. rothe Brenn-1") 
rothe Brenn-

rothe Zwiebel
befriedigende E. 

gr. rothe n. runde Brenn-
mittelm. E. rothe Brenn-

rothe 

rothe Brenn-

rothe schlesische Zwiebel-16) 

rothe Brenn

befriedigende E. 
hellrothe Brenn-

Dabersche21) 
rothe Branntw. 

lange weiße 
kl. rothe u. blaue 
runde gelbe Früh-

frühe Rosen-
frühe Rosen-

blaue 
rothe Brenn-22) 

blaue22) 

für hief. Verh. vortreffl. @.24) 
rothe Früh-, rothe Spät-, 
blaue, u. längt weiße 

rothe 25) 
blaue 26) 

weiße u. rothe 
27) große rothe Brenn-

Wieviel Löf per Lofstelle? 

Ernte. Aussaat. Ernte über 
die Aussaat. 

Wo ausdrücklich ein anderes Maß ge
nannt, ist solches hier angegeben. 

76!) 
65 
85 
74 
80 

100,1204) 
60 5) 
90 6) 
52 

60, 90 8) 
38 
90 
82 

65 
60 ") 
80 
98 

115 12) 
60 

75, 100 ,3) 

92 

60—127 

100 
90 20) 
70 
50 
57V, 

ca. 80 
50 

52 
56 

80 

ca. 150 

109 
97 
75 
100 

15 
17 

II1/« 
8 

1672 

} ^ { 

18 

20 
20 

17 
15 
20 

14 
16 

18 
14") 

16 

18 
15 
15 
177z 

19 
11 

18 23) 

15 

191/* 
17 
17 

61 

621/« 
72 

83',103; 
48 
78 

42, 72 

70 
62 

48 
45 
60 

101 
44 

74 

46—113 

84 

72 
55 
35 
40 

33 
45 

62 

135 

893A 
80 
58 

S  t ä r k e g e h a l t .  

Procent. Nach welcher 
Methode? 

19—21 

21 

22 
20 

19—21'/-

120,20* ") 
| 2215) 

18 18) 
24 19) 

20'/-
18—19 

22 
213A 
14 

( 18 
> 22 

Krockersche Waage. 

Greiner. 

Krocker. 
Salzwasserprobe. 
Saccharometer. 

|  Krocker. 

|  Krocker. 

Nach der Salz-

Methode. 

Krocker. 

t) Mit dem Marqueur 2) 475 Löf. 3) 100 Los. 4) Das Feld war früher Kleeweide, in niedriger Lage; ohne resp, mit 19 P. p .  
Poudrette' 5) fteld froher unaünstiqer Lage, trotz 19 P. p. Lst. Poudrette. 6) In günstiger Lage, nach Kleeweide ohne Paudrette. 7) 

ftur'biefeall'Ä 8) In Hafer-, resp. Roggmstoppel. 9) Mit hohem Kraut. 10) Mit gelben Augen. 11) Gesammt-
ernte 2386 Los 12) Gesammternte 2760 Los. i3) In Außenschlägen resp, im Brustacker. 14) Roggenstoppel, erstes und zweites Feld. 15) 
Kleedreicke mit Knochenmehl. 16) Durch Vermittelung der ök. Societät imporhrt und nach Kusthof und Rappm uberlassen. 17) Im Kreuz tt. 
18) Aus dem Brachfelde. 19) Aus dem bedünqteu Felde, späterer Aufnahme. 20) In niedriger Lage vom Froste erreicht, quakt, gut, Extreme 
50—12U Los v Lofstelle. 21) Vorherrschend auch kl. blaue, weiße, welche die muthmaßliche Ursache der schwachen Ausbeute waren, keme Schädigung 
durcki itrnft 22) Rothe aroß und schön, blaue bei reichlichem Ansatz sehr klein. 23) Gemischte Saat. 24) Da keine Brennerei, hauptsachlich zu 
Viehfittterunq 25) Gesunde und gut ausgewachsene Knollen. 26) Gesunde und gut ausgewachsene Knollen. 27) Ernte wäre sehr reich ge-
wesen, hätte der Frost d. 19. Aug. nicht geschadet. 28) Bei Düngung mit Knochenmehl oder Stallmist. 
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Name der Hofs-Wirthfchaft 

des Correspondenten. 

Allgemeines Urtheil 

resp. 

Varietät. 

Wieviel Los per Lofstelle? 

Ernte. Aussaat. Ernte über 
die Aussaat. 

S t ä r k e g e h a l t .  

Wo ausdrücklich ein anderes Maß ge
nannt, ist solches hier angegeben. 

Procent. Nach welcher 
Methode? 

Schloß-Sagnitz 
n  

Kawershof bei Walk 
t r  

Carolen bei Walk 
// 

Adsel-Koiküll u. Lannemetz 
Augustenthal 
Treppenhof 

Mahlenhof 
Lysohn 
Schloß-Schwaneburg 

tr 

W e s t - T i e f l a n d .  
Neu-Salis & Lahnhof 
Koddiack 

Arras 
Königshof & Puderküll 

tr 

Rusen-Radenhof 
Jdwen 

Salisburg 
Schloß * Burtneck 
Bauenhof 
Puikeln 
Lappier und Schujenpahlen 

S ü d - H ö h e n .  
Drobbufch 

Hinzenberg 
tr 

Jnzeem 
Loddiger 
Widdrisch 
Roop 

tr 

Podsem u. d. G. d. Papend. K. 
Kokenhof 

kleine rothe Brenn-*) 
2) 

// tf J 

rothe Brenn« 
Magiium boiium 

Champion 
rothe 

weiße 

große rothe Brenn-
gewöhnl. rothe Brenn-

rothe 
weiße 
blaue 

gute E. .Rosen-
.rothe Brenn-

weiße Ohschlapping ,0) 
rothe sächsische Zwiebel-12) 

gute @.13) rothe u. blaue14) 
kl. blaue 

rothe Zwiebel-

rothe l6) 
.blaue Speise

blaue 
") weiße Brenn-
Suttons Magnum bonum 

rothe 
.rothe mittilgr.18) 

weiße 
rothe u. blauew) 

Ofchlapping20) 
rothe Futter

frühe weiße Speise-

rothe Brenn-
weiße22) 

weiße u. rothe 
Oschelapping 

rothe 
rothe u. weiße 

rothe u. weiße23) 
kl blaue 

.gr. rothe Brenn-
recht gute E. diverse Sorten 
gute E. rothe Zwiebel- n. Rosen-

100 
50 
61 

4) 

I 65 I 
80 5) 
84 

110 
85 
75 
63 

130 
(Maß) 105 

| 100 ") 

150 
85 

100 
95 'b 

100 
100 
60 
52'/-
56 
49 
85 
84 
90 
90 

103 
110 

120 21) 
80 

132 
120 
50 
90 

102 
90 

110 
120 
120 

18 
20 

15 
14 

14 

12 
(Maß) 18 

15 
16 

15 

16 
15 
13 
12 
15 

12  
13' 

20 
15 

12 
14 

47 
45 

69 
96 
71 
61 
49 

118  
(Maß) 97 

70 
84 

82 
85 

36 
41 
36 
73 
69 

91 
97 V-

100 
65 

38 
76 

22'7 
18 2 

22 

Krocker. 

Salzwasser u. Kar-
toffelprober. 

1) Bei Düngung mit Knochenmehl oder Stallmist. 2) Ungedüngt 3) Aussaat 3 Sof, Ernte 9 Sof. 4) Aussaat 7 Sof, 
Ernte 30 Los. 5) 12 Sofft., seit längerer Zeit ungedüngt, wurden pr. Sofft, mit 1 Sack Kartoffel-Superphvsphat gedüngt. Das S. aus 
die Furchen-SoHle ausgestreut und mit d. Harke leicht bedeckt; diese Düngung gab 15 Sof p. Sst durchschn. mehr. 6) Nicht ermittelt, 
Gewicht 139 Pf r. p. S 7) Nicht ermittelt, Gewicht 138 Pf. r. p. S. 8, Nicht ermittelt, Gewicht 133 Pf. r. p, 8. 9) Der Dornsche 
Saccharometer in d. Brennerei zeigt 21°/« Zuckergehalt. 10) 3291 Sof. 11) Durchschnittsertrag von 78 l'ft. 12) 4509. Sof. 13) Wie 
alle Blatt- und Wurzelfrüchte i d. I falls spät gesäet, Kartoffel in Qual, und Quant, ausgezeichnet. 14) Und zwar ergaben bie rothen 
mehr als die blauen. Von weißen nur die Dabersche angebaut; sie blieb hinter den einheimischen Sorten zurück. Auch die Champion, 

weiße. 21) Gesammternte 226 Sof. 22) Aus Mangel an Saat zusammengekauft. 23' Gemischte Aussaat! 10 Sofft. 
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Name der Hofs-Wirthschaft 

des Correfpondenten. 

Allgemeines Urtheil 

resp. 

Varietät. 

Wieviel Löf per Los stelle? 

K. L I OY .pf^ I Ernte über gtnte. »uSfaat. |  6ic  Hl lä laa t  

Wo ausdrücklich ein anderes Maß ge
nannt, ist solches hier angegeben. 

S t ä r k e g e h a l t .  

Procent. Nach welcher 
I Methode? 

Muremoife *) rothe Zwiebel- 94 

U kl. blaue Speise- 96 — — — 

ff Oschelapping 96 — — — 

ff Champion 98 — — 

tf Rosen 2) — — — 

Skangal rothe Zwiebel- 103 16 — — „ längl. weiße Früh- 120 3) — — — 

Pastorat-Smilten recht gute E. 60—75 — — — 

Launekaln rothe Brenn- 91 4) — — — 

Brinkenhof (K. Serben). rothe Brenn- 80 15 65 22 
Kudling 5) rothe Runkelrüben 105 10 95 — 

tf rothe Früh 75 10 65 — 

„ gelbe edle 95 10 85 — 

Schloß-Schujen 6) weiße Oschelapping 120 12 108 — 

u hellrothe Speise- 110 13 97 — 

Lösern 7) diverse Sorten 11 O3/4 17 933A — 

Friedrichswalde sehr gute E. diverse Sorten 117,118«) 

c
o

 r>< 

113, 115*) — 

S ü d - R a n d .  
Fehteln Oschelapping 125 12 113 — „ rothe Zwiebel 115 VI 103 — 

Römershof 9) weiße Brenn (Maß) 90 (Maß) 12 (Maß) 78 — 

Moritzberg st g. Brennrei- „ c. 73 15 „ 58 — 

// Oschlapping .. 80 14 „ 66 — 

„ rothe amerikanische „ 60 „ 13V* „ 467a — 

Zarnikau Oschlapping 83 10 73 — 

Peterhof Champion 130 — — 19 ) 
Magnum bornim 40—50 — — 16 

I neue Raafchefche Riesen Sand ii 
— — 16'2 I neue Raafchefche 

tf Daber ir — — 16—16-7 > fpecief. Kartoffel-
ff Early Rose II — — 1 4 1  1 waage. 
„ Late Rose it — — 12 3 

1 waage. 

„ Ohschlapping it — — 18 ) 

E r n t e  d e s  R a u h f u t t e r s ?  L e i d e r  i s t  u n t e r  d e m  s e h r  
weiten Begriff nicht an allen Orten dasselbe verstanden worden, 
die Vergleichbarkeit der nicht näher präcisirten Angaben bleibt 
deßhalb zweifelhaft. Selbstverständlich kann es sich auch hier nur 
um eine Wägung oder — was wohl in den meisten Fällen 
Platz greifen wird — Schätzung handeln. Dennoch haben 
mehre Korrespondenzen die Beantwortung dieser Frage abge-
lehnt, weil ihre Rauhfutterernte nicht gewogen sei. Aus dem 
Gebotenen läßt sich die Ueberzeugung gewinnen, daß die Rauh-
futterernte im allgemeinen für die Wirthschaftsbedürfnisse des 
Winters ausreichen werde. Reichlich vor allem ist das Lang-
stroh, das knappere Kurzstroh wird durch gute Qualität bei 
tadellosem ßrntewetter ersetzen, was ihm an Masse ab-
geht. Im einzelnen dürften die Rauh futterernten sehr ver-
schieden sein und ein näheres Eingehen auf diese Seite — in 
der Folge — daher wohl lohnen. Die große Mehrzahl der Cor-

respondenten hat ihr Urtheil über den Ausfall der Rauhfutter-
Ernte in Worten ausgedrückt, nur wenige in Ziffern. Von 
diesen ließ sich nicht in die nachfolgende Tabelle einfügen die 
detaillirte Angabe aus Schloß-Tarwast: 

1804 Fuder Roggen-Stroh k 15 LÄ—27 000 LT Stroh u. Kaff 
1900 „ Gersten- „ äl5 „ =27 500 „ „ „ „ 
1200 „ Hafer- „ äl5 „ =18 000 „ „ „ 

(Hieher gehört nachstehende Tabelle.) 

D e r  S t a n d  d e r  W i n t e r k o r n f e l d e r .  N a c h d e m  d i e  
schädigende Wirksamkeit des Wurmes ihr Ende gefunden, 
haben die Niederschläge zu Ende September und Anfang 
October den Zustand der Wintersaaten im allgemeinen 
wesentlich gebessert, wenn auch nicht überall. So wird 
aus Oesel und dem Pernauschen berichtet, daß diese Nie-
derschläge zu spät gekommen seien, um wesentlich zu nützen. 

1) Kartoffel sind groß und durchweg gesund. 2) Versuchsweise. 3) 60 Los auf '/a Sofft. 4) Der Boden war für den trockenen 
Sommer zu leicht ausgewählt. 5) Die Kartoffeln sind ausnahmslos gesund, ungewöhnlich groß und sehr stärkereich. 6) Ernte quant. u. 
qual. in beiden Sorten befriedigend. 7) Von 12 Sofft. Gefammternte 1329 von besonders guter Beschaffenheit. 8) Hoflage resp. Hof. 
9) Guter Qualität. 



917 X L V l  918 

R a u h f u t t e r - E r n t e  

Name d. Hofswirth. i Gerste. | Hafer. 
schaft d. Correspon- JDrn; 1 I v 

deuten. ! 

Erbsen. 
^ohne Un-

terschei. 
bunfl.) 

P u d  p e r  L  o  f  s t  e  l  l  e .  

Testama 
Uhla 
Staelenhof 
Neu-Woidoma. 

Schloß-Fellin 
Neu-Bornhusen 

Schloß-Karkus 
Jama 
Alt-Pigand 

Salishof 
Treppenhof 
Jdwen 
Salisburg 
Schloß Burtneck 
Muremoisa 

Kudling 

_ _ 
250 — — — 

60 50 40 — 

• 1 
90 2) 

55 40 50 — 

— 55 — 

— 90 70 — 

—  |  3 5 - 4 0  

40 ! — ! — 
150—16ui35—45 70— 80 

40 ' 40 60 

60 40 

60 

80 l) 

60 

9(> 

7+503) 

100 

Der durchs den Wurm angerichtete Schaden wird als recht 
bedeutend dargestellt in den Corresp. aus Oesel, dem Pernau-
schen, mehren aus dem Dörptschen, Rujenfchen, Wendenschen 
bis in den S. O. Livlands hinein, während aus andern, 
namentlich denjenigen aus dem Fellinfchen, hervorgeht, daß 
die Spuren seiner Wirksamkeit nicht bedeutend sind. Die 
späte Entwickelung der Saaten veranlaßt ihren meist zarten 
Zustand, der nur einem günstigen Winter gewachsen sein dürfte. 
Allein frühe Saaten auf gut beschaffenen Feldern zeigen ein 
üppiges Aussehen. In Roop hat sich Frühsaat stark gelagert 
Sehr oft wird hervorgehoben, daß auf sandigen und mild-
lehmigen Böden, namentlich solchen in guter Kraft, die 
Saaten meist besser in den Winter gebracht werden, als auf 
schweren lehmigen Böden. Gedrillte Saat steht in Schloß-
Sagnitz sehr gleichmäßig. Mit Superphosphat gedüngte Fel-
der haben in Kibbijerw ein besonders gutes Aussehen. Zur 
Jllustrirung des Gesagten seien ferner einige charakteristische 
Antworten wörtlich reproducirt: Aus Staslenhof: „Das Rog-
gengras hat durch den spät eingetretenen Regen nur wenig ge-
vortheilt und ist zum Theil ungleich bestanden." — Aus Lah
mes: „Der größte Theil des Roggengrases ist sehr schön, 
fast zu üppig; der kleinere, der anfangs durch Dürre gelitten 
hat sich in völlig befriedigender Weife erholt. Wurmfraß ist 
in Lahmes so gut wie nicht gewesen." — Aus Tarwast: „Die 
vom 9—18. Aug. bestellte Roggensaat ging der großen Tro-
ckenheit wegen nur theilweise auf, während ein Theil der 
Saat im Keime erstickt war und durch Aussaat reparirt wer
den mußte. Der geringe Regen vom 7. Sept. förderte nicht 
nur die noch nicht gekeimte Saat zur Oberfläche, sondern 
war besonders der Spätsaat günstig. Die doppelwüchsige 
Frühsaat, sowie die Spätsaat befindet sich demnach in recht 
zartem Atter und dürfte nur einem sehr günstigen Winter 

1) 1300 Pud guter Qualität. 2) Gesammternte 30 000 Pud. 
3) Kaff plus Stroh. 

widerstehen." — Aus Jensel: „Nachdem der gelbe Draht-
wurm und die Schnecke ihre Verheerungen beendet, wobei 
ca. 20 Lofst. ganz vernichtet, steht das übrige Roggengras, 
dank der günstigen Witterung, ausgezeichnet." — Aus Pa-
storat-Marien-Magdalen: „Das Roggengras hat sich bedeutend 
gebessert, auf Lehmboden ist es schwächer und undichter, auf 
Sandboden zum Theil zu stark" — Aus Rappin: „Das 
Roggengras hat seit dem September-Bericht durch den Regen 
sich ansehnlich gebessert, ist jedoch nicht tadelfrei, sondern fleckig. 
Auf den großen Blößen kam, wie vermuthet, nach dem Regen 
viel junges Roggengras hervor. Durch späteres Keimen und 
Ausgehen der in der dürren Krume todt liegenden Saat hat 
sich die Behauptung, daß der schlechte Stand nur der Dürre 
und nicht dem Kornwurm zuzuschreiben war, bewährt." — Aus 
Neu-Salis: „Der Stand des Roggen- und Weizengrases 
giebt zu den ernstesten Befürchtungen Anlaß. Infolge der 
zweimonatlichen Regenlosigkeit vor der Bestellung hatte der 
hiesige schwere Lehmboden eine solche Beschaffenheit angenom-
rnen, daß die Feldoberfläche, trotz 5—6-maligem abwechselnden 
Befahren mit der Ringelwalze und Eggen, dennoch eher einer 
mit großen Gesteinstrümmern befäeten Fläche glich, als einem 
Ackerfelde. Aus diesem Grunde und wegen mangelnder Feuch-
tigkeit kam der Roggen langsam und undicht auf; der gelbe 
Roagcninurm that bann noch das Seinige, um, falls der 
Winter ungünstig verläuft, eine totale Mißernte fürs nächste 
Jahr befürchten zu lassen." — Aus Koddiak: „Trotz Spät-
faat unb Dürre ist ber Roggen, dank der noch warmen Wit
terung des Octobers, recht gut eingegrast. Der Saatwurm 
der alljährlich hier zu finden ist, hat auch in diesem Jahre 
Schaden angerichtet, jedoch nur geringen und lange nicht in 
dem Maße, wie man es aus anderen Gegenden vernimmt." 
— Aus Schujenpahlen: „Das Roggengras steht nicht gut,, 
da bie späten Saaten sehr dünn ausgegangen sind unb sich 
gar nicht bestandet haben, während die früheren durch Wurm-
fraß stark fleckig geworden und die Nachsaaten gar nicht auf
gegangen sind." — Aus Kudling: „Durch die im October 
nach der Dürre eingetretenen vielen Niederschläge hat das 
Roggengras, welches sich im September bereits zu rothen be
gann, fein welkes Aussehen verloren; es hat sich aber bei 
der in der ersten Hälfte des Octobers herrschenden niedrigen 
Temperatur nur sehr langsam entwickeln können. Erst nach 
der am 18. Oct. bei Sonnenschein und Südwind eintreten
den gelinden Witterung hat es begonnen sich zu kräftigen 
und stärker einzugrasen. Die nach der Schädigung des Rog-
gens durch den Kornwurm nothwendig gewordene Nachsaat 
kann indessen als verloren angesehen werden, da die Samen-
körner infolge der Dürre und der späteren kalten Witterung 
nicht gekeimt haben. Die Nachsaat geschah unter der Hacke, 
da die geschädigten Stellen von geringer Ausdehnung waren 
und daher das Pflügen und Eggen nicht zuließen; es mag 
aber diese Art der Saatbestellung bei den ungünstigen Wit-
terungsverhältniffen dazu beigetragen haben, daß die Nach
saat nicht aufgegangen ist." 

Als abnorme Erscheinung wird aus Ayakar berichtet, 
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daß bei starker Abundanz der Agrotis-Raupen diese dem 
Roggengras nicht im mindesten geschadet haben. Aus Schloß-
Schujen wird geschrieben: „Es scheint, daß die diesjährige 
trockne Witterung der Vermehrung des Borkenkäfers sehr 
günstig gewesen ist, sodaß derselbe auch auf stehenden Bäumen 
schon recht stark vertreten ist; daher wird wohl eine gründliche 
Räumung aller angegangenen und kranken Stämme im Laufe 
dieses Winters vorgenommen werden müssen." 

Aus Schloß-Sagnitz: „Sehr reich ist die Ernte von Fut-
terrüben ausgefallen, denen die 10-tägige Regenperiode vom 
28. Sept. bis 8. Oct. sehr zu statten kam. Die Aufnahme 
der Wurzeln fand erst vom 10.—13. Oct. statt, da das be-
ständige Regenwetter eine frühere Ernte verhinderte. Den 
besten Ertrag lieferten die Burkanen und von diesen wieder 
die von Webbs aus England bezogenen „Improved white 
Belgian Carrots", welche gegen 600 Löf von der Lofstelle 
gaben. Auch die von Metz in Berlin und von Daugull in 
Dorpat bezogene Burkanensaat lieferte sehr reiche Erträge. 
Nächstdem gaben zwischen 400 und 500 Löf von der Löf-
stelle die Turnips von Webbs „Red Tankard", und 
„Yellon Tankard", die geringsten Erträge gaben die 
Beeten. Eine sehr bemerkenswerthe Futterrübe ist auch 
die Sechswochen-Turnips von Webbs, doch muß die-
selbe schnell verfüttert werden, weil sie das Einkellern 
nicht verträgt." 

In Kawershof bei Walk konnten folgende beachtens-

werthe Ernten an reiner, gesiebter Saat verzeichnet werden: 

an Bastardklee 6 P. 5 Ä p. Lofst. 
„ Rothklee 3 „ 5 „ „ „ 
„ Timothy 6 „ 25 „ „ „ 

Aus Koddiack wird geschrieben: „Auf dem Hofe hat 
das Sommerkorn durch Frost wohl gar nicht gelitten, da-
gegen hat dasselbe in den weniger cultivirten Ländereien der 
Gesindeswirthschaften strichweise recht merklich gelitten, nament-
lich die Gerste, es ist davon viel vorhanden, die nur 60—70 
Ä wägt." — Und ähnliches wird aus Jdwen berichtet: „Zu 
den abnormen Erscheinungen möchte ich den sehr bedeutenden 
Ernte-Unterschied der Hofs- und einer großen Zahl der 
Bauerfelder rechnen. Eine bisher in bäuerlichen Händen 
gewesene Wirthschaft, die den ungefähren Durchschnitt des 
umliegenden Pacht- und Kleingrundbesitzes repräsentiren 
dürfte, ergab nur 8 71 Löf p. Lst. an Roggen und 817/2o 
an Hafer, an Gerste gar nur 6®/ao, (während der Hof resp. 
117«, 14'V20, is'Vso erreichte). In Jahren, die keine so 
großen Witterungs-Äbnormitäten aufzuweisen haben, wie das 
heurige, hat sich der Unterschied zwischen gut und weniger 
gut bearbeiteten Feldern nie so deutlich gezeigt." 

Während aus Kerro die den Feldarbeiten ausnahms-
weise günstige Herbstwitterung gerühmt wird, wird aus Mäxhof 
ausdrücklich hervorgehoben, daß trotz des reichlichen Regens 
des letzten Theiles der Benchtszeit der Boden trocken und 
schwer zu Pflügen sei, und aus Schloß-Schwaneburg bestätigt, 
daß die große Trockenheit das Aufpflügen der Herbststoppel 

schwierig gemacht habe. Aus Salisburg wird geschrieben: 
„Als abnorme Erscheinung ist das bis zum Beginn des 
Octobers hinausgeschobene Umstürzen des 3-iährigen Kleefel-
des zu bemerken. In den Monaten Juli, August und Sep-
tember war das Pflügen dieses Feldes unmöglich, weil sich 
der Boden allzusehr verhärtet hatte. Erst der anhaltende 
Regen zu Beginn des Octobers erweichte den Boden und 
den Kleerasen soweit, daß an das Umpflügen gegangen wer-
d e n  k o n n t e . "  A u s  R a p p i n :  „ D i e  T r o c k e n h e i t  d e r  E r d e  
ist auch gegenwärtig ganz ungewöhnlich, sodaß viele Brun-
nen versiegen und das Grundwasser meist um 6 Fuß nied
riger als gewöhnlich steht." — Und aus Kioma: „Empfind-
licher Wassermangel, der den Betrieb der Brennerei unmög-
lich macht! Selbst zum Tränken des Viehs muß das Wasser 
theilweise aus einem entfernten Bache angeführt werden." — 
Den Schneefall am 5. und 6. October constatiren einige 
Correspondenzen aus dem nördlichen Livland. In Schwarz-
Hof bei Fellin blieb der Schnee vom 5.-7. October liegen; in 
Kurrista (K. Lais) war er fußhoch und schwand erst durch den 
Regen am 10. Oct.; in Kudding siel er 6 Zoll hoch; in 
Alt-Pigand nur 2 Zoll hoch. — Dagegen wird aus Pasto-
rat-Neuhausen berichtet: „Seit 3 Wochen (also seit dem 
30. Sept.) — fast tägliche, meist reichliche Regenschauer, welche 
dem Pflügen günstig waren, aber das Einfahren des Kornes 
und das Dreschen hinderten. Trotz der Häufigkeit des Re-
gens ist die Ackerkrume nur gerade ausreichend angefeuchtet, 
der Untergrund aber nicht durchnäßt. Seit dem 
15. Oct. wehen fortwährende Stürme, welche die Stroh-
bächer unb Kornhaufen arg mitgenommen Haben." Und aus 
Salishof: „Zu ben abnormen Erscheinungen des terfloffenen 
Monats dürfte ohne Zweifel die anhaltende Wärme zu zählen 
sein, welche den Weiden- Und Maulbeerbaum Blattknospen 
lang austreiben ließ. Konstante Süd- und Südwest-

winde schienen die Reise in den Süden verzögert zu haben, 
denn noch sind die wilden Enten alle da und die Möwe, 
die sonst schon im August unsichtbar wurde, zeigt sich hin 
und wieder auf unseren Landseeen." — Auch aus Jnzeern 
wird merklicher Schaden, verursacht durch die Stürme des 
15. und 16. October, constatirt. — In Zarnikau, an der 
Aamünbung, trat der erste Frost erst am 11. October ein 
und folgten diesem mehrere in derselben Woche 

M i s c e l ! e n. 

Kalk, als Schutzmittel gegen das Rosten 
eiserner -Ofenröhren und eiserner Schornsteine. 
Es soll sich von allen hiergegen verwendeten Mitteln keines so 

gut bewährt haben als das Anstreichen derartiger Röhren mit 

Kalkmilch, dieselbe haftet so fest, daß, nachdem auch der 

überschüssige Theil durch Wasser Regen, zc abgewaschen ist, 

immerhin noch so viel sitzen bleibt, daß die Bildung von 

Rost verhindert wird. Eiserne Aufsätze sind hier vielfach auf 
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Schornsteine in Gebrauch, weshalb dies einfache und billige 

Mittel dieselben vor Rost zu bewahren tiefendes zu em
pfehlen ist. D. 

Zum Reinigen von Petrolenmfäfsern be-
dient man sich neuerdings (nach dem Metallarb.) am sichersten 
des gebrannten Kalkes. In die circa 3A mit Wasser 
gefüllten Gesäße wird I—2tt gebrannter Kalk geschüttet. 
Nachdem derselbe sich aufgelöst, werden die Fässer öfter mit 
diesem Wasser durchgeschüttelt und die Wände abgerieben, 
auch Wasser und Kalk einige mal erneuert. Das Erdöl geht 
durch das Kalkwasser in eine gallertartige Substanz über und 
löst sich dann leicht von den Faßwandungen ab, auch geht 
der Geruch dadurch bei genügender Bebandluug verloren. 

Glasflaschen behandelt man in ähnlicher Weise, doch 
nimmt man hierzu nur so viel Kalkmilch, daß sich dieselbe 
in der Flasche gut schütteln läßt — 10 Minuten genügen 
— das Aeußere wird mit in Kalkmilch getauchten Leiwand-
läppen abgerieben. D. 

Aus dem Aorpater meteorologischen Observatorium. 

Dat. Temperatur ZTTr* Wind. Bemer-
* n. St. Grade Celsius, „^werth' MW r i r t) tunA- kungen. 

Oct. 18 — 0-70 — 4'94 — NW 
19 + 0'50 — 3-27 7 6 SW • (N) 

59 20 4- 3'27 — 0-09 2-1 NF, • ,=° 

21 4- 2 27 — 1-46 — NW • ° 
22 4- 6-70 + 3-44 — WSW • ° 
23 + 8-27 + 5-11 0*6 W S W  e°,e(N) 
24 4 7*50 4- 3-51 0 3 SW • 

60 25 4 2 80 — 0 7 5 — SE u 
26 4 4-97 + 1-03 1-4 s •  ( N )  
27 4- 5'47 4~ 2 1 9  0-8 SSW » .  # ( N )  

Pent. 
Dat. Temperatur ^^'Jung Nieder- ferner-

n. St. ®ta6e Celiw». 'KZ- rlchwnz. kmigen. 

Oct. 

61 

Nov. 

28 
29 
30 
31 

1 

+ 5'27  
-j- 4*73 
-j- 3'43 
-|- 5-20 

+  7-10  

-  2-48  4 '7  SSW # ,# ( .N)  

-  2 '63  2  6  SW •  
-  1-43  2 -6  SW ee° (N)  

-  3-08  17  SSW # ,# (N)  

-  5-00  — SW 

,2  +  4-20  - j -  2 -43  — SSW 

3 -j- 3-07 + 1-62 — SSW 

62  4 +  0-23  — 121  — SE 

5 -j- 3-20 -f 2-42 0-2 S •°/#(N) 
6  4"  5 -27  4"  4 -24  7*6  SSW G 

63 9 
10 
11  

+ 6 70 
+ 5 13 
+ 7-03 
4* 7-37 
4" 3-80 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

6-00 
3 .92  

6-00 
7*13  

4 -42  

1-6  

W 
s #°,e(N) 

SW #° 
SW #° 
NW e°  

64 

12 
13 
14 
15 
16 

+ 
+ 

3-10 
0-07 
1-37 
0-27 
1-07 

+ 
+ 
+ 
+ 

3-74  

0-66 

0-55 
1-25 
0-51 

E 
s 

SW 
SE 
SE 

B r i e f k a s t e n .  
Es gingen zur Veröffentlichung dem Redacteur folgende Aussätze 

zu: Protocoll der Sitzung des liv. Vereins zur Bes. d. Landw. und 
d. Gewerbfl am 13. Oct. 84. — Zur Frage der Düngung mit Moor-
erde. — Kalk, als Schutzmittel gegen das Rosten eiserner Ofenröhren 
und eiserner Schornsteine. — Mittel zum Reinigen von Petroleum-
fässern. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Cocomobtlen 6c Dreschmaschinen 
von 

K. ijorttsiii) & 5niis, Limited, Gmilhmi! 

Beim 

Absolut fuselfreie 

Bectifirotivm 

ohne Vor- und Nachlauf. Der Apparat ist 
für eine Ratification von täglich 20n0 Liter 
Rohspiritus indirect und direct aus der Maische 
eingerichtet und im Betriebe. Reflectanten auf 
Apparat und Verfahren werden gebeten sich zu 
wenden an den Erfinder und Patentinhaber 

H. W. A. Deininger. 
Chemiker und Fabrikant, 

Berlin 3i. Acker-Str. Nr. 161, 1 Tr. 

«Lonsumverein estländischer Landwirthe in Reval. zu verkaufen. 

Auf dem Gute 

Kan?ershof 
bei Walk, ist gute diesjährige 

Tymothee - Saat 
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Eine große Sendung 

Nähmaschinen 
zum Hand- und Fußbetrieb für den Familien-Gebrauch und Gewerbe mit den 
neuesten praktischen Verbesserungen, als: Selbstthätige Spulcr (einfach und 
sicher), Schiffchen Auswcrfer, Schwungrad Auslösung. Spannungs-Auelösung, 
Schiffchen von Stahl (mit und ohne Einfädelung), Offene Fadenösen szum Ein-
legen des Oberfadens), Tisch- und Verschlußkasten. Umlegbarer Handgriff (pa-
tentirt), Medaillon-Gestelle auf Rollen. Vorzügliche Lakiruug (ächt Perlmutter 
und Imitation), Vernikelung, Tische mit Ccntimeter-Maaß zc. :c. 

empfing wiederum und empfiehlt billigst 

Kduard Friedrich — Dorpat. 
Die 

von 

Gustav Ueumann, iUmitl 

liefert alle ins Fach schlagenden Arbeiten, Spiritus-Patentfässer in allen 
Größen mit Messingverschluß-Lpundringen, Lagerfässer für Spiritus 
und Bier, Eichen-Hefegefäße ic-; ferner das Emailiren der Spiritus-
fässer —- die Emaile ist gegen Spiritus und warmes Wasser haltbar. 
Reverenzen stehen jeder Zeit zur Verfügung. 

Mrauerpech 
vorzüglicher Qualität hält auf Lager und empfiehlt 
billigst 

(Eduard Friedrich — Dorpat. 

ägyptische 

Wasserheöemaschine 
von 

I. C. Krandt 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigles u. praktischtes Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
wne aampf 

250 Tausend biö 1 Million Stof 
Per Tag. 

Näheres auch durch R. Tittmar, 
tforel p. TUefenDerg. 

Iie Zink- & Mroncegießerei, 
Adrik fiiv Gas- & Watimnlagttt 

von 

bringt einem hohen Adel und geehrten Publi
cum hiermit ihr Lager von 

Salon-Örnamenten 
bestens in Erinnerung und empfiehlt u A.: 

Aquctneii, Blumentische, Lampen-
nnd Blumentopfständer, Candelaber, 
Wandarme, Kronleuchter, Lampet-
ten, Ampeln, Visitenkartentische und 
Visitenkartenschaalen, Tischleuchter, 

Statuen und Büsten. 

j Der im Verlag von Paul Pareh in Berlin 
j SW.. 32 Wilhelmstr. im 38. Jahrgang er* 
j schienene Mentzel und Lengerkesche Landw. 
i Kalender 1885 enthält von 
| 

I»Ji»s IiiI,» 
Director des ldw. Instituts in Halle, eine aus
führliche praktische Anleitung zum 

Einsäuern der Futtermittel. 
Der Kalender kostet in jeder Buchhandlung 

in Leinen gebunden 2 M. 50 Pf. 

uouvtut kuuen-kälver 

verkäuflich. Näheres brieflich r^oBCKiö 
yfe3äi> cT. Tyniimmo Ce.no xTIIHLI. 

W. von Rcutz. 

5au= & Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut-Dorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Beval 

Alle Arten landw. Maschinen e. Seräthe. 
pacaarfl'# » 

13 q. 40°/o; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Inhalt: Der Stall- und Kunstdünger, von Leonid Thieme, sächs. Chemie-Jngeuieur und früherem Landwirth. III. — Aus 
den Vereinen: Estländischer landwirtschaftlicher Verein. — Wirthschaftliche Chronik: Landwirthschaftlicher Bericht aus Livland 
(Schluß). — Mis celle: Als Schutzmittel gegen das Rosten eiserner Ofenröhren und eiserner Schornsteine. Zum Reinigen von Petto-
leumfässern. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Briefkasten. — Bekanntmachungen. 

ftc>3B0jieH0 I^ensypoK). Report, 16. Hoaßpa 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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JV* 47. Zweiuiidzwaiizigsler Jal?rgang. 1884. 

Baltische Wochcnschrist 
für 

Landwirthschast, Gcwerbfleiß und Handel. 
Sbonnementsvreis incl. Zustellung!^» Postgebühr Herausaeaeben von der Kais, livländischen qemetrt- Jttsertionsgebühr pr^ 3-fp. Petit,eile S Kop. 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. i m'ikinpn imh nfmtnmiMipn fönrirtrit in Vorhat > Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung I "Uylgen Uno olonomycyen toOCtCiat, Ut ^orplll, am Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. , 22» vtOUClilbCt loa-*» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt 

Zur Frage der Düngung mit Mgorerde. 

In Uebereinstimmung mit dem von mir am 18. Januar 

1883 in der öffentlichen Sitzung der kaiserl. livl. gemein-

nützigen und ökonomischen Societät gehaltenen Vortrage 

über Düngung der Felder mit Moorerde, wie solcher in 

der „balt. Woch." Nr. 5 im Jahre 1883 veröffentlicht 

wurde, habe ich auf meinem Gute Jensel einen bezüglichen 

Versuch angestellt, und weil nicht jeder Leser das betreffende 

Blatt zur Hand haben wird, erlaube ich mir, das Pro

gramm für den auf mehreren Gütern geplanten Versuch 

zu reproducireu. 

Auf der Feldlotte IX des Hofes Jensel, welche eine 

mäßige Abdachung nach Osten, einen milden Lehm mit 

reichlicher Grandmischung in der Ackerkrume und dem 

Untergrunde ausweiset und frei von Grundwasser genannt 

werden kann, wurden 4 gleichartige Nummern der Brache, 

jede 4 livl. Losstellen groß, als Versuchsstücke auserwählt, 

welche folgender Behandlung unterlagen: 

I. Auf dem ersten Versuchsstücke wurden im März 

1883 pro Lofstelle 6 sechsfüßige Kubikfadeu guter, ver

rotteter Moorerde, direct aus der Grube gehoben und ge-

messen, also 24 Knbikfaden, in 4 Haufen getrennt, angeführt, 

jedem Haufen 20 Schlittenfuder Pferdedünger (ä c. 25 Pud) 

eingeschichtet, so daß jeder Haufen bei c. 30 Fuß Durch

messer c. 5 Fuß hoch aufgeworfen ward. Nach dem Auf
thauen des Moorhaufens wurde derselbe Ende Mai ring

förmig nach außen umgestochen, so daß die anfänglich 

vorn Moor bedeckte Ackerfläche, gänzlich von der Moorerde 

befreit, aufthauen und der Luft ausgesetzt werden konnte. 

Vor Johanni wurde das Brachfeld aufgepflügt, nach dem 
Meggen der Moordung ausgebreitet und die Moorstellen 

nachgepflügt. Hieraus erfolgte in der ersten Hülste des 

des Jnli-Monat der landübliche zweite Pflug und die 

Egge, so daß das Brachfeld am 20. Juli fertig gestellt 

und am 11. August mit 1'/« Los pro Lofstelle Roggensaat 

vom Jahre 1882 ordnungsmäßig bestellt wurde. 

II. Das zweite Versuchsstück wurde zu gleicher 
Zeit wie das erste mit je 4 Kubiksaden derselben Moor

erde und dar:iit geschichteten 20 Schlittenfudern Pferde

dünger pro Lofstelle beführt, also in Summa mit 16 Kubik

saden, und dem weniger als dem ersten Feldstücke gege-

Denen Moor (8 Kubiksaden) entsprechend (zu 3 'A Rubel 

pro Kubiksaden berechnet), 6 Sack Snperphosphat von 

13 % Phosphorsüure-Gehalt, a 4 Rbl. 70 Kop. pro Sack 

vor.dem zweiten Pfluge ausgestreut, und dasselbe im Uebri

gen ganz ebenso wie das erste Versuchsstück behandelt. 

III. Das dritte Versuchsstück von 4 Losstellen 

Größe, ward im März 1883 mit 60 Schlittenfudern Vieh

dünger pro Lofstelle, also mit 240 Fudern beführt, derselbe 

unmittelbar nach Abgang des Schnees ausgebreitet und 

sobald der Acker abgetrocknet war, im April eingepflügt, 

im Uebrigen aber wie die anderen Versuchsstücke beackert 

und bestellt. 

IV Das vierte Versuchsfeld von 4Losstellen wurde 

desgleichen im März 1883 mit 20 Schlittenfudern Vieh

dünger pro Lofstelle, also in Summa mit 80 Fudern be

führt, der Dünger wie ad III eingepflügt und den im 

ersten Versuchsstücke aufgeführten 24 Kubiksaden Moor

erde dem angenommenen Geldwerthe (3'/<* Rbl. pro Kubik

saden) entsprechend, 73 Pub Knochenmehl, ä 115 Kop. pro 

Pud, vor bem zweiten Pfluge ausgestreut, im Uebrigen aber 
wie ad I geackert unb bestellt. 

Nach ber Aussaat bes Roggens hatte ber Wurm, im 

Winter 188V. 84 das Nichtgefrieren bes Ackers unter dem 

hier frühzeitig gefallenen, reichlichen Schnee die Roggen-
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pflanzen nicht unbedeutend decimirt, so daß der Stand der-

selben im Frühjahre 1884, wenn auch ziemlich gleichmäßig, 

auf allen 4 Versuchsstücken doch ein recht undichter war. 

Sämmtliche 4 Versuchsstücke wurden im Herbste mit 

der Sichel abgeerntet, die Ernte nach 14 Tagen feparirt in 

die leere Kornscheune geführt und mit der Dreschmaschine 

gesondert abgedroschen. 

Leider ist es nicht vielen Landwirthen in Livland be-

schieden, ihrem Berufe regelmäßig und ungestört nachgehen 

und daheim sein zu können, wo es gilt, Resultate aus 

rationellen Versuchen mit der gehörigen Vollständigkeit zu 

ziehen. Die commnnalen Pflichten absorbiren gar zu viel 

Zeit und verhindern Viele dem Berufe und dem Erwerbe 

nachhaltig zu leben. So mußte ich es hinnehmen, daß 

beim Abdrusch des Roggens von den Versuchsfeldern wohl 

das erdroschene Korn im ungedarrten Zustande von dem 

Verwalter vermessen, nicht aber der Stroh-Ertrag gewogen 

worden ist, doch darf ich nach der von jedem Stücke ab-

geführten Fuderzahl, sowie nach Augenmaß die Ueber-

zengung aussprechen, daß der Stroh-Ertrag wesentlich zu 
Gunsten der beiden ersten, mit Moorerde gedüngten Ver-

snchsstücke ausfiel, jedoch muß ich bei der folgenden finan-

ciellen Bilanz für den angestellten Versuch den Stroh-

Ertrag als nicht ermittelt fortlassen. 

Das Resultat des Erdrusches stellt sich im Verhältniß 

Zu den angenommenen und effectiven Werthen der äuge-

wandten Düngung folgendermaßen, wobei zu bemerken 

wäre, daß ein einspänniges Schlittenfuder Dünger von 

c. 25 Pnd Gewicht zu h21/i Kop. geschätzt worden war, 

gewiß zu einem sehr mäßigen, vielleicht nach den Erfah-

rnngen der Landwirthe zu niedrigen Preise, welcher Um-

stand wesentlich zu Gunsten des mit reinem Viehdünger 

gedüngten Versuchsstückes einwirkt. 

F i n a n  c i e l l e  B i l a n z  

für den Moorerde-Düngungs-Verfuch in Jensel  

im Jahre 1883/4 auf Grund des im Januar 1883 

in der Societät  gestel l ten Programms. 

I. Versuchsstück: empfing 24 Kubiksaden Moorerde 

h 37<z R. geschätzt. 84 R. — K. 

u. 80 Schlittenfuder Dünger a 52'/2K. 42 „ — „ 

mithin empfangen 126 R. — K. 

der Erdrusch von 11 Zweispännern 

ergab 54 Löf ungedarrten Roggens 

zu 2 R. 75 K. geschützt 148 „ 50 „ 

relat iver Uebersch uß 22 R. 50 K. 
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II. Versuchs stück: empfing 16 Kubiksaden Moorerde 
ä 3'A Rbl. 56 R. — K. 

80 Schlittenfuder Dünger ä 5272 K. 

geschätzt 42 „ — „ 
6 Sack Superphosphat ä 4R. 70 K. 28 „ 20 „ 

mithin empfangen 126 R. 20 K. 

der Erdrusch von 11 Zweispännern 

ergab 54 Löf ungedarrten Roggens 

zn 2 Rbl. 75 K. geschätzt 148 „ 50 „ 

relat iver Ueberschuß 22 R. 30 K.  

III. Versuchsstück: empfing 240 Schlittenfuder Dünger 

ii 527* K. 126 R. - K' 

der Erdrusch von 7 Zweispännern 

ergab 36 Löf ungedarrten Roggens 

zu 2 Rbl. 75 K. geschätzt 99 „ — „ 

relat iver Ver lust  27 R. — K. 

IV Versuchsstück: empfing 80 Schlittensuder Dünger 

ä 52V- K. 42 R. — K. 

73 Pud Knochenmehl a 115 K. 83 „ 95 „ 

mithin empfangen 125 R. 95 K. 

der Erdrusch von 10 Zweispannern 

ergab 53 Löf ungedarrten Roggens 

zu 2 Rbl. 75 K. !45_"_75_» 

relat iver Ueberschuß 19 R. 80 K. 

Bei Veröffentlichung obiger Resultate eines Versuchs 

mit Moorerde-Düngung im Vergleich zu anderen Düng-

Mitteln bin ich mir dessen völlig bewußt, daß es mehr als 

kühn sein hieße, wollte ich aus demselben überzeugende 

Schlüsse ziehen, daß eine Düngung mit Moorerde unter 

jeglichen Verhältnissen financiell vortheilhafter fei, als die 
mit andern Düngmitteln. 

Obgleich der vorstehende Versuch durch die Ungunst 

des Winters und des Wurmfraßes sowie durch die Ver-

säumuiß des Strohabwägens keine schlagenden Resultate 

aufzuweisen vermag, so scheue ich mich doch nicht denselben 

zu veröffentlichen, weil er manchem erfahrenen Landwirthen 

Gelegenheit und Veranlassung bieten wird, sei es gewisse, 

andeutende Schlußfolgerungen an denselben zu knüpfen, 

sei es Vorschläge zu machen, wie ein derartiger Versuch 

rationeller und zweckentsprechender anzustellen und die 

vielen mitwirkenden Factoren zur Klärung der vorliegenden 

Frage zu isoliren wären. 

Aus jahrelangen Beobachtungen auf meinem Acker 

sowie auch durch diesen Versuch hat sich für mich heraus-

gestellt, daß der im Frühjahr aufs Feld geführte, in Haüfen 

gesetzte Stallmist, selbst wenn er sofort nach Abtrocknen 
des Ackers ausgebreitet und eingepflügt wird, einen großen 

x l  v i  i  
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Theil seiner Dungkrast, ich schätze 50 %, einbüßt, während 

der vor Johanni ausgeführte, gleich untergepflügte Stall-

mist seine ganze Kraft der zukünftigen Saat vorbehält 

und zu rechter Zeit für dieselbe die erforderliche „Gahre" 

des Bodens vorzubereiten im Stande ist. 

Es muß bei dem vorliegenden Versuche sofort das 

Resultat am III. Versuchsfelde auffallen, wo 60 Schlitten

fuder Viehdünger pro Lofstelle, in Livland als eine über-

aus starke Düngung anerkannt, im gegebenen Falle nicht 

mehr als 9 Löf angedarrten Roggens prodnciren konnten. 

Diesen Mißerfolg kann ich mir neben der Ungunst des 

Winters nur durch die großen Verluste an dem im Winter 

ausgeführten Dünger erklären. Deshalb habe ich in meinen 

Wirthschaften den Grundsatz festgestellt, daß, so sehr auch 

bei reichlichem Düngervorrath die Ausfuhr im Hochsommer 

Schwierigkeiten bietet, eine Ausfuhr desselben im Winter 

nur gestattet ist, wenn derselbe in Moorhaufen geschichtet 

wird, weil derselbe auf diesem Wege zur Durchgährung 

und Milderung der Humussäure in der Moorerde wirkt, und 

sich nicht allein nicht vermindert, sondern wesentlich vermehrt. 

Einer zuvorkommenden Aufforderung der Societät 

entsprechend, habe ich eine Probe der zu den Jenselschen 

Feldern benutzten Moorerde für die Analyse eingesandt, hoffe 

auch, daß die Genossen an dem von mir vorgeschlagenen 

Versuche ein Gleiches mit ihren Moorproben gethan haben 

und ihre Versuchs-Berichte demnächst einsenden werden, 

und könnte die von der Societät veranstaltete chemische 

Analyse ohne Zweifel mehr Licht auf die Lösung des Prob
lems werfen, warum die Moorerbe an dem einen Orte un-

streitig wirksam, an einem anbereit Orte unwirksam, ja 

schäblich gewesen ist, unb könnte uns für bie Zukunft an 
die Hand geben, ob bei Behandlung des Stallmistes mit 

Moorerde die, letzterer vielleicht gänzlich fehlende, lösliche 

Phosphorsäure zweckmäßig durch Snperphosphat oder 

Knochenmehl zu ergänzen wäre. 

Wenn ich mir nun trotz der fraglichen Resultate des'Ver-

suches in Jensel und auf anderen Wirthschaften erlaube, 

aus demselben und der jahrelangen Nutzung von Moor-

erde zur Düngung des Feldes Schlüsse zu ziehen, so möchte 

ich solche in folgende Thesen zusammenfassen: 

1. Eine Anwendung von Moorerde wird angezeigt 

sein auf solchen Aeckern, wo theils durch Auswaschen des 

Humus auf den Höhen in Folge atmosphärischer Nieder-

schlüge, theils durch schwer zu bearbeitenden, starren Lehm-

Boden die physikalischen Eigenschaften des Bodens zu bessern 

sind, um denselben gährnngsfähiger, durch die dunkelere 

Farbe den Sonnenstrahlen empfänglicher, hygroskopischer, 

sowie der Bearbeitung zugänglicher zu machen. 

2. Je nach der Güte der disponiblen Moorerde, wo-

rüber eine chemische Analyse klareren Aufschluß bieten 

dürfte, wird eine Anwendung derselben mit Stallmist ge

schichtet, unter der ad 1. hervorgehobenen Voraussetzung 

nachhaltige Wirkung auf die physikalischen, eventuell auch 

ans die chemischen Eigenschaften des Bodens auszuüben 
geeignet sein. 

3. Je nach der Entfernung des Moorerde-Vorraths 

von dem Orte seiner Verwendung wird die Anfuhr der-

selben sich mehr oder weniger financiell rechtfertigen, unb 

habe ich in meinen Wirthschaften noch bis zu einer Ent

fernung tum IVa Werst es financiell für vortheilhaft be-

futtben, Moorerbe anzuwenben. 

4. Je nach ber im Winter auf einer Wirthschaft bis-
j poniblen Arbeitskraft, wenn Weber Betriebe noch Wald-

j wirthschaft und Holzfuhr die Kräfte consumiren, kann bie 

l Anfuhr von Moorerbe wohlfeiler hergestellt unb ein höherer 

j finaucieller Gewinn errungen werben, unb kann ich bie 

| lanblänfige Anficht unserer Bauern nicht theilen, daß, wenn 

| er im Winter nicht täglich 1 Rubel mit seinem Pfetbe 
verdienen kann, er es lieber daheim arbeitslos stehen läßt. 

5. Je nach ber Nothwenbigkeit bei Wirthschaften, bie 

reichlichen Tünger-Vorrath probuciren unb benfelben im 

Sommer nicht auszuführen vermögen, im Winter einen 

Theil ber Ausfuhr bereits vornehmen zu müssen, ist bie 

Anwenbung guter Moorerbe zur Schichtung mit Stallmist 

auf dem Felde nnabweislich, und wird je nach Maßgabe 

ber in ben früheren Thesen vorkommenben Verhältnisse 

mehr ober weniger financiell gerechtfertigt erscheinen. 

Schließlich kann ich mich ber Erwägung nicht ent

ziehen , baß Weber bie angestellten ober noch anzustellen* 

ben bezüglichen Versuche, noch aber eine chemische Analyse 

ber Moorerbe im Staube sein werben, bem Landwirthen 

ein Recept für nachhaltige unb ausreichend Cultur seiner 

Aecker burch Moorerbe zu liefern, sonbern wirb es auch 

bei btefem Problem, wie bei allen bie Lanbwirthschaft be-

riihrenben Fragen erforberlich sein, burch möglichste Jso-

liruug ber zusammenwirkenben Factoren, burch persönliche 

Vorurtheilsfreie Beobachtung aller einschlägigen Umstände 

unb burch genaue Rechnung zu prüfen, ob an jebem ein

zelnen Orte bie Anwendung der Moorerbe als Düngmittel 

angezeigt fei. 

Prüfet Alles, ittxb bas Beste behaltet! 

Ant 10. November 1884. Oettingen-Jensel. 
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V e r s u c h e  m i t  M o o r e r d e - D ü n g u n g  
m 

K o w e r s h o f  F a b r i k w i r t h l c h a s t  b e i  W a l k .  

Boden

beschaffenheit. 
1883 

Ei 
:a 
6) 

Fuder 
einspän. 

Verbrauchte 
Tage. 

JQO^ , (% 
I f?o 

83- , 

Zugabe 

von 

Kunstdünger. 

Kosten der 
Moorerdefuhr. 

tit 
Summa 

R. K 

pro 
Fuder 

R. K. 

Ernte im Herbst 1884 an Roggen. 

I Korn u. I Ungc* 
| Stroh , darrtes 
! gewogen 1 Korn. 

Pud U 'Pud> <ö. 

Stroh 
Kaff:c. 

Pud T 

VI 

VI 

III 

III 

III 

III 

III 1 

Lehm- u. Thonboden, 
eben mit Abdach

ung nach Süden u. 
Osten. 

do. 

Gemischter Boden, 
Lehm, Thon it. Sand 

auch etwas Moor. 

!

Lehm- it. Thonboden 
mit Abdachung nach 
Norden u. Osten. 

| Gemischter Boden, 
vorherrschend Lehm 

«auch Thon, Sand u. 
«Moorboden, mit ge

ringer Abdachung 
J nach Süden u. Osten. 

16. bis 24. Febr. 

'24. Februar bis 
2. März. 

2. bis 10. März. 

10. bis 

24. März. 

Zur Dünger-
fuhrzeit. 

Bei letzter 
Schlittenbahn. 

600 
80 

66 2/fi 
12 Ve 

400 — 
80 

41 

400 

400 

80 

80 

457« 21--/« 
13 | — 

45 5A 207« 
12761 -

43 1 292/ & 
127«! -

400! — 40 ! 19 
I 80 Ii 7« 

— ! 100 

— i 160 

40 Pud Kno
chenmehl aus 
Lobenstein. 

36 P. Super-
phosphat. 

36 P. Super-
phospbat. 

40 Pud Kno
chenmehl aus 
Lobenstein. 

>297 | 48 j — |l3'A 

Auf die Entfer
nung von 1 bis 
i '/2 Werst zur 
Moorgrube bei 
unausgeworfener 

Moorerde. 

34 1 688 20 240 5 
nacf) Probe
drusch ge

schätzt. 

00 "5 ! 

25 

44 

CO 

20 259 | 35 
gewogen. 

471 25 

26 513 20 159 j 23 
rtndfi Probe
drusch ge

schätzt. 

353 37 

28 
! N i c h t  g e w o g e n .  

24 ; — : — 163 | 30 
gewogen 

— — 

34 ! 652 !  15 201 i 9 
nach Probe-
drusch ge

schätzt. 

451 6 

26 553 5 149 ; 30 
gewogen. | 

407 15 

Von jedem Stück sind 4 Fuder, möglichst gleichmäßiger Größe, gewogen und darnach das Gewicht des Kornes 

mit dem Stroh berechnet worden. Annähernd ist die Rechnung jedenfalls. — Bei 3 Proben war es möglich das ge-

droschene Korn auch nngedarrt zu wägen. — Der Darrverlust war in diesem Jahre 10 bis 12 %\ Das Roggenfeld 

hatte durch Hagelschlag etwas gelitten. Bei der Ernte fanden sich geknickte Halme, die wohl die Strohmasse hoben 

aber kein Korn gaben. 
Kawershof - Fabrik, d. 13. November 1884. P. Semel. 

Der Stall- und Kunstdünger. 
Von Leonid Thieme, sächs. Chemie-Ingenieur und früherem 

Landwirth. 

IV 

Nach den Koryphäen der älteren und neueren Land-

wirthschaft ist diejenige Art der Düngerberei tnng die ra-

tionellste, bei welcher der Stalldünger längere Rett unter 

dem Vieh verbleibt, hier bis zu seinem Bedarf aufbewahrt 

wird und durch Aufsaugung mittelst reichlicher Einstreu 

aller Harn in demselben erhalten wird, wo also der Stall 

selber den Jauchebehälter abgiebt. Nach dem Ausspruche 

von v.  Rosenberg-Lipinski  gewährt  der Stal l  unfehlbar 

die beste Düngerstätte.57) Die Methode, den Dünger 

Monate lang in den Rindviehställen liegen zu lassen, wird 

mit gutem Erfolge schon seit sehr langer Zeit, sowohl in 

Belgien, Mecklenburg, der sächsischen Oberlausitz, Schlesien 

n. s. w./ besonders aber im nördlichen Rußland ange

57) v. Rosenberg-Lipinski, der praktische Ackerbau. 

wendet.5S) Der Vortheil dieses Verfahrens besteht im 

Allgemeinen darin, daß der Mist auf keine bessere Weife 

als in den s. g. Windestüllen, d h. solchen mit beweglichen 

Krippen und zum Dunglagern eingerichtet, behandelt werden 

kann; im Besonderen aber sind folgende Puncte als vor

theilhaft anzuführen.^) 

1. Die Jauche durchdringt vollständig das Stroh, 

wodurch ettte gleichmäßige Verkeilung zwischen Excre-

menten und Einstreu hergestellt wird. 

2. Die Masse des Düngers wird ohne eine größere 

Einstreu gewonnen. 

3. Die Kosten des täglichen Ausmistens sowie für die 

Anlage von Düngerstätten werden erspart. 

4. Der Mist wird vor Sonne, Wind und Wetter geschützt. 

5. Eine gleichmäßige Stalltemperatur wird erzielt. 

58) Baltische Wochenschrift NIX (1881). Ueber das 
Aufbewahren des Düngers im Stalle. 59) Eisbein, Füh-
lings Ldw. Zeitung (1876). W. Schulz-Eutin, Ueber Confer-
virung von Dünger. Milchzeitung (1881). 
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6. Das Vieh ist reiner und weicher gelagert als bei 

täglichem Hinausschaffen des Mistes aus dem Stalle. 
Es ist beim Liegenlassen des Düngers im Stalle in 

den ersten 2—3 Wochen allerdings mehr Streumaterial 

erforderlich als bei täglichem Ausdüngen, später wird aber 

weniger nöthig. Für die erste Streulage empfiehlt sich 

vornehmlich die Verwendung des Rapsstroles bzw. Raps-

schalen; dieses Material fault sehr gut und nimmt viel 

Jauche auf. Als das ^ollkc ̂ neuste ist b'.Zher diejenige 

Stalleinrichtung zu bezeichnen, bei welcher die Thiere frei 

umher gehen können, und bei welcher der Dünger im Stalle 

am gleichmäßigsten vertheilt wird; abgesehen davon, daß 

auch für die Gesundheit der Thiere die freie Bewegung 

die zuträglichere ist als das Leben im angeketteten Zustande. 

Die Kosten der Neubauten v"n Ställen zum Liegen

lassen des Düngers betragen kaum 5 % mehr als oie Ställe 

mit täglicher Ausntistung.60) Zu Gunsten ber Bebauung 

kann eine Anhäufung bes Düngers auf l1/*—P/2 Meter 

stattfiuben. Achill Wolf nimmt an, baß wenn ber Dünger 

nicht länger als 4 Monate im Stalle liegen bleiben soll 

unb eine gut genährte Kuh von 525 Kilo Lebendgewicht 

bei richtiger Einstreu im Jahre 10 22;) Kilo ober 12 64 

Kub.M. Dünger giebt,61) berselbe, im Stalle geebnet, nicht 

höher als 0 62 M. liegt. 
Im zweiten unb dritten Monat ihrer Lagerung ge

langt diese Masse in den Zustand einer tiefgreifenden, che

mischen Zersetzung, welche von der Entwickelung des Am-

moniaks begleitet ist. Eine mehr oder minder starke Entwicke-

lung von Kohlensaure, Masserdampf und Ammuniakgas ist 

das erste Zeichen der begonnenen Zersetzung der Streu. Diese 

Zersetzung beginnt zwar schon in den Pflanzensäften, sobald 

das Leben im Pflciuzauöiper ueilüjuji, uuich uvu im letzten 

Assimilationsprocesse frei geworbenen Sauerstoff, bie Pflanze 

wirb gelb, bann schwarzbraun unb zuletzt bleibt eine pul-

verige, kohlenstoffreiche Erbmasse — ber Humus — zurück. 

Mit dem Humus übergiebt die Pflanze der Erbrinbe auch 

ihre mineralischen Bestanbtheile, welche sie währenb bes 

Lebensprocesses ans bem Boben aufgenommen hatte. Die 

Bestandtheile, auch Aschebestandtheile genannt, werden von 

dem Humus aufgenommen, welcher ähnlich wie der Thon 

immer gierig alle Feuchtigkeit und alles in ihr Aufgelöste 

in sich anfsaugt, davon zuerst wie ein Schwamm aufquillt, 

dann aber zu einem breiartigen Schlamm zerfließt. Auch 

die untersetzte Streu befördert die Ansammlung von Fench-

60) F. Engel. Der Viehstall. 61) Achill Wolff, der 
Rindviehstall. 

tigkeit vermöge ihrer bedeutenden wafferhaltenden und 

wassersassenben Kraft.62) 

Ein solcher bergohrener Mist nimmt die Jauche voll-

staubig auf, bie reich an Stickstoffverbinbnngen ist, welche 

bie Eigenschaft haben, sich schnell zu zersetzen63) und in 

ihre Zersetzung stickstoffärmere Verbinbungen rasch hinein-

zuziehen. Am leichtesten von allen Stickstoffkörpern im 

Mist zersetzen sich bie Stickstoffkörper bes Harns, dann die 

der festen Excremente und zuletzt die des Strohes. Die 

Umsetzung wirb burch ben Harnstoff bes Harns eingeleitet, 

inbem sich berselbe in kurzer Zeit burch einfache Aufnahme 

von Wasser in kohlensaures Ammoniak verwanbelt — 100 

Theile Harnstoff geben 130 Theile kohlensaures Ammoniak; 

zugleich wirb bie Umsetzungsfähigkeit auf bie stickstofffreien 

Bestanbtheile bes Mistes übertragen. So bilbet sich nun 

unter ber trocknen Streu ber Mist zu einer feuchten, 

lockeren Masse, in ber burch ben Luftzutritt eine langsame 

Verbrennung fortwährend unterhalten wirb. Die Bedin-

gnngen zu einer fortgesetzten raschen Zersetzung bes Mate-
rials sinb hier vorhanben, beitn Feuchtigkeit, Warme unb 

ätmosphärische Luft sinb bie Factoren bieser Zersetzung. 

Bei vollkommenem Luftzutritt zerfällt bie stickstoffarme 

Streu an mäßig warnten, feuchten Orten allmählich unter 

steter Entwickelung von Waffer unb Kohlensäure in eine 

schwarzbraune Erbe (Humin), aus welcher sich fortwährend 

die Humiufäure entwickelt, die sich mit Alkalien der Asche-

bestandtheile zu in Waffer löslichen, mit alkalischen Erden 

aber zu unlöslichen, dunkelbraunen Salzen verbindet. Die 

von dieser Säure gebildeten Salze verwandeln sich an der 

Luft sehr bald in kohlensaure Salze. Die stickstoffreichen 

Excremente ^ersetzen sich dagegen rasch; unter Entwickelung 

von Schwefelwasserstoff, Kohlenwasserstoff entsteht Ammo

niak, welches nun die noch übrige stickstofffreie Verwefnngs-

maffe antreibt, fortwährend Sauerstoff anzuziehen uud sich 

sehr rasch nach einander in Ulmin, Humin- and Quellsalz-

säure zu verwandeln, mit welcher sich nun das Ammoniak 

zu qnellsalzsaurem Ammoniak verbindet. Sobald dieses 

Salz mit kohlensaurem Kalk in Berührung kommt, zersetzt 

es sich sehr rasch in Kohlensäure und Salpersäure, welche 

sich mit bett 3aU6asen Kali, Natron unb Kalk zu <SaU 

Peter verbinbet, währenb sich bie Kohlensäure mit betn 

Ammoniak vereinigt unb die Stallluft gleichmäßig schwän

gert 6^). Heiden fand in 50 Liter Stallluft schon bei 9-

62) Brei tenlohner,  Untersuchung Über Jauchenimbit ion 
von Streumitteln Gen tri Blt. f. Landcultur 1869. 63) 
I. Neßler, Gäbrung der Jauche. Karlsr. Wbl. Baden 1870. 
64) Mackrer, Untersuchungen über natürliche und künstliche 
Ventilation, vorzüglich in Stallgebäuden. 
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tägigem Liegen des Mistes 1 mg. Ammoniak. Bei der 

Salpetersäurebildung ist auch ein Ferment thätig, welches 

die Humusbildung begleitet und bei Vorhandensein von 

phosphorsauren Salzen und Kali in einer Lösung von 

Ammoniak das Ammoniak in Salpetersäure umwandelt. 

Die Dunkelheit befördert diese Umwandlung65), Da aber 

die Mengen Alkalien und alkalischen Erden im Stallmist 

unzureichend sind, die ans dem Ammoniak gebildete Sal

petersäure vollständig zu binden, so wird der ungebundene 

Theil Salpetersäure zur Oxydation der Huminsäure ver

braucht, wobei sich aus der zersetzten Salpetersäure Stick-

stosf entbindet. Trifft dieser Stickstoff nicht mit Wasser

stoff im status nascens zusammen, so entweicht derselbe 

ungebunden ans dem Stallmist und dies bildet den bisher 

unvermeidlichen Stickstoffverlust des trocknen Mistes. Alle 

Pflanzenzersetzung wird dadurch eingeleitet, daß der mit 

Kohlenstoff und Sauerstoff der Pflanzensnbstanz verbundene 

Wasserstoff zuerst aus seiner Verbindung tritt und beim 

Zusammentreffen mit Stickstoff im status nascens wieder 

Ammoniak bildet. Der Mangel an geeigneten Salzen im 

Stalldünger ist die Ursache also für den Stickstoffverlust. 

Wird aber die Salpetersäure bei gehemmtem Luftzutritt 

durch faulende organische Substanzen reducirt und ist hin

reichende Menge Flüßigkeit vorhanden, das so entstandene 

Ammoniakgas zu absorbiren, so beobachtet man keinen 

Stickstoffverlust66). Aus den infolge des im Jahre 1775 

von der französischen Akademie der Wissenschaften auf An

trag Turgot's ausgesetzten Preis auf die beste Abhandlung 

über Bildung unb Erzeugung des Salpeters bekannt ge-

wordenen Untersuchungen zeigt folgender Versuch den Ein

fluß der Sahe. 

Durch öfteres Auskochen gereinigter Mauerkalk wurde 

in einem Teller der Luft eines Kuhstalls dargeboten; es 

zeigten sich im Sommer zwar nach 13 Tagen noch keine 

Spuren, aber nach 21 Tagen reichliche Mengen von sal

petrig- und salpetersauren Salzen67). 

Auf dem von der Abhandlung erörterten Gebiete des 

Ackerbanwefens sind folgende Erfindungen anzuführen. 

Die Abhandlung giebt ihre Beschreibungen, wie sie in der 

Patentanmeldung68) dem kaiserl.! deutschen Patentamt zur 

Prüfung vorzulegen haben, wieder. 

Die Wissenschaft lehrt, daß die Kohlensäure für den 

6 5) Wamigton, über Salpeterbildung. Ldw. Verf.-
Stat. XXIV 66) I. König. Der Kreislauf des Stick-
stosss und seine Bedeutung für die Landwirthschaft. 1878 
Ldw. Vers.- ©tat. XXX (1884). 67) Knapp, chemische 
Technologie. 68) A. v. Tümpling, P. A. Nr. 36593. 
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Aufban der Pflanzen das Hauptmaterial, den Kohlenstoff 

liefert, und daß bie Kohlensäure das Lösungsmittel für die 

Ackerkrume ist, den Wurzeln die mineralischen Bestandtheile 

des Bodens, die späteren Aschebestandtheile der Pflanzen 

zu ihrer Ernährung zuführt 

So sehr die Wichtigkeit ber Kohlensäure im Haus

halt der Natur erkannt worben ist, so wenig wirb bieselbe 

von dem Lanbwirth, trotz ber günstigen Düngungserfolge 

mit bem Mergeln, bem Acker zugeführt.. 

Ein zweites Mittel mit eminentem Lösnngsvermögen für 

bie schwerlöslichen, fixen Nährstoffe der Pflanzen kennt 

die. Wissenschaft im Salmiak. 

Auch von ihm macht der Laudwirth zu wenig Ge

brauch ; er bringt dagegen die Salze der fixen Alkalien 

auf feine Felder, um die Umgebung der Pflanzenwurzeln 

mit ihren Lösungen zu tränken, ungeachtet der Verschwen

dung, die darin liegt, daß diese Lösungen sich in dem Un

tergrunde verlieren. 
(Schluß in der nächsten Nummer.) 

J u s  d e n  v e r e i n e n .  
Livländifcher Verein zur Beförderung der 

Landwirthschaft und des Gewerbfleißes. Pro-
tocoll der Generalversammlung am 13. October 1884» 

Anwesend waren die Herren: Präsident H. von Samson, 
Vice-Präsident N. von Essen, Directoren von Klot, von Rau-

pach und Ed. Beckmann, Schatzmeister A. von Hoffmann 
und Mitglieder des Vereins. 

Der Herr Präsident eröffnete die Versammlung mit dem 
Antrage die Herren von Helmersen-Neu-Woidoma, von 
Grote-Cawershof, von Knorring-Uddewa, Kaufmann Arnold 

Walter unb Pros. Alex. Semmer, welche sich zur Mitglied-
schaft gemeldet hatten, per Acclamation auszunehmen. Nach
dem die Versammlung gemäß dem Antrage des Herrn Präsi
denten beschlossen hatte, gab Herr Ed. Beckmann auf Ersuchen 
des Präsidium nachstehenden vorläufigen Bericht über die 
diesjährige Ausstellung, für welche die Schlnßbe-
rechnung erst im Januar a. f. zu erfolgen hat. 

Es betrugen demnach die 
E i n n a h m e n :  

An Eintrittskarten it. Verkauf v. Katalogen 2344 Rbl. 68 Kop. 

„ Verkauss-Procentgeldern 353 „ — „ 

„ Diversen 21 „ — „ 

in Summa: 2718 Rbl. 68 Kop. 

und stellten sich denselben gegenüber folgende 
A u s g a b e n :  

Für die Aufstellung d. Laval'schen Zentrifuge 72 Rbl. 22 Kop. 
„ Drucksachen (Kataloge und Placate) 165 „ 65 „ 

„ Musik 75 „ — „ 
312 Rbl. 87 Kop. 

XLVIl 
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Transport 328 Rbl. 87 Kop. 
Für Annoncen in II Zeitungen. 110 „ — „ 
„ Gagen, Honorare und Trinkgelder 168 „ — „ 
,, Diverse 181 „ 36 
„ Decoration, Beleuchtung und Bereini-

gung des Platzes 65 „ — „ 

in Summa: 843 Rbl. 23 Kop. 

In Berücksichtigung des von den Ausstellern vielfach 
geäußerten Wunsches den Werth der ihnen zuerkannten Me-
daillen in Baarem zu erhalten, wurde auf Vorschlag des 
Herrn Beckmann beschlossen auf Verlangen der Aussteller den-
selben den Werth der Medaillen im Austausch in Geld aus
zuzahlen. Der hierauf folgende Antrag des Herrn Beck
mann, den Ausstellern von landwirtschaftlichen Maschinen 
die 2 % der Verkaufssumme in Anbetracht dessen, daß dem 
Verein bisher aus dem Verkauf bezeichneter Gegenstände I 
seine oder nur geringfügige Procentgelder zugeflossen seien, 
in Zukunft zu erlassen, rief eine lebhafte Debatte hervor. 
Während nämlich Herr von Klot sich für ein gänzliches Be
freien der landwirtschaftlichen Maschinen und Ackergeräthe 
von Standgeldern sowohl wie von Verkaufsprocenten aus-

sprach, wollte Herr von Essen dagegen diese Vergünstigung 
nur auf Locomobilen, Dreschmaschinen und Separatoren und 
alle auf specielle Aufforderung seitens des Vereins ausge-

stellten Objecte beschränkt sehen. Nachdem Herr von Klot 
zur Motivirung seiner Proposition auf die Bedeutung eines 
mit der Ausstellung zu verbindenden Maschinenmarktes für 
die Interessenten hingewiesen hatte, welcher Markt nur in 
einer den Anforderungen an denselben genügenden Weise 

durch größtmögliche Entlastung der Aussteller von Kosten 
ins Leben zu rufen sei, hob Herr von Essen dem gegenüber 
hervor, daß es sich, der Aufgabe des Vereins gemäß, nur 
um die Heranziehung solcher Maschinen zur Ausstellung han
deln könne, deren Bekanntwerden und Verbreitung wünschens-

werth erscheine, oder solcher, deren Anschaffung durch ermög-
lichten Vergleich ihrer Leistungsfähigkeit mit denen anderer 
Fabriken, insoweit hier am Orte keine Gelegenheit dazu ge-
boten sei, wesentlich erleichtert werde. Die Versammlung 
entschied sich darnach für den Antrag des Herrn von Essen 
und beschloß für Dreschmaschinen, Locomobilen und Sepa
ratoren , sowie für alle aus Aufforderung des Vereins aus-

gestellten Maschinen und Ackergeräthe weder Stand- noch Ver-
kaufs-Procentgelder zu erheben. 

Damit für Stärken bäuerlicher Zucht, welche bis 
jetzt nicht prämiirt werden konnten, weil sie in keine Prämiirungs-
classe rubricirten, eine entsprechende Anerkennung stattfinde, 
machte Herr von Essen den Vorschlag für dieselben Geldprä
mien auszusetzen. Indem Herr von Klot die Ertheilung von 

Geldbelohnungen gleichfalls befürwortete, wünschte er jedoch 
solche nur für bereits prämiirte Starken und Kühe bäuerlicher 
Zucht als Extrabelohnung im Gesamtbeträge von 50 bis 
75 Rbl. zuerkannt zu wissen. Demgemäß wurde beschlossen 
das Ausstellungs-Comite zu ermächtigen eine Prämiirungs-

classe für Stärken einzuschalten und außerdem Extra-Gratisi-
cationen für bereits prämiirte Stärken und Kühe bäuerlicher 

Zucht zu bestimmen und zwar zu diesem Zwecke den Preis-
richtern 50 Rbl. unter der Bedingung zu überlassen, daß 
nicht mehr als zehn Rbl. pro Haupt vertheilt werden dürfen-

Nachdem der Herr Präsident mitgetheilt hatte, daß vom 
Dorpater Stadtamte ihm ermöglicht worden sei sich über den 
Selbstkostenpreis der zum Ankauf angebotenen Gasleitung 

im Ausstellungsgebäude nach Ausweis der ihm zur Einsicht
nahme gestellten Belege zu informiren, ersuchte die Versamm-
lung den Herrn Präsidenten in dieser Sache nochmals mit 
dem Dorpater Stadtamte in Verhandlung zu treten, indem 

sie ihm zugleich die Vollmacht zum event. Ankauf besagter 
Gasleitung ertheilte. 

Für die abermals von dem Herrn dim. Landrath von Lip-

hart-Rathshof dem Verein zur Ertheilung auf oer nächsten 
Ausstellung bewilligte goldene Medaille beschloß die Ver-
sammlung dem Stifter der Medaille ein Dankschreiben des 
Vereins zu übersenden und votirte dieselbe Herrn Post eben
falls ihren Dank für die Stellung feiner Locomobile auf die 
diesjährige Ausstellung, wodurch allein es dem Verein er-
möglicht worden war, seinen einem auswärtigen Aussteller 
gegenüber übernommenen Verpflichtungen nachzukommen. 

Darnach wurde die von Herrn von Klot beantragte Re-
paratur des Preisrichter-Comptoir's aus dem Ausstellungs-
platze genehmigt und soll dasselbe namentlich eine Bretter
diele und neue Lage erhalten und durch ein Schalter ver
vollständigt werden. 

Zum Schluß approbirte die Versammlung ein von den 
Herren Beckmann und Wilde ausgearbeitetes Medaillen-

Conto und beschloß dasselbe in der vorgeschlagenen Weise 
führen zu lassen. 

B e r i c h t i g u n g .  

In Nr. 45, in dem landw. Bericht aus Livl and sollte es 
heißen in der 3p. 875 ß. Hummelshof, Assikas nnd Adscher Ernte 
des Winterroggens reichlich 4 statt 5 zweisp. Fuder und in der Sp. 
877/8, Pastorat-Neuhausen Aussaat Los p. Sofft. I '/3 statt 1 'A. 

In Nr. 46, in dem Protocoll des estl. landm. Vereins 
sollte es heißen in der Sp. 901, 7. 21 u. 17 v. u. Remunera
tion statt Renumeration; Z. 1 v. u. Für alle Systeme der Apparate; 

in der Sp. 904 Z. 24 v. o. Anschluß an Stbau statt von Libau. 

B r i e f k a s t e n .  

Es ging der Redaction zur Veröffentlichung zu der Bericht über 
die IX. Versammlung des estländischen Forstvereines, ant 6. Septem
ber 1884 in Rcoal. — Die Papiervaluta als uuser eingelebter Zustand 

(Betrachtungen eines Saien). 

Redacteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Die 

von 

OMßtm Ueumann, llexml 
liefert alle ins Fach schlagenden Arbeiten, Spiritus-Pateutsässer in allen 
Größen mit Messingverschluß-Spundringen, Lagerfässer für Spiritus 
und Bier, Eicheu Hesegefäße ic.; ferner das Eumilireu der Spiritus-
fässer — die Emaile ist gegen Spiritus und warmes Waffer haltbar. 
Revereuzen stehen jeder Zeit zur Verfügung. 

N E U E  ( 1 3 . )  U M G E A R B E I T E T E  i  L L U S T R  |  r l  T  E  

$fäv^ätiohs-Lexikon. 
-K / litlLnUUJlU u 

I. IL. |elm — Riga, 
, (Dfenkacftufn- & Schfemmficeide-

Jabriki, 

empfiehlt: 

prima Schlemmkreide, 

Ktaöaster - Mldhauer - Kyps, 

Stucka tu r -Pu t z - G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee uüd 

Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkachel», 
Osenaufsätze, Kamine, Medaillons 2C. 

Miedertage: gr. iiöniggftroßc «M ZZ. 

JE.-DER BAND GEB IN LEINWAND 9 M.. H ALBFRANZ 9'-* M 

E. Karows 
Universitäts-Buclihliivr/and in Dorpat. 

Absolut fuselfreie 

Ueotification 
ohne Vor- und Nachlauf. Ter Apparat ist 
für eine Ratification von täglich 20 0 Liter 
Rohspiritus indirect und direct aus der Maische 
eingerichtet und im Betriebe. Reflectanten auf 
Apparat und Verfahren werden gebeten sich zu 
wenden an den Erfinder und Patentinhaber 

H. W. A. Deiningcr. 
Chemiker und Fabrikant, 

JSerlm JT. Acker-.Str. Nr. 161, 1 Tr. 

Die Sink- & KmttMerki, 

Jnh'ili für Gas- & ijhjjmiilngeii 
von 

e | Aaerger 
Adel und geehrten 

vr (VY 

empfiehlt einem hohen 
Publicum 

frnli-fnnitiratf 
tafeln bis zu den großartigsten Stylbauten. 

Killheszeräthl 
Kronleuchter zc. 

Sarkophage, Metallsarg-
L1 einsatze mit Spiegelscheiben zc. 

Jinis fiit $ro|grimbtitJi|tr. 
Nach den Erfahrungen, die im chemischen 

Laboratorium gemacht wurden, kann Holzkohle 
in ein technisches Salz übergeführt werden, das 
hoch bezahlt wird. Diese Erfahrungen wünscht 
der unterzeichnete Fachmann als Mittel zu einer 

hohen Rente aus Forsten 
anzuwenden und sucht Stellung als technischer 
Beamter, Rechnungsführer oder Güterverwalter. 
Derselbe, 1846 zu Moskau geb., in Sachsen 
ausgebildet, ist mit den Fortschritten der land-
wirthschaftlichen Gewerbe Knochenmehl', Rüben-
zucker-, Spiritusfabrication u. s. w. und auch 
mit der Landwirthschaft praktisch vertraut. Ge-
fällige Gehalisansiebote sind per Adresse Herrn 
D r .  ^ r a t t e r e ,  P f a i r e r  i t t  O b c r w i l l i u g e n  b e i  
Stadtilm in Zbürinnen erbeten. 

Keonid Thieine. 
Sau- Sc (Lberferkel 

zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Jorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. j 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

ägyptische 

Wasferhebemaschine 
von 

I. G. Krandt SSHne, 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes it. praktischtes Wasserwerk für die 

L.-.r.bLivt^chaf; zur £ni u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, üüiftturbiiiiitdje Leistung. 

Wue Dampf 

250 Tausend bis 1 Million Stof 
er Tag. 

Näheres auch durch R. Tittmar, 
»fnrps h. TITpfpiifiprß. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
RUa — Kevah 

CO 

Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 
Supert>ho8ph*tte s 

13 a. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

i 

werbfleißes. — Berichtigung. — Briefkasten. — Bekanntmachungen. 

ftüSBOJCHö I^CHsypoio. ßepurfc, 22. Hoaßpa 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 

Beilieg« 
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JY2 48. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast. Gewerbfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung- »Postgebühr ! Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- Jnsertionsgebühr pr 3-sp. Petitzeilk ö Kop 

lahrltch 5 Rbl. halb,ahrlich 3 Rbl. , „üf,;sletP ^nb Bfnnnmtfffipn Knripfsit in ^nrhat nm ' Bei größeren Austragen Rabatt nach Uefereinfunft ohne Zustellung NUtzigeil UuO ^OnOmt]Cgen öucteml, Iii ^orpat, am > Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. | 39* ytOfcCtltüCt 1884. Wnnfch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Hehmann und Ilh: Der Meßkircher 
Nindviehschlag. 1884/) 

Eine Monographie, welche manches Lehrreiche bietet. 

Die Racenkennzeichen sind nicht nur durch zwei Lichtdruck-

tafeln genügend charakterisirt, sondern namentlich durch 

zahlreiche Messungen sür alle Zeiten festgestellt, so daß die 

Züchtungslehre ferner Zukunft hinsichtlich des vorliegenden 

Gegenstandes bleibende Haltpuncte gewinnt. Auch die 

Productivität des Meßkircher Rindviehschlages ist in diesem 

Werkchen vollkommen genügend festgesetzt. 

Dieses Rind Badeus hat seinen, in der Neuzeit er-

wordenen Ruf vorzugsweise der Wiener Ausstellung, so 

wie auch anderen, die auf sie folgten, zu verdanken. 

Gegenwärtig ist unter dieser Benennung ein schweres 

Simmenthaler Rind zu verstehen, daß sich binnen des 

kurzen Zeitraums von kaum 50 Jahren aus dem Grund-

materiale des örtlichen Landviehes durch consequente Be-

nutzuug von Simmenthaler Bullen, aus spitzen jämmer-

lichen Formen, zu massiven entwickelt hat, wie uns das 

durch genaue Wägungen und Messungen beglaubigt wird. 

Während jedoch die gemästeten Zuchtbullen die Maximal-

grenze von 1200 Kilogr. häufig erreichen, bleiben die Kühe 

bei 700 stehen. In Verbindung mit der Thatsache, daß 

manche Kühe nur 450 Kilogr. wogen, weist uns dieser 

starke Unterschied nicht allein auf eine hervorragende ge-

schlechtliche Differenz der Alpenracen im allgemeinen hin, 

sondern wir stehen in vorliegender Beziehung vor Er-

scheinungen des Rückschlages. Nichts desto weniger muß 

*) Der Meßkircher Rindviehschlag und derjenige der Baar. 
Beschrieben von den Thierärzten Heizmann in Meßkirch und 
Utz in Villingen. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Berlin, Verlag 
von Paul Parey 1884. (Sonderabdruck aus den „thierärzt-
lichen Mittheilungen" 1883). 

es für hiesige Verhältnisse außerordentlich ermuthigeud er-

scheinen, daß in so kurzer Frist eine Umgestaltung der 

Landrace so allgemein durchgreifend gelingen mochte. Es 

handel t  s ich näml ich nicht  b los um einzelne Heerden, etwa 

beispielsweise des Großgrundbesitzes, sondern es ist und 

wird eine Gesammtresorm, unter Vorwalten bis auf das 

äußerste zerstückelten Kleingrundbesitzes, für das qaiv,e Land 

durchgesetzt. 

Mit welchem magisch eil Hebelsarme wird solches er

möglicht y. fragt man sich mit Erstaunen. Es geschieht 

in jenem Lande freister Institutionen durch den Zwang — 

den wohlthätigen Zwang — gesetzlicher Be

stimmungen. Die Beschaffung von Zuchtbullen (je eines 

mindestens auf 80 Kühe), die Auswahl derselben, die 

Haltung 2C. :c. sind Angelegenheiten nicht des Einzelnen, 

sondern der Gesammtheit d. i. der Gemeinde, welcher 

wiederum die für das gesammte Land festgestellte Raee der 

Bullen vorgeschrieben ist, und welche von Krönnngs-Eom-

Missionen beaufsichtigt und gegängelt wtrd. 

Vorzüglich lehrreich ist dieses gelungene Beispiel da-

durch, daß aller Erfolg ! vorzugsweise durch einseitigen 

Bulle» Imvort errungen worden, während es mit den 

Import - Kühen dem Kleinbesitzer nicht gelingen wollte. 

Ueberdies ist diese Kreuzung so einheitlich gerathen, trotz 

dessen daß man anfangs zum Braunvieh griff und erst 

später die Umwandlung in Fleckvieh zur Norm erhob. 

Sehr beachtenswert) für die Racenknnde, nebst Züch-

tnngslehre, sind die Bemerkungen über das Verhalten der 

Deckhaare und die Rückschläge von Farbenslecken auf dem 

Flözmanle. Auf diesem fassen sie fester fuß als aus dem 

Gaumen. Die Rückenschecke so wie auch Brillenträger 

weisen ans allgemeinere, noch nicht ergründete entwickelnngs-

geschichtliche Vorgänge hin. 
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So unerwartet nahe auch die durch Gebirgshöhe be-

dingte mittlere Jahrestemperatur vou 6° Celsius, und auch 

die Unterlage eines entschiedenen Kalkbodens mit den Ver-

Hältnissen unserer Provinzen übereinstimmen, so wäre es 

doch selbstverständlicher Weise ein großer Mißgriff, wollte 

man an den Import dieses Schlages in unsere Ställe 

denken. Sogar in wirthschaftlicher Hinsicht wäre das 

keineswegs gerathen, da der wöchentliche Zuwachs von 

6 Kilogr. zwar mehr als befriedigend anerkannt werden 

muß, dagegen jedoch die Milchgabe von 6 bis 7 Liter 

täglich (im Jahresdurchschnitte) d. h. 2100 Liter jährlich, 

nicht im Verhältnisse zum Futterverbrauche steht. Es ist 

eben das mehr ein Milchfleischvieh als ein entschiedener 

Milchschlag, und der verhältnißmäßige Milchreichthum 

hauptsächlich auf die .zum Grunde gelegte primitive Land-

race zurückzuführen. 
Beschränken wir uns auf die bei uns vorwaltenden 

Richtungen: Angler und Ostfriesen, und bemühen uns in 

den deutschen gleich wie auch estnischen resp, lettischen 

Vereinen Uebereinstimmung darin zu erzielen, daß diesen 

beiden Racen (in genau abzugrenzenden Züchtungsbezirken) 

das Monopol zuerkannt werde. Nur ein mühiges Vorgehen 

verheißt Gelingen. M — ff. 

Der Stall- und Kunstdünger. 
Von Leonid Thieme, sächs. Chemie - Ingenieur und früherem 

Landwirth. 

V 

Die in Nachfolgendem beschriebene Erfindung steckt 

sich das Ziel, ein Düngemittel herzustellen, in welchem dem 

Boden die fixen Nährstoffe der Pflanzen in einer allmäh-

lich sich lösenden chemischen Verbindung und im Verein 

mit den bereits genannten Lösungsmitteln zugeführt werden, 

Mi t te l  zur Erzieluug des Erfolges. 

A. Die Rohmaterialien: 

Als Rohmaterialien wählt die Erfindung Stoffe, die 

dem Landwirthe als seine ältesten und bewährtesten Freunde 

bereits bekannt sind und die er auf seinem Hofe gern be-

willkommt, oder die er als treue, aber müßige Knechte 

dort anwesend findet. Es sind diese 

a) das Ammoniak und das kohlensaure Ammou der Ställe, 

b) die Kohlensäure uud die Schlempekohle der Brennereien, 

c) das Knochenmehl und Carnallit bzw. Kaimt. 

B. Die chemische Grundlage für die Bereitung des 

Düngemittels: 

Das chemische Verhalten der Salze, der Säuren und 

Basen der Rohmaterialien bildet das Mittel zu ihrer Auf-

schließuug bzw. Präeipitation, das heißt zur Ueberführung 

der an sich schon als Düngemittel angewandten Stoffe in 

die für eine Düngung zweckdienlichste Form: 

Das Verhalten der Kohlenfänre gegen seinzertheiltes 

Knochenmehl, gegen neutrales phosphorsaures Natron, ge-

gen kohlensaures Kali, das Verhalten derselben in den so-

genannten Doppelsalzen, das Verhalten der einfach- und 

doppelkohlensauren Alkalien gegen Magnesiasalze. 

a. Das Knochenmehl. 

In den Knochen wurde die Verbindung der Phos-

phorsäure mit dem Kalk zuerst als Dünger angewandt. 

Der Landwirth besitzt daher über die Anwendung dieser 

Verbindung die meiste Kenntniß und schätzt aus Grund 

vieljähriger Erfahrung die Anwendung des gedämpften 

Knochenmehls besonders auf bündigem Silicatsandboden. 

Seine Dungkraft wird durch eine dürre Zeit nicht erschöpft, 

sondern tritt im zweiten und dritten Jahre noch hervor. 

In solchen Fällen hat der Landwirth nur erhöhte Zinsen 

in Ansatz zu bringen. Das Mehl in der Vorfrucht der 

Kartoffel angewandt, zeigt im hohen Maße seine Nachwir

kung an den Kartoffeln, welche die bereits angefaulten 

Stickstoffverbi nduugeu vorzugsweise lieben, und deren Ein-

flnß in dem vermehrten Zuckergehalt, der Maische, zuletzt 

in der Brennerei zum Ausdruck gelangt. Allein der Land -

Wirth kann bei einer solchen Anwendung des Knochenmehls 

nicht stehen bleiben, er muß einen raschen Umsatz seines 
Betriebscapitals stets im Auge haben und daher eine 

schnellere Wirkung der erwähnten chemischen Verbindung 

durch Fermeutiruug des Knochenmehls, oder durch Auf-

schließen des Knochenschrots herbeiführen. Ersteres besorgt 

er selber, letzteres muß er die chemischen Fabriken aus-

führen lassen. 

Um seinen mineralischen Dünger selbst zu bereiten 

und das Ausschließen als sein Gewerbe zu erhalten, hat 

der Landwirth nur nöthig, eine nicht flüssige Säure an-

zuwenden oder Salmiak als Salz zuznmischen und das 

Gemisch anzufeuchten. 

Die gewöhnliche Phosphorsäure, die dreibasische, die 

Phosphorsäure bildet mit dem Kalk die bekannten verschie-

denen Arten von Salzen, darunter auch das sogenannte 

neutrale und das basische Salz. In den Knochen findet 

man beide Salze neben kohlensaurem Kalk abgelagert; sie 

sind nur im üblichen Sinne des Wortes unlöslich im 

Wasser; verschiedene Salze, namentlich Salmiak, erhöhen 

das Auflösungsvermögen des Wassers für den neutralen 
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phosphorsauren Kalk. Er wirkt, indem er Wechselzer-

setzung veranlaßt: Salmiak und phosphorsaurer Kalk setzen 

sich theilweise um zu Chlorcalcium und phosphorsaurem 

Ammon. (Es sei hier gleich für späterhin bemerkt, daß der 

Kalk aus einer salmiakhaltigen Lösung von Chlorcalcium 

in solchen Verhältnissen, wie bei dieser Düngerbereitung 

vorhanden, nicht durch phosphorsaures Natron als Phos-
phorsanrer Kalk gefällt wird). 

Die genannten Salze sind löslich in schwachen Sän-

ren; künstlich bereiteter, ebengefällter, neutraler und basi-

scher phosphorsaurer Kalk wird von kohlensäurehaltigem 
Wasser leicht aufgenommen. 

Auf dieser Löslichkeit des neutralen und basischen 

phosphorsauren Kalks durch die Kohlensäure, namentlich 

mittelst der in dem Boden bei ber Verwesung organischer 

Stoffe eutstehenben Kohlensäure beruht bie Zuführung 

dieser Salze als Nährstoffe der Pflanzen. 

Die Kohlensäure findet der Landwirth in den Gähr-

localen seiner Brennerei umsonst, und zwar in großen 

Mengen, die bis jetzt nutzlos verloren gingen: Jedes Ki-

logramm Zucker in der Maische liefert ein halbes Kilo-

gramm Kohlensäure. Dieselbe wirkt lösend auf das Kno-

chenmehl, sobald letzteres in feinster Zertheilung ihrer Ein-

Wirkung ausgesetzt wird. 
b. Salmiak. 

Zur Ausführung des Verfahrens der Düugerbereituug 

wird eine Grube von geringer Dimension angelegt und 

dieselbe mit einem Deckel versehen. In diese Grube wird 

eine Mischung von gedämpftem Knochenmehl und Kaimt 

gebracht, die Mischung der beiden Rohmaterialien geschieht 

sorgfältig auf der Tenne unter Anfeuchten mit Jauche. 

Im Harn findet man nach einigen Stunden seines 

Stehens in der Sonnenwärme kohlensaures Ammon an 

Stelle des in mehreren Procenten vorkommenden Harn

stoffs. Der Stickstoff aller stickstoffhaltigen organischen 

Substanzen wird bei ber Fäulniß und Verwesung bersel-

ben in der Form von Ammoniak ausgeschieden, das mit 

der gleichzeitig entstehenden Kohlensäure kohlensaures Am-

mon giebt. 

In ben Ställen unb in ber Nähe von Düngerhaufen 

kann man bas entstanbene Ammoniak unb bas kohlensaure 

Ammon burch ben Geruch wahrnehmen. Das Ammoniak 

ist gasförmig, bas kohlensaure Ammon ein Salz, bas schon 

bei gewöhnlicher Temperatur flüssig ist. Um biese Stoffe 

einzusaugen unb zu verbichteu, wirb von bem Boben ber 

erwähnten Grube aus ein Rohr nach ben Ställen geführt, 

wo die Rohrleitung fortgesetzt wird mittelst durchlöcherter 

Gummischäuche (alter, befecter Schläuche der Brennerei), 

welche längs der Raufen am Boden hingelegt werden. 

Durch diese Schläuche saugt ein Dampsstrahlsaugapparat 

in den Zeiten, in welchen Dampf von der Dampfanlage 

der Brennerei überschüssig vorhanden ist, Ammoniak und 

kohlensaures Ammon ans ben Stallen nach ber Grube 

mit bem angefeuchteten Gemisch von Knochenmehl und 

Kaimt. 

Der Kaimt enthält 

24*22 % schwefelsaures Kali 

16*67 % schwefelsaure Magnesia 

12-19 % Chlormagnesium 

30 95 % Chlornatrium 

0*97 % unlösliche Bestanbtheile 

15 00 % Waffer69). 

Das Chlormagnesium setzt sich mit bem kohlensauren 

Ammon um zu Salmiak unb kohlensaurer Magnesia. Fer-

ner erfolgt auch eine Wechselzersetzung bes entftanbenen -

Salmiaks mit bem kohlensauren Kalk bes Knochenmehls: 

Es bilbet sich Chlorcalcium, unb kohlensaures Ammon 

wirb zum Theil regeuerirt. Auf biese Weise wirb burch 

kohlensaures Ammon ber Chlorgehalt, welcher an bas 

Magnesium gebuubeu ist, aus bem Kainit auf bas Cal

cium bes Knochenmehls übertragen. Ferner wirb in bei* 

ganz concentrirteii Lösung bes Chloribes, bes angefeuchteten 

Kaimts, bei bem vorhanbenen Ueberschuß einer ebenfalls 

concentrirteii Lösung von kohlensaurem Amnion unb Am

moniak in ber Jauche nach 24 Stunden das Magnesium 

als Doppelsalz von kohlensaurem Amnion und kohlensaurer 

Magnesia präcipitirt. Endlich scheidet sich ans der Lösung 

von Chlormagnesium und schwefelsaurer Magnesia, bei dem 

beträchtlichen Ueberschuß der mit Ammoniakslimigkeit ge

mischten, concentrirteii Lösung von kohlensaurem Ammon, 

das kohlensaure Ammoumagnesia aus. 

Neben dem Präcipitat von kohlensaurem Ammonmag-

nesia refnltirt ans dem Chlorcalcium ber Gyps unb.bas 

Lösungsmittel für bas Calciumphosphat bes sermeutirteii 

Knochenmehls, ber Salmiak. 

69) Nach Anderen (siehe Märcker, die Staßsuner Salze als 
Einstreumaterial in Ställen, Biederm. (*bl. Agrch. 1S 84) enthält 

der Kainit der Carnalit 
32-1 %' schwefelsaures Kali 
22*9 „ schwefels. Magnesia 
17-0 „ :>1'0 % Chlormagnesium 
— 24*3 „ Chlorkalium 
9 7 it 4'8 „ (xftlornatrium 
0 2 — unloSl. Bestandtheile 

17*4 H 35'9 „ Wasser. 
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C. Die Kohlensäure. 

Viele Spiritusfabriken stellen Schlempekohle her. Diese 

cstlcinirte Kohle ist leicht, schlackenartig, porös, von schwarz-

grauer Farbe, enthält etwa die Hälfte ihres Gewichtes, 

kohleusaure Alkalien, darunter 23—33 % kohlensaures 

Kali. 

Bringt man dieselbe gröblich pulverisirt uud etwas 

angefeuchtet mit Kohlensäuregas zusammen, so erfolgt, wie 

Wöhler an verkohltem Weinstein gezeigt hat, eine rasche 

Absorption der Kohlensaure durch die poröse Masse unter-

starker Erwärmung. 

Schon das einfach kohlensaure Kali, auf flachen Ge-

faßen längere Zeit auf dem Fußboden der Gährlocale 

stehen gelassen, verwandelt sich durch Aufnahme von Moh» 

leusäure unb Wasser in zweifach kohlensaures Salz. 

Die cölcinirtc Schlempekohle besteht aus 

23—33% kohlensaurem Kali 

2—20 „ „ Natron 

12—22 „ Chlorkalium 

1—12 .. schwefelsaurem Kali 

10—43 „ Unlöslichem 

5—12 „ Wasser 

Bringt nun der Landwirth in der Nähe seines Gähr-

raums eine zweite Grube an und verbindet dieselbe durch 

einen Kanal mit dem Fußboden des Gährlocals, so fließt 

alle Kohlensäure, ihrer Schwere folgend, dahin, wo die 

Schlempekohle eingefahren wurde. 

Es bildet sich hier ohne Zuthun des Landwirths dop

pelkohlensaures Kali, welches in der Atmosphäre von Koh-

leusäure und unter dem Schutze der Grubendecke unver-

ändert bleibt. 

Im Herbst oder im zeitigsten Frühjahr noch vor Be-

ginn der Vegetation schreitet der Landwirth zur Entleerung 

seiner Gruben. Der Inhalt beider Gruben wird vermischt 

bzw. fein gemahlen und gut mit Jauche augefeuchtet, in 

ein Gefäß gebracht und unter erhöhtem Atmosphärendruck 

gedämpft. 

Ohne daß die überschüssige Kohlensäure unter solchen 

Umständen entweichen kann, entziehen die heißen Lösungen 

der Alkalien den basisch phosphorsauren Kalk die Phosphor-

säure, theilweise ohne Mitwirkung von Kohlensäure, theil-

weise uuter Bildung von kohlensaurem Kalk. Die Doppel

zersetzung tritt ein, weil bei Gegenwart von kohlensaurem 

Ammon der kohleusaure Kalk unlöslich ist. Kohlensaurer 

Kalk bedarf zu feiner Lösung 65 000 Theile Wasser, welches 

Ammoniak und kohlensaures Ammon enthält; der basisch 

phosphorfanre Kalk 30 000 Theile. 
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Außer der Wechselzersetzuug des Caleinmphosphats 

findet noch ein anderer chemischer Proceß im Gefäße statt. 

Wird eine Lösung von Chlormagnesium mit einer Lösung 

ooit zweifach kohlensaurem Kali im Ueberfchuß vermischt, 

so scheiden sich nach einigen Tagen aus derselben Krystalle 

von kohlensaurer Kalimaguefia aus. Das Natronfalz ver-

hält sich ebenso. 
Es resnltiren bei dieser Tüngerbereitung als Präei-

pitat das Ammonmagnefiafalz, das Kalimagnefiasalz und 

das Natronmagnesiasalz. Diese kohlensauren Salze werden 

vom Wasser nicht gelöst, zersetzen sich aber allmählich und 

bieten so im Acker den Pflanzenwurzeln nachhaltige Nah-

rnng. Die überschüssige Kohlensäure, welche nach dem 

Erkalten des Gefäßes von dem phosphorfauren Natron 

abforbirt wurde, fetzt mit dem Salmiak seine aufschließende 

Wirkung im Acker for t .  

Der Zusatz zu der Patentbeschreibung bringt die Zeich

nung eines Stallgebäudes im Grundriß und Querschnitt, 

sowie im Detail zur Anschauung. 

A. Der Boden dieses Stallgebäudes ist asphaltirt und 

canalisirt. Die Canäle dienen zur Aufnahme von Drain-

röhrensträngen. Die Röhren stoßen an einander und sind 

mit Muffen versehen; die Enden des Stranges nehmen 

eine Bleirohrleitung auf. Gesiebter Kies deckt die Stränge 

in den Canäleu, sowie den ganzen Stallboden, welcher 

durch die Canalifirnng mit einem Behälter eommnnicirt. 

Ans dem Behälter befindet sich ein Stutzen, welcher einen 

Siebboden enthält; über dem Stutzen ist ein Dampfstrahl' 

sangapparat angebracht, welcher mit Hülse des in der 

Futterküche durch einen Kessel bereiteten, gespannten Dampfes 

die Stallluft durch den Kies, durch die Röhren nach dem 

Behälter und durch den Stutzen saugt, in welchem Mittel 

zur Bindung von Ammoniak Ausnahme gefunden haben. 

B. Die Mittel können fein: Gyps, Snperphosphate, 

Düngersalze, überhaupt freie Säuren oder Salze, welche 

Ammoniak zu biudeu fähig sind. 

C. Anstatt des Dampsstrahlscmgapparates können 

andere Apparate Anwendung finden. Diese Apparate sind: 

| Aspiratoreu bzw. Luftpumpen, die durch Hand- oder Wind-

motoren betrieben werden. In jedem Falle wird das Am-

moniak der Stallluft und der Jauche von dem Inhalte des 

Stutzens gebunden. 

D. Das Ammoniak kann jedoch durch die Einrichtung 

schon vor seiuem Eintritt in das Canalisirnngssystem des 

Stallbodens gebunden werden. Zu diesem Behufe wird 

der Kies des Stallbodens mit einer Schicht Laubstreu be-

deckt. Auf diese Schicht kommt Gyps, Carnallit bzw. die 

X L V J I I  
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sub: B. genannten Mittel und darüber der Stallmist. 

Wird die Stallluft durch den Mist hindurch von den Röhren 

aufgesaugt, fo muß sie die Gypsschicht Passiren, wobei das 
Ammoniak gebunden wird. 

E. Es kann aber mit noch größerem Vortheile auf 

die Schicht Laubstreu eine Schicht Knochenmehl aufgebracht j 

werden, und zwar allein oder mit Rapsschalen, welche 

gut faulen und die Schicht durchläßig erhalten, gemengt; 

darauf kommt eine Schicht Carnallit bzw. Kaimt und zu-

letzt der Stallmist. 

F. Dieselbe Einrichtung kann man auch bei Dünger- 1 

statten anbringen, selbstredend ist sie am nutzbringendsten | 

in  Stäl len,  wo sie auf den Gesundheitszustand der 

Stal l th iere bzw. auf die Mi lcherträge den besten 

Einf luß übt.  

Ter chemische Proceß bei dieser Tüngerbereituug ist 

folgender. 

Das sonst frei entweichende kohlensaure Ammoniak 

gelangt infolge der neuen Ventilationseinrichtung bzw. 

Abführung der verbrauchten und verdorbenen Stalllufr in 

den Stallbodeu, passirt dabei die das Ehlormagnesium eitt» i 

haltende Salzschicht, wobei es sich mit dem feuchten Salze j 

umsetzt: Es entsteht kohlensaure Magnesia uud Salmiak, 

welches mit dem überschüssigen Chlormagesinm in das 

unter der feuchten Mistschicht in Gährnng gelangte Knochen-

mehl eintritt und die Ausschließung des Knochenmehls • 

vollendet. Das bei der Fermeutiruug des Knochenmehls j 

entstehende Ammoniak kann durch die Salzschicht nicht j 

entweichen. 
G. Wird die Stallluft bzw. der Sauerstoff der Atmos-

Phäre in erhöhterem Grade durch den Stallmist gesaugt, 

so führt die beschriebene Einrichtung und das Verfahren 

zur Salpetergewinnung, indem der Humus des Stall-

mistes mit seinen salpeterbildenden Organismen zur Wir-

kung gelangt. 
H. Der unter F. beschriebene Vorgang findet auch 

statt, wenn man Knochenmehl und Jauche zusammen bringt, | 

am zweckmäßigsten, wenn man ersteres mit Pserdejanche an- j 
feuchtet, dasselbe in spitze Hansen bringt und das Ganze i 

mit Kaimt bzw. Carnallit bedeckt. : 

Auch hier kann kein Ammonik des unter der Salz

schicht ferrneutirenben Knochenmehls entweichen. ! 

Bei ber Ausführung bes zuletzt beschriebenen Versah- ; 

rens wirb in S acka unb Stölpgen bei einer vollen Düngung | 

aus einen Hektar 
5 Centner Kaimt j 

3 „ gebämpstes Knochenmehl verwaubt. | 

Sacka, wo bas Verfahren ber Düngerbereitung zuerst 

Anwenbung gefunben hat, liegt im Königreich Sachsen, 

halbwegs zwischen Rabeburg und Königsbrück, in dem 

Winkel, den die Eisenbahnlinien Dresden-Großenhain und 

Großenhain-Cottbns bilden. Dem Eisenbahnverkehr auf-

geschloffen, ist die Gegend von der Station Schönfeld an 

der Cottbuser Bahn, von Radeburg oder Königsbrück aus 

in einer Stunde mit dem Geschirr zu erreichen. Das 

zur Sackaer Gutswirthschaft gehörende Rittergut Klein-

Nauendorf liegt Rabeburg näher, in nörblicher Richtung 

von Rabeburg aus liegt bas Rittergut Sacka, in berfelben 

Richtung entfernter, bas zu Sacka gehörige Vorwerk Stölp

gen. Alle brei Güter liegen auf Diluvium. In Klein-

Naueuborf burchbricht benfelbeu ber Granit, in Stölpgen 
bie Grauwacke. 

Lehmiger unb wafferführenber Kiesboben bilbet bie 

Unterlage ber späteren Alluvionen, unb bas Trümmerflotz 

bes Ackerbobens ist Milbiger Silicatfanb. Der Acker hat 

baher ben Vorzug, baß er sich im trocknen unb im feuchten 

Zustanbe gut bearbeiten läßt. Seine Bünbigkeit rührt 

nicht nur von einem mäßigen Thongehalt, fonbern auch 

von ben mehlartig zersetzten Mineralien her. Er liegt 

selten mächtiger als 3U Meter, zeigt neben Nadelholz Laub-

gebüsch unb Anpflanzungen von Obstbäumen; wilbwach-

senber Klee unb Disteln bezeugen ben bankbaren Boben. 

Kieserwaldungen untermischt mit Laubholz, barunter Eichen 

umsäumen zahlreiche Teiche ber fischreichen Moritzburger 

Pflege. Die romantische Gegenb birgt herrliche Walb-

partien, welche im Norbost bie Kuppen ber Lausitzer Berge 

zeigen. 

Die Steigerung bes Gruub- unb Bobenwerthes bieser 

Gegenb burch ben gegenwärtig eröffneten Bahnverkehr — 

bei ben hier stattgestnibenen Gutsverkäufen würbe ber 

sächsische Acker = 05434 lia (1 livl. Lofstelle — 0 3716 ha) 

in ben Jahren 1883 unb 1884 im Maximum mit 383 

Thaler unb im Minimum mit ca. 288 Thaler bezahlt — 

veranlaßte bie Gutsverwaltung, bie Bewirtschaftung ber 

brei Güter intensiver zu gestalten. Die Anlage einer vor

züglichen Brennerei (3000 Liter Maischraum), bie Ein

richtung einer Dampfmolkerei unb bie Einrichtung ber zu be-

schreibenben Düiigerbereitungsstätte in Sacka, bas ist bie 

Folge bieser gesteigerten Anforderung. 

Ehe man über bie mit Blumen geschmückte Brücke, 

bie ben mit Wasser gefüllten, breiten Wallgraben über-

spannt, in ben romantischen Schloßhof fährt, liegt linker 

Hanb, umgeben von ben Wirthschaftsgebäuben bie Dünger-

statte: Ein an ben Ecken abgestumpfter Oblongus von 
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23Vs Meter Länge, 127* Meter Breite und 10 Zentimeter 

Tiefe. Der Boden dieser Düngerstätte wurde ausgehoben, 

um seiner Zeit als Dünger verwandt zu werden. An die 

Stelle dieses Bodens kam Kies, mit einer 3 Zentimeter 

starken Lehmschicht planirt. Eine Mauer von Ziegeln 12 

Zentimeter stark, 83 Zentimeter hoch, umfaßt die sestge-

rammte Bodenfläche innerhalb der Umzäunung. An der 

Seite, welche den Hofthor zunächst gelegen, ist die Mauer 

25 Zentimeter stark; hier führt eine Böschung in die Dün-

gerstätte hinab; ihr entgegengesetzt, in der Richtung der 

Diagonale des Oblongus, ist eine zweite Böschung für das 

Ein- und Ausfahren der Mistwagen vorhanden. In der 

andern Diagonale des Oblongus ist ein Zonal von 14 

Zentimeter Breite und 11 Zentimeter Tiefe gezogen, der-

selbe kreuzt sich in der Mitte der Düngerstätte mit einem 

andern, senkrecht auf ihn geführten Zonal. Die Arme 

dieses Zanalkreuzes sind 10V2 bzw. 6 Meter lang. Sie 

werden unter sich durch zweischenkliche Zanäle verbunden. 

Die Schenkel schließen einen rechten Winkel ein und sind 
97/io und 26Ao bzw 38/io und 52/io Meter lang. Die 

Zanäle sind von Ziegeln eingefaßt, welche, in einer Breite 

von 12 Zentimeter und in 2 Lagen aufgeführt, mit ihren 

oberen Flächen in die Ebene der planirten Lehmschicht 

sollen. Eine 5—8 Millimeter starke Aspholtschicht über

kleidet dos Innere der Düngerstätte. Alle Ziegelflächen 

sind unter der Aspholtifolirnng mit Zement verputzt. In 

dem fo hergestellten Zanalnetze liegen Röhrenstränge, die 

durch an einander gestoßene Drainröhren von 59 Zenti

meter Länge, 6 Zentimeter Durchmesser und 35 Millimeter 

lichten Weite, gebildet werden. Ueber die Stoßstellen 

werden Müsse von 10 Zentimeter Länge, 8 Zentimeter 

Durchmesser 65 Millimeter lichten Weite geschoben, ohne 

daß die Zwischenräume mit irgend einer Masse ausgefüllt 

.werden. Die Verbindungen der Röhrenzweige unter sich 

werden durch Aströhren von 30 Zentimeter Länge herge

stellt. Der senkrecht auf die Axe gerichtete Stutzen mißt 

9 Zentimeter. Von dem Hauptstrang geht ein 26 Milli

meter starkes, 63 Meter langes Bleirohr von 20 Milli

meter lichten Weite über den Hof nach der Brennerei. 

Das Bleirohr ist ans Meter in das letzte Thonrohr 

eingeführt, und hier auf einen Durchmesser von 35 Milli

meter ausgetrieben. Die ganze Düngerbereitungsstätte ist 

mit einer 4 Zentimeter starken Schicht abgesiebtem hasel

nußgroßen Kies bedeckt, die Zanäle mit wallnußgroßem 

Kies gefüllt. Auf den Kies ist Laubstreu gebreitet, daraus 

eine 1 Zentimeter starke Schicht Zarnallit und eine ebenso 

starke Schicht staubfeines gedämpftes Knochenmehl; auf 

das Knochenmehl kommt wieder eine Schicht Laubstreu, 
und darauf der Mist. 

Das Bleirohr ist längs des Wallgrabens zwischen 

dem Wirthschaftsgebäude und dem Herrenhaus geführt, 

welches sich mit seiner Giebelfaeade im deutschen Renais

sancestyl und den vielhundertjährigen Mauern, malerisch 

von Epheu und reichem Blumenschmuck umwuchert, int 

Wasser spiegelt. Bis an die Brennerei ist die Bleirohrlei-

tuug unterirdisch geführt; hier verläßt sie den Boden und 

wird an der Treppe, die nach der Schrotkammer führt, 

emporgeleitet bis an den, am Treppenpodeste befindlichen 

Dampsstrahlsangapparat, welcher von der Brennerei ans 

mit Dampf gespeist wird. Der Apparat saugt nun das 

aus dem Mist entweichende Ammoniakgas, ohne den Stick

stoffgehalt des Stalldüngers zu vermindern, durch die Salz

schicht. Während hier das unter andern Umständen ver

loren gehende Gas von dem Salz gebunden wird, findet 

zugleich die Ausschließung des Knochenmehls statt. 

Stölpgen erzeugt den künstlichen Dünger mittelst der 

oben beschriebenen Stalleinrichtung. Sacka und Stölpgen 

haben 140 Hektar Feld, 27 Hektar Wiesen, 28 Hektar Wald 

bei 15 Hektar Teich. Der künstliche Dünger, welcher hier 

bereitet wird, wird an Klein-Nauendorf abgegeben, das

selbe besitzt 61 Hektar Feld, 28 Hektar Wiesen, 31 Hektar 

Wald und 20 Hektar Teiche. Zur Zeit der Bestellung 

wird auf der Sackaer Düngerstätte der Mist von der Laub-

streuschicht abgehoben und für sich auf dem Felde ver

wandt, während der unter der Trennungsfchicht befindliche 

ausgeschlossene Knochenmehldünger auf den drei Gütern 

für sich gestreut bzw. an andere Gutswirthschaften abge
geben wird. 

(Schluß.) 

U e b e r  Z u c h t s t a m m b ü c h e r .  

Seit mehren Decennien existiren in unseren baltischen 

Provinzen Rindviehzuchten, deren Ergebnisse es verdienten 

durch urkundliche Fixirung in ihrem hervorragenden Werthe 

anerkannt zu werden. Dennoch fehlt es bis jetzt an einer 

derartigen Veranstaltung. Diesen Mangel als solchen 

öffentlich gekennzeichnet und zu gleich den ersten Anstoß 

zu seiner Abstellung gegeben zu haben, ist das Verdienst 

eines unseres ältesten Züchter, des Geheimrath, Akademiker 

Dr. A. v. Middendorfs. Aus seine Anregung, in der 

öff. Sitzung der livl. Ökonom. Societät (Januar 1884), 

bildete sich aus Gliedern des livl. Vereins z. B. d. L. und 
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S. G. und der gen. Societät ein Comite, dem die Aufgabe 

zutheil wurde dieser Frage näher zu treten. 

Nachdem somit auch für uns diese, man möchte sagen, 

in allen züchterischen Kreisen der Welt, sei es gelöste, sei 

es in Arbeit genommene Frage in Fluß gerathen ist, 

müßen folgende Ausführungen Benno Mar tin y's als be-

sonders zeitgemäß begrüßt werden. Hier giebt er in 

kürzerster Fassung das Resultat seiner überaus, sorgfältigen 

von den deutschen Staatsregierungen unterstützten Studien, 

die in dem Werke „die Zuchtstammbücher aller Länder" 

niedergelegt sind. 

Benno Martiny schreibt in der „Georgine"*): Alles 

Züchten, bei Thieren, wie bei Pflanzen, beruht auf zwei 

Einflüssen, auf Angewöhnung und auf Vererbung. Tie 

Kühe des sog. Paradieses gaben sicher nicht mehr Milch, 

als in der Gegenwart etwa diejenigen der südrussischen 

Steppen, nämlich so viel wie zur Ernährung ihrer Kälber-

erforderlich. Durch Angewöhnung und Vererbung haben 

wir es dahin gebracht, daß Kühe unserer Cnlwrracen heute 

das zehn- bis zwanzigfache dieser Milchmenge liefern, ein-

fach in der Weise, daß man durch fortgesetztes, von ent-

sprechender Fütterung unterstütztes Melken die Kühe daran 

gewöhnte, über das ursprüngliche Maß hinaus Milch zu 

geben, und indem man durch fortgesetzte Bevorzugung der 

milch ergiebigeren Kühe zur Zucht und durch fortgefetztes 

entsprechendes Aufzuchtverfahren die Milchergiebigkeit er-

heblich zu machen suchte. 
Soll die Milchergiebigkeit unserer Kühe in der Nach-

zucht erhalten bleiben oder noch gesteigert werden, so müssen 

beide Einflüsse, Angewöhnung sowohl wie Vererbung, 

dauernd in Wirksamkeit erhalten werden. 

Nun ist bei der Vererbung elterlicher Eigenschaften 

auf die Nachkommen die Thatsache von Wichtigkeit, daß 

Eigenschaften um so sicherer vererbt werden, je öfter die

selben in ununterbrochener Folge schon vererbt wurden. 

Das Kameel des heutigen Wüstenfahrers hat noch die 

nämliche Gestalt wie zur Zeit, als die ägyptischen Pyra-

miden gebaut wurden, aus denen wir dasselbe abgebildet 

finden, darum, weil schon zu jenen Zeiten die eigenthüm-

lichen Formen des Kameels in einer unabsehbaren Reihe 

von Generationen feste uuabweichliche Erblichkeit gewonnen 

hatten; indem diese Eigenthümlichkeiten, wie Darwin so 

*) Zuerst polemisirt B. M. gegen den Ausdruck Heerd-
buch, der, aus dem Englischen entlehnt, wenig zutreffend sei 
und ersetzt ihn durch den Ausdruck Zuchtstammbuch, welchen 
er dem niederländischen und Dänischen Sprachgebrauch ent
nommen hat. Bei uns ist der eine wie der andere Aus-
druck neu! 

hübsch erklärt, ans Anpassung an Boden, Klima und Nah

rung beruhen, sorgte die Natur durch Vernichtung von 

Ausartungen im Komps um's Dasein dasür, daß fort und 

fort nur bie passenden Eigenthümlichkeiten zur Vererbung 
gelangten. 

Ausgabe bes Züchters ist es in ben meisten Fällen, 

Abweichungen von ber natürlichen Eigenart ber Pflanzen 

ober Thiere zu entwickeln nnb fortzupflanzen, nnb dabei 

eben kommt ber elterliche iiitb vorelterliche Einfluß zur 
Geltung. 

Erscheinen als solche Abweichung, z. B. in einer Herbe 

farbiger Schafe mehrere weiße Lämmer beiberlei Geschlechtes, 

so ist es höchst fraglich, ob aus bereu Paarung mitein-

anber wieber weiße Thiere hervorgehen. Vielleicht werben 

einige Lämmer ber weißen Eltern wieber weiß, einige 

scheckig, einige einfarbig, wie ihre Großeltern, fallen. Werben 

jetzt bie weißen Thiere zweiter Generation wieber mit ein-

onber geparrt, fo ist bie Wahrscheinlichkeit, in ber ferneren 

Nachzucht weiße Lämmer zu erhalten, schon eine größere; 

die Wahrscheinlichkeit wächst von Generation zu Generation 

in dem Maße, wie fort und fort immer nur rein weiße Schafe 

zur Zucht verwendet.werden. Die Neigung, in den ursprüng-

lichen Naturzustand rückfällig zu werdeu, bleibt aber immer 

bestehen; obschon unsere Merinoschafe urkundlich seit länger 

als 2000 Jahren weiß gezüchtet worden sind, kommen ob 

und zu immer noch wieder farbige Rückschläge vor, deren 

sorgliche Ausmerzung allein die Heerden davor bewahrt, 

in ihrer Gesammtheit wieder farbig zu werden, wie ihre 
wilden'Urvoreltern gewesen. 

Ebenso verhält es sich mit allen übrigen angezüchteten 

Eigenschaften unserer Hausthiere. Ob ein siegreiches, feiner 

Abstammung nach unbekanntes zur Zucht geeignetes Renn-

Pferd wieder gute Renner erzeugen werde, ist zweifelhaft, 

wahrscheinlich aber wenn man weiß, daß seine Eltern 

I gute Renner waren, noch wahrscheinlicher, wenn dies auch 

j von seinen Großeltern, Urgroßeltern u. s. w. erwiesen ist. 

Das Gleiche gilt von der Milchergiebigkeit, von der Mast-

fähigfeit, von der Zugtauglichkeit beim Rindvieh. 

Dazu kommt dann noch der nicht minder beachlens-

werthe Umstand, daß Thiere nicht blos an ihnen wahr-

j nahmbare Eigenschaften, sondern auch in ihnen verborgene, 

! vererbte Anlagen zu Eigenschaften derart vererben können, 

daß bei den Kindern nicht hervorgetretene Eigenschaften 

i der Eltern bei den Enkeln oder Urenkeln wieber voll zur 

| Entwickelung gelangen. Von einem Hengste und einer 

| Stute mit normal gebauten Köpfen kann z. B. ein Füllen 

I mit Ramsnase fallen; forscht man nach, so erfährt man, 
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daß eine der Großmütter oder Urgroßmütter oder einer 

der Großväter oder Urgroßväter ein Ramskopf war. 

Insbesondere können Anlagen zu Fehlern in dieser 

Weise mittelbar aus Nachkommen der dritten oder selbst 

späterer Generation vererbt werden. 

Diesbezüglich kann ich aus mancherlei Beobachtungen 

der eigenen Praxis als besonders schlagend folgenden Fall 

anführen. Bei Gründung einer Möllthaler Stammherde 

im Jahre 1875 kaufte ich u. A- von einem Bauer eine 

Kuh, nachmals Nr. 7 meiner Zucht, mit ihrem einige Tage 

alten Kalbe. Die vorzüglichen Formen der Kuh ließen 

mich davon absehen, daß das Kalb mit einer Hasenscharte 

behaftet war. Das Kalb wurde an den Schlächter ver-

kauft, die Kuh mit einem untadeligen Bullen gepaart. 

Das darnach gefallene, ebenfalls untadelige Färsenkalb, 

Nr. 89 der Zucht, wurde ausgezogen und von einem fehler

freien Bullen eigener Zucht — besten Eltern also eben

falls fehlerfrei — gedeckt. 

Das erste Kalb dieser Tochter Nr. 89 hatte eine 

Hasenscharte, der einzige Fall, welcher in dieser Heerde je

mals vorkam. Dieser Fall ist darum so bezeichnend, weil 

es sich in demselben um die mittelbare Vererbung nicht 

eines bei den Voreltern wirklich vorhanden gewesenen 

Fehlers, denn Thiere mit Hasenscharten pflegt man nicht 

aufzuziehen, sondern nur einer versteckten Anlage zu 

solchem handelt. 
Das Trachten des Züchters muß daher daraus gerichtet 

sein, vorzugsweise nur solche Thiere zur Zucht zu ver

wenden , welche nicht nur selbst die gewünschten Eigen

schaften an sich t ragen, sondern welche auch für  deren Ver-

erbungssähigkeit durch ben nachweislichen Umstand Gewähr 

leisten, baß bie fraglichen Eigenschaften ihnen selbst, schon 

burch eine möglichst lange Reihe von Generationen vererbt 

worben waren unb welche burch zuverlässig bestätigte Fehler

freiheit ihrer Eltern unb Voreltern möglichste Sicherheit 

für fehlerfreie Nachkommen bieten. Je weniger ber Züchter 

bieses Umstanbes sicher, um so mehr wirb bie Züchtung 

zu einem Spiele bes Zufalles. 

Um letzterem möglichst zu entgehen unb bei längere 

Zeit sortgesetzter Zucht bie Eigenschaften unb Fähigkeiten 

ber verbrauchten Zuchtthiere früherer Generationen nach 

Art unb Maß gegenwärtig zu halten, führt ber verstänbige 

Züchter ein Buch, ein sogen. Zuchtregister, in welchem 

urkuublich bie Abstammung jebes Thieres unb seine Nach

kommenschaft, sowie bie züchterisch wichtigen Eigenschaften 
beiber niebergelegt werben, nm banach von ben späteren 

Nachkommen immer biejenigen zur Zucht auszuwählen, 

welche ihm nach ben vorher erklärten Rücksichten bie meiste 

Vererbungssicherhßit ber angestrebten Eigenschaften zu. 
bieten scheinen. 

Ganz bieselben Gesichtspuncte sinb leitenb für Züchte 

vereine in Verfolgung bes Zweckes, mit Hilfe einer Stamm

buchführung bie Zuchten ihrer Mitglieber gemeinsam zu 

heben unb ben nachgezogenen Thieren einen höheren züch

terischen unb bamit auch einen höheren Gelbwerth zu 

verleihen. 

Ein solcher Znchtverein stellt nichts anberes bar, als 

eine Ansbehnung bes für ben einzelnen Züchter maßgeben-

ben Züchtungsgebankens auf eine Mehrzahl von Züchtern, 

welche mit gleichartigem Materiale bas nämliche Zuchtziel 

verfolgen, unb hat zur Aufgabe Ausschließung bes untaug

lichen unb Qualisicirung bezw. Bonitirnng ber tauglichen 

Zuchttbiere berart, Daß unter gleichzeitiger Feststellung ber 

Abstammung jebern Züchter bamit ein Hinweis gegeben 

ist, welche Thiere bie meiste Wahrscheinlichkeit bieten, mit 

einanber gepaart, in ben Nachkommen gewünschte Eigen

schaften erzielen zu lassen. Zur öffentlichen Beurkunbung 

besten bient bas Zuchtstammbuch. 

Ein Zuchtstammbuch hat baher ben Zweck, bie Ab

stammung für Zuchtzwecke qualistcirter Thiere öffentlich 

nachzuweisen. 

Die Qualisicirung jebes Thieres kann erfolgen, entweber 

a. burch Angabe von Auszeichnungen, bereit baffeleb aus 

Ausstellungen ober bei Weltprüfungen theilhaftig ge-

worben ist; 

b. burch Körung b. i. burch Auswahl auf Grunb eines 

vorgeschriebenen Minimums von Eigenschaften, mit 

ober ohne Bestimmung bes Grabes, in welchem bas 

Minimum überschritten wirb *) ober 

c. burch genaue Feststellung ber einzelnen Eigenschaften 
bes Thieres. 

Das erste Verfahren ist nur ba möglich, wo regel

mäßig mit nicht zu langen Zwischenzeiten Ausstellungen 

stattsinben, gewährt aber auch ba nur wenig Anhaltspuncte. 

Daß ein Thier ans Ausstellungen einen Preis gewinne, 

hängt von mancherlei Zufälligkeiten ab unb besagt nichts, 

wenn für bie Zulassung zur Preisbewerbung nicht bestimmte 

Eigenschaften vorgeschrieben waren; auch mit ber Thatfache, 
baß ein Thier ans Wettbewerbungen (Wettlaufen, Wett-

ziehen, Wettmelken, Wettfcheeren) als Sieger hervorgegangen, 

*) Einer Körung in verschiedenen Classen gleich zu achten 
sind die Brauchbarkeit kennzeichnende Angaben Über die spatere 
Verwendung der Nachzucht, wie solche z. B. in dem Stamm-
burch des Trakehner Staatsgestüts enthalten sind. 
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ist wenig gewonnen, wenn nicht die thatsächliche Leistung 

dabei festgestellt oder, wie bei den Vollblut-Pferderennen, 

der Kampf gegen die thatsächlichen Anstrengungen aller 

Gegner geführt wird, so daß der Sieger das zur Zeit 

leistungfähigste Thier seiner Richtung darstellt. 

Handelt es sich nur um allgemeine Eigenschaften, wie 

Racereinheit, Körperformen, Farbe, ic., dann genügt das 

zweite Verfahrung, daß der Körung. 

Gilt es dagegen die Züchtung auf specis. Eigenschaften 

wie Milchergiebigkeit nach Menge oder nach Gehalt der 

Milch, Zuchttauglichkeit, Mastfähigkeit, Wollgewicht oder 

Wollqualität, dann müssen die Thiere einzeln daraus hin 

bonitirt werden. * 

Was durch eine in dieser Weise betriebene Züchtung 

geleistet werden kann, das zeigen als nächst liegendes Bei-

spiel unsere Woll-Stammschäsereien. Es ist bekannt, daß 

in diesen jedes Mutterschaf uud jeder Bock auf Feinheit, j 

Kräuselung, Tiefe und Treue des Wollhaares, auf Stapel- | 

bau und Stapelschluß, auf Fettschweiß, Bewachsenheit und 

Ausgeglichenheit begutachtet und daß nach diesem Befunde 

mit Rücksicht auf die gleichnamigen Eigenschaften der Eltern j 
und Voreltern die Paarung geleitet wird. Auf diese Weise 

ist es möglich gewesm, in jeder der verschiedenen Richtungen, 

welche unsere Wollschafzucht durchlaufen hat, das Vorzüg-

lichste zu leisten, was darin zu leisten überhaupt möglich ist. 

In ähnlicher Weise können Erfolge auch bei Rind-

vieh erzielt werden. Daher ist es bei Milchviehzucht un-

erläßlich, daß Melkregister geführt werden, in denen von 

jeder Kuh die Menge, bei höchst entwickelter Zucht auch 

der Gehalt der Milch festgestellt wird. Letzteres, die Fest- i 

stellung des Gehalts der Milch einzelner Kühe, ist bei uns I 

noch kaum versucht worden. Wie in manchen anderen 

Dingen, sind uns auch darin die praktischen Amerikaner 

mit leuchtendem Beispiele vorangegangen. Der bekannte 

Jerseyzüchter Walker in Worcester, Mass., hat es durch 

Qualitätsprüfung und durch Qualitätszüchtung u. A. ba

hrn gebracht, von einer Kuh Eurotas, 352-9 kg., von einer 

andern, Jersey Queen of Barnet, sogar 386 kg. Butter 

in einem Jahre zu erzielen. 
Bei Züchtung auf Zugtauglichkeit würde man Prü

fungen auf Zugkraft bezw. auf Schnelligkeit, bei Züchtung 

auf Mastfähigkeit Feststellungen von Mastnugszunahme 

von Schlachtgewicht (absolut und im Verhältnisse zum 

Lebendgewicht, im Verhältnisse von Fleisch und Fett zu 

Knochen, von Fleisch zu Fett) u. dergl. vorzunehmen haben. 

Alle derartige Feststellungen, mögen sie sich auf der 

Oberfläche seichtester Allgemeinheit halten oder in specielle 

Tiefen feinster Züchtungsziele hinabsteigen, haben nur 

Werth, wenn über die Identität des im Zuchtstammbuche 

geführten Thieres mit dem dafür ausgegebenen kein Zweifel 

bestehen kann, d. h. also, wenn die in das Stammbuch auf-

genommenen und darin bezeichneten Thiere an ihrem 

Körper mit entsprechender unauslöschlicher und nnauswech-
selbarer Marke versehen werden. 

Nach diesen Auseinandersetzungen sind bei Anlegung 

eines Zuchtstammbuches ganz allgemein folgende drei Puncte 

in's Auge zu soffen : 

1. der Zusammenschluß von Züchtern mit gleichartigem 

Znchtmateriale und mit dem nämlichen Zuchtziele 
zu einem Zuchtvereine; 

2. die Auswahl bezw. Begutachtung der dem gemein

samen Zuchtziele vorzugsweise entsprechenden Zucht-
thiere und 

3. die Kennzeichnung und Eintragung derselben in ein 

entsprechend eingerichtetes Stammbuch. 

Wie bei der Auswahl der Thiere zu erfahren, in 

welcher Weise dieselben zu begutachten und zu kennzeichnen, 

wie das Zuchtstammbuch einzurichten, darüber würden sich 

Fiugenzeige nur für jeden einzelnen Fall unter Berück-

sichtigung des fraglichen Zuchtmaterials, der mit denselben 

erstrebten Zuchtziele und der übrigen besonderen Verhält-

nisse des Bezirkes geben lassen. Will eine Mehrzahl von 

Züchtern dem Gedanken der Errichtung eines gemeinsamen 

Zuchtstammbuches ernstlich näher treten, dann empfiehlt es 

sich jedenfalls, die Angelegenheit einem engeren Ausschusse 

zu gründlicher Vorbereitung zu überweisen. 

L  ü  3 d  c  !I I i  v  r r i n r n  
Goldingenscher landwirthschaftl. Verein. 

Bericht über die Sitzung ant 31. October 1884. Anwesend 

6 Mitglieder 2 Gäste. Präses eröffnete die Sitzung mit 
einem Nachruf an den kürzlich verstorbenen Dr. Dercks. 
Redner gedachte der großen Verdienste, die sich der Verstorbene 
um den Goldingenschen landwirtschaftlichen Verein erworben, 
wie er sein tüchtiges Wissen und seine Erfahrungen, als Glied, 
wie als Präses des Vereins, in den Dienst des letzteren ge-
stellt habe. Die Versammlung folgte der Aufforderung des 

Präses den Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen 

zu ehren. 
Hierauf verlas der Secretair das Protokoll der letzten 

Monatssitzung vom 2. Mai d. I. und legte anstelle des Cassi-
rers den Cassenbericht vor. Nach diesem betragt das Ver-
mögen des Gold, landw. Vereins 

in Werthpapieren 1084 Rubel 35 Kop. 
in baarem Gelde 24 „ 58 „ 

Summa 1 108 ,, 93 „ 
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das Vermögen des Stavenhagenschen Legats 
in Werthpapieren 599 Rubel 10 Kop. 
in baarem Gelte 84 „ 65 „ 

Summa 683 „ 75 „ 
Baron Stempel legte vor die Bestimmungen der Goldin-

genfchen Stadtverwaltung für Pferdemärkte in der Stadt 
Goldingen. An Schriften waren eingegangen: a. ein Schreiben 
des Professors Glasenapp, in welchem der Verein aufgefordert 
wird, den Zuckerrübenbau in dazu geeigneten Gegenben Kur
lands anzubahnen Die im Anschluß vom Herrn Professor 
übersandten Brochüren über den Anbau von Zuckerrüben sind 
beim Vereins-Seeretairen zu haben, b. ein Schreiben des 
Domainen-Ministeriums, in welchem der Verein aufgefordert 
wird, wenn für eine beabsichtigte Ausstellung die Unterstützung 
des gen. Ministeriums gesucht werden soll, solches bei Beginn 
des Jahres zu thun. c. ben Jahresbericht bes Witebski'schen 
tanbro. Vereins pro 1883. 

Es würbe zur Besprechung ber Ausstellungsangelegenheit 
geschritten. Nach eingebender Discufsion würbe beschlossen, 
an bie Veranstaltung einer Ausstellung im nächsten Herbst 
nur in bem Fall zu gehen, wenn auch bie Stabt (Kölbingen 
sich an berselben zu betheiligen gesonnen sein sollte. Für 
biesen Fall würbe eine Summe von 500 Rbl. zur Bestreitung 
der mit ber Ausstellung verknüpften Unkosten bewilligt unb 
eine aus brei Mitgliebern tes Vereins — Baron A. Behr, 
M. v. Brümmer unb Fürst Lieven — besteheitbe Commission 
gewählt, welche sich mit ben eventuell von ber Stabt Gü
dingen unb bem Golbingenfchen Gewerbeverein gewählten 
Personen zu einem Ausstellungscomite zu ccmstituiren haben 
würbe. Mitgetheilt wurde, es habe ber Präsideat des Gol-
dingenschen Gewerbevereins in Aussicht gestellt, daß ber Ge
werbeverein bie hiesigen inbustriellen Kreise bei Beschickung 
ber Ausstellung pecitntär unterstützen werbe. 

In Verfolg ber Verhandlungen über Mobisicationen ber 
Bestimmungen über bie Verwenbung ber Prämien bes Sta
venhagenschen Legats — Mittiermenbung zur Prämtirung 
guter Leistungen auf bem Gebiete ber Landwirtschaft und ber 
landwirtschaftlichen unb Hausindustrie — wurde beschlossen 
die kurlanbische ökonomische Gesellschaft zu ersuchen, bie Mobi
sicationen bieser Stiftung an geeigneter Stelle durchzusetzen. 

Nachbem Baron A. Buchholz auf bie große Bedeutung 
hingewiesen, welche bie Drainage für Acker unb Wiesen er
fahrungsmäßig habe, proponirte er bie Grünbung einer Casse, 
selbstverständlich für weitete Kreise ber Anleihen behufs Aus
führung von Drainagen entnommen werben tonnten unb er
bot sich, zur nächsten Monatssitznng einen diesbezüglichen Ent
wurf auszuarbeiten. Schließlich proponirte Präses die Auf
nahme des Baron C. Stempel jun.—Reggen in den Verein 
und erfolgte dieselbe einstimmig. 

Nachdem die nächste Sitzung auf den 12. December an
beraumt worden war, wurde die Versammlung geschlossen. 

(Gold. Ana.) 

L i t t e r a t u r .  

Ostpreußisches Heerdbuch. Herausg. im Auf-
trage der Heerdbuch-Gesellschaft zur Verbesserung des in Ost-
Preußen gezüchteten Holländer-Rindviehs durch den Geschäfts-
fi'threr G. Kreiß, Generalsecr. d. ostpr. landw. Central-
Vereines. II. Band. Königsberg in Pr. Verlag von 
R. Leupold. 1884. 

In diesem II .  Bande sind aus 35 angekörten Heerben 
36 Stiere unb 573 Kühe und in beiden Bänden zusammen 
aus 47 Heerben 80 Stiere und 1571 Kühe eingetragen 

" 960 

worden. Daß verhältnismäßig nur wenige reinbtütige Nach
kommen der  im  I .  Band  e inge t ragenen  Th ie re  i n  d iesem II .  
Bande zu finden, erklärt das Vorwort dieses Bandes dadurch, 
daß die meisten das zur Eintragung vorgeschriebene Alter — 
Stiere 24 Monate, Stärken die Zeit nach dem ersten Kalben — 
noch nicht erreicht hatten. Zum besseren Verständniß der in dem 
Heerdbuche bei jedem Thiere angeführten Körpermaße ist diesem 
Bande die Abbildung einer Kuh eingefügt worden, an berett 
Körper bie Stellen verzeichnet sinb, an benen bie betr. Maße 
genommen werben. 

Mit welcher Sorgfalt bie Körungs-Commission bei ber 
Körung zu Werke gegangen ist, geht baraus hervor, baß von 
57 Stieren unb 911 Kühen, welche für bie biesjährige Kö
rung angemelbet waren, nur 36 Stiere unb 573 Kühe als 
Heerbbuchthiere angekört worden sind. 

Deutsche Rundschau sür Geographie und 
Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner 
herausgegeben von Prof. Dr Fr. Umlauft. (21. Hartleben's 
Verlag in Wien; jährlich 12 Hefte ä 45 kr. = 85 Pf., 
Pränumeration inet. Franco-Zusendung 5 ft. 50 kr. = 10 M.) 
Diese rühmlichst bekannte Zeitschrift fetzt mit dem soeben er
schienenen dritten Heft (December 1884) ihren VII. Jahr
gang in würbiger unb empfehlenber Form fort. Das Pro
gramm berselben umfaßt wie bisher alle Fortschritte ber geo
graphischen Wissenschaft unb außerbem noch bie bankenswerthe 
Specialität, einzelne Länber unb Völker in eingehenbett, burch 
Original-Illustrationen erläuterten Artikeln näher bekannt zu 
machen. So bringt das dritte Heft des siebenten Jahr, 
ganges: Die Insel Formosa. Von Dr. Franz Ritter von 
Le Monnier. I. (Mit einer Illustration) — Ein Besuch 
der Lagunen Azuey unb Enriquillo auf Haiti. Von L. Gentil 
Tippenhauer. (Mit zwei Illustrationen.) — Das Gebiet 
ber Schilluk unb Bakara, Dar Nubaf), Takiah unb Kordufan. 
Von Dr. Conrad Ganzenmüller. (Fortsetzung.) — 
G. Bianchi's Reife in die Danakil-Länder. Von G. Fritz-
sche. (Mit einer Karte.) — Astronomische und physikalische 
G e o g r a p h i e .  Z w e i  n e u e  p e r i o d i s c h e  K o m e t e n .  V o n  I .  H o -
tetfch es. Die Bildung ber Sahara. (Mit einer Illustra
tion.) — Politische Geographie unb Statistik. Der Canal 
von Rameswaram. Von A. Steinhäuser. (Mit einem 
Kärtchen.) Rumäniens Hanbelsbilanz im Jahre 1883. Die 
Einwohnerzahl Chinas. — Kleine Mittheilungen aus allen 
Erbtheilen. — Berühmte Geographen, Naturforscher unb Rei-
senbe. Mit 1 Porträt: Einest Giles, — Geographische 
Nefrotcgie, Tvbesfälle. Mit 1 Porträt: Sir Bartie Frere. 
— Geographische unb verwandte Vereine. — Vom Bücher
lich. — Eingegangene Bücher, Karten iz. — Kartenbeilage: 
Karte von Formofa (Insel Tai wan der Chinesen) auf Grund 
englischer Küstenaufnahmen, der Aufnahmen von Thomson, 
Swinhoe, Perry und Anderen von Dr. Franz Ritter von 
Le Monnier. Maßstab 1:500 000. — Dazu kommen 
noch 6 prächtig ausgeführte Illustrationen und drei werthvolle 
Karten als Beilage, die das ganze Heft würdig schmücken. 
Die Zeitschrift ist durch alle Buchhandlungen und Po (tan stalten 
zu beziehen. 

Wirthschlistlichk Chronik. 
Die Kartoffelernte von 1884 in der Pro

vinz Brandenburg/ Der „Lanbbote" veröffentlicht auch 
in diesem Jahre einen sehr detailirten Gesammt-Bericht über 
diesen Gegenstand nach 107 von den Vertrauensmännern des 
Hauptdirectoriums des dorftgen Provinzialvereins eingeliefer
ten Einzelberichten. Diesem Berichte ist das folgende ent-
nommett. 
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Die Kartoffelernte ist Heuer im allgemeinen eine mäßige. 
Wenn man die Erträge der am meisten verbreiteten, der rothen, 
weißfleischigen, auch Daber'schen oder Fürstenwalder genannt, 
als Norm gelten läßt, so betrug der Durchschnitt der Ernten 

1882 51-31 Centner pro Morgen 
1 8 8 3  7 4 - 0 0  „  „  
1 8 8 4  5 5 - 2 7  

Bezüglich der Erträge aus den einzelnen Bodenarten 
wurden folgende Urtheile abgegeben: 

Lehmbo

den. 

Lehmiger 
Sand auf 
Lehm Un
tergrund. 

Trockner 

Sand. 

Moorbo

den. 

Niederun
gen u. 

Gründe. 

Sehr gut 1 3 %  8% 0% 2,% 2 1 %  

Gut 4 2 %  56 % 0% 4 3 %  4 0 %  

Mittelmäßig 3 7 %  3 5 %  28 % 3 3 %  2 5 %  

Schlecht 8 % 1 % 7 2 %  2 2 %  1 4 %  

Der Einfluß der trockenen Jahreswitterung zeigt sich sehr 
deutlich. Die Frühjahrsfröste, namentlich der am 25. Mai, 
hatten nur geringen nachhaltigen Schaden angerichtet. Auf 
Moorboden und trocknem Sande litten die Kartoffelpflanzen zwar 
sehr, doch erholten sie sich nach und nach, sodaß nur auf besonders 
kalten Moorböden die Pflanzen eingingen. Der Vorsommer 
war im allgemeinen trocken, doch nicht so, daß die Kartoffel-
pflanzen wesentlich gelitten hätten, keinesfalls aber war er 
geeignet, eine sehr lebhafte oder üppige Vegetation anzure-
gen. Die Kartoffeln hatten aber reichlich Knollen angesetzt, 
doch gestattete die Dürre des Monats August und auch 
der zweiten Hälfte des September nicht deren völlige Aus
bildung. Als ausschlaggebend wird in allen Berichten der 
Monat August angegeben und das mit Necht.*) Nach einer 
vom Meteorologen Dr. Aß mann kürzlich veröffentlichten 
Regentarte des Monats August war der Norden und Nord
osten Deutschlands sehr regenarm und hatte unter 50 mm. , 
Regenfall. Ein Gebiet östlich des Harzes aber, das den ge-
sammten Süden und Osten Brandenburgs einschließt, hatte 
nur 20 mm. Regen und war daher ganz besonders trocken. 
Dieser Theil der Provinz hat eine ganz besonders geringe 
E r n t e  g e m a c h t ,  w a s  d i e  A n s i c h t  b e s t ä t i g e n  d ü r f t e ,  d a ß  d i e  
D ü r r e  d e s  M o n a t s  A u g u s t  d a s  K a r t o  f s e l w a c h s -
thum abgeschnitten habe. Der Nordwesten der Pro-
vinz, der etwas mehr Regen im August hatte, hat auch bes-
sere Erträge aufzuweisen. 

Von den einzelnen Sorten litt die Daber'sche am 
meisten unter der Dürre und der sich zugleich, schon bald 
nach dem Abblühen, einstellenden Kartoffelkrankheit. Rothe 
gelbfleischige Zwiebeln, Champion und Seed hielten sich infolge 
ihrer ganzen Constitution und auch wegen ihres Standortes, 
auf feuchteren Böden, lange grün, gaben aber trotzdem nicht 
bessere Erträge; aber diese Sorten blieben gesunder, was um 
so auffallender, als die Daber'sche jedenfalls allgemein auf 
leichterem Boden gebaut wird. Es wird in einer großen 
Anzahl von Berichten hervorgehoben, daß die auf Sandbö
den gebauten weißfleischigen Kartoffeln besonders kranke Knol
len geliefert hätten. Am wenigsten hatten die Seedkartof-
fein von ber Krankheit zu leiden, etwas mehr die Champion. 
Möglicherweise lag hier eine Verwechselung mit dem bei die-

*) Diese Beobachtung in Brandenburg, dem der Frost nur den 
19. (31.) Aug. fremd blieb, spricht dafür, daß auch bei uns in Est
land unb Nordlivland die Dürre mehr als dieser Frost daß Gedei 
hen der Kartoffeln beeinträchtigt habe. 
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fer Sorte vielfach auftretenden Schorf vor. Daß weiße 
Futterkartoffeln vielfach recht krank wären, ist ein alljährliches 
Vorkommniß, auch daß Gründe überhaupt mehr kranke zeig
ten, wenn auch weniger als sonst, ist verständlich. Im gan--
zen ist die Kartoffelkrankheit jedoch nicht von großer Bedeu
tung für den Gesammtaus fall der Ernte gewesen. 

Der Stärkegehalt der diesjährigen Kartoffelernte 
wird überwiegend günstig beurtheilt. Es wiesen einen Stärke
gehalt auf 

*2 5 Mittel. Schwankungen. 

£ st 
Stärke. 7« 

Rothe weißfl. 24 20 1 7 — 2 5  

„ gelbfl. 10 1 9 ' 2 5  1 8 7 2 — 2 3  
Weiße Futterkart. 6 16 — 

Champion. 13 20 1 8 — 2 5  
Seed. 15 1 7 * 8 7  15 — 2 3 

Von anderen Sorten zeigten Alkohol den hohen Stärkegehalt 
von 22 % 

Im Vergleich zu früheren Jahren bat die rothe weißfl. 
Daber'sche mehr an ihrem Stärkegehalt eingebüßt, als die 
gelbfl. Zwiebel, Champion und Seed. Es erklärt sich das 
daraus, daß jene leichter der Trockenheit im August und Sep-
tember erlegen ist, als diese, sowohl ihrer Natur nach, als 
auch wegen ihres Standortes. 

Zuchtvieh Handel. Dem neuesten Bericht von H. 
Lehnert in Berlin entnehmen wir nach der „Königsb. 1. & f. 
Ztg.": Das laufende Jahr war für den Umsatz von Zucht
vieh der Marsch-Racen kein günstiges, es wurde einmal durch 
die ungünstige wirthfchaftliche Lage der Landwirthe die jedem 
die möglichste Einschränkung und größte Sparsamkeit auferlegt, 
wie durch die Sperre der deutschen Grenze gegen Holland gar 
sehr eingeschränkt. Der ganze große Bedarf an Holländer 
Vieh blieb ungedeckt. Am besten von allen Marschen kam 
noch die Wilstermarsch fort, deren vorzügliches Milchvieh in 
r u s s i s c h e n  G r o ß g r u n d b e s i t z e r n  n e u e  A b n e h m e r  
fand, die recht große Transporte bezogen und 
von ihnen durchaus befriedigt sind. Auch der Ankauf von 
älteren Kühen zum Abmilchen und Fettmachen erreicht hier 
alljährlich einen größeren Umfang, besonders-durch die sich 
mehrenden Käufer aus West-Deutschland. Leider gehen recht 
viele roth bunte Kühe der Holsteiner Geest (Höhe), auch au& 
den Hannoverschen Elbmarschen, als Wilstermarsch-Kühe fort 
und werden, wenn sie den Erwartungen nicht entsprechen, 
das Wilster-Rind disereditiren. — Die Wilstermarsch-Züchter 
sind durch bie günstigen Erfolge dahin geführt, ihrer Zucht 
noch mehr Sorgfalt zuzuwenden, besonders zur Fortzucht nur 
die besten Bullen auszuwählen; hoffentlich werden sie auch 
der Aufzucht durch eine rationellere Winterfütterung ein besseres 
Gedeihen sichern. Ostfriesland und der Oldenburger Weser
marsch führte die Sperre gegen Holland manchen Käufer zu 
und wurden besonders viel Kälber zu recht hohen Preisen 
ausgekauft. Das Vieh war in den Marschen, bei den vor
züglichen Weiden, überall in recht gutem Futterzustande, nur 
die früh gekauften Kälber in Oldenburg ließen bei der Ab
lieferung in Bezug auf ihren Futterzustand zu wünschen übrig. 

Auch das Angler Milchvieh fand in diesem Jahre zu 
uns einen geringeren Absatz, stellt aber die Käufer überall 
durch seine Milcherträge zufrieden. 

In den nächsten Monaten sind hochtragende Kühe in 
Angeln am günstigsten zu kaufen, tragende Färsen besser im 
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Sommer und Herbst. In den Marschen dagegen sind tragende 
Färsen, einige tragende Kühe und Jungvieh im Alter von 
14—17 Monaten zu kaufen. 

Die Nachfrage nach dem Schweizer Vieh war eine recht 
lebhafte und entwickelte sich besonders im Simmenthal ein 
sehr lebhafter Verkehr. Das Bestreben der Simmenthaler 
Züchter neben dem schönen schweren Körper eine recht gute 
Milchkuh mit leichter Mastfähigkeit zu züchten, tritt in den 
sehr erfreulichen Erfolgen immer mehr vor Augen; die Nach
zucht entspricht der zielbewußten, consequent verfolgten Zucht, 
und die sich stetig mehrenden Käufer beweisen am besten die 
Anerkennung, welche diese Zucht ganz allgemein findet. 

Die „Spritelansel" des deutsch spanischen 
Handelsvertrages. Durch eine Bemerkung des Be-
richtes der Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft über Sprit-
fabrikation, welche darauf hinweist, daß durch die ,,^?prit-
clausel" des gen. Vertrags die Concurrenz der Fabrikanten des 
Zollvereins gegen diejenigen Hamburgs erleichtert sie, schreibt 
R. Eisenmann in Berlin der „Zeitschr. f. Spiritus-Jnduftrie": 

„Die Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft scheinen in 
betreff der Spritelaufel des spanischen Handelsertrages nicht 
correct unterrichtet worden zu sein. Diese Clausel existirt 
zwar, jedoch hat es den Anschein, daß ihre Wirksamkeit mit 
Uebereinstimmung der deutschen Zollbehörden lahm gelegt ist. 
Nach wie vor kann russischer Rohspiritus bei in Hamburg 
stattgehabter Rectification als deutscher Sprit nach Spanien 
exportirt und des Deutschland gewährten Vorzugsrechtes da-
durch theilhaftig werden, denn eS wird von dem Hamburger 
Spritfabrikanten zur Erlangung des ExportcertisicatS nicht 
verlangt, daß er erkläre, der Sprit sei aus deutschem Roh-
fpiritus gefertigt, sondern es genügt, daß er an Eides statt 
versichert, der Sprit komme aus seiner Fabrik. Da nun aller 
Sprit, den ein Spritfabrikant versendet, aus seiner Fabrik 
stammt, gleichviel ob derselbe dazu russischen, schwedischen oder 
deutschen Rohspiritus verwendet hat, so wird diese Erklärung 
unbedenklich gegeben, UND die Spritclausel, die seiner Zeit so 
viel Staub aufwirbelte, blieb ein todt geborenes Kind. Die 
Uebereinstimmung mit den deutschen Behörden muß hierbei 
angenommen werden, denn die bezüglichen Beschwerden hatten 
keinen Erfolg." 

Spiritus-Markt. S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  2 4 .  N o v .  
1884. Die deutsche „St. Pet. Ztg." berichtet: Nach den von 
uns jüngst gemeldeten Abschlüssen war die Stimmung an 
unserem Markt e'ne sehr flaue und namentlich für vorliegende 
Monate, die früher einigen Mehrwerth hatten, war gar kein 
Begehr, so daß .'Ingebote auf übliche acht Monate durchaus 
keine Beachtung fanden. Diesem Umstände ist es zuzu-
schreiben, daß ein größeres Angebot der vereinigten Brenner 
Estlands für achtmonatliche Lieferung nicht zustande kom-
men konnte und dann 600 000 Wedro für die Monate 
Januar—Juni ä 100 000 Wedro monatlich geschlossen wurden. 
Nachdem dann noch für die Monate December—März inner

russische Waare mit Faß ä 15 000 Wedro monatlich zum 
Preise von 50 Kop. per Wedro ab Station und per Mai 
15 000 Wedro ä 75 Kop. franco hier gehandelt wurden, 
dürfte wohl die diesjährige Campagne damit so ziemlich als 
geschlossen zu betrachten sein, da Petersburg für die nächsten 
acht Monate wohl vollkommen versorgt sein dürfte, so daß 
noch ferner auftauchende Angebote nur zu sehr niedrigen 
Preisen Nehmer finden könnten, da solche zu Lagerzwecken 
benutzt werden müßten — Das Ausland verharrt in an-
dauernd flauer Stimmung und haben Preise dort seit unserem 
letzten Bericht noch um fast voll eine weitere Mark nachgegeben. 

B e r l i n ,  d e n  3 De. (21. Nov.) 1884. Die „Ztsch. 
f. Spiritus-Jnduftrie" schreibt: Endlich ist von einer Besse-
rung des Spirituspreisstandes zu berichten. Sowohl im 
£ocor, wie im Terminhandel trat eine festere Tendenz ein. 
Die Loco-Preise sind seit 8 Tagen um 60 Pf. gestiegen; 
heute wurde hier zu 43,60 Mk. gehandelt. Der Grund 
dieser Besserung ist hauptsächlich in einem nunmehr erfolgten 
Aufschwung des Exports zu suchen. Auch Hamburg tritt seit 
Schluß der Schifffahrt und dem Aufhören der Seebezüge aus 
Rußland nunmehr hier als Käufer auf, was durch die im 
Verhältniß zu Hamburg zu niedrigen Notirungen im Zoll-
verein befördert wird. Es ist anzunehmen, daß die übn-
gen Plätze, soweit es bisher noch nicht geschehen ist, der von 
B e r l i n  a u s g e h e n d e n  B e s s e r u n g  f o l g e n  n e r d e n .  A u s  B a r c e -
lona wird uns jedoch ein Zurückgehen der Preise für deut-

„sehen Sprit gemeldet infolge der bedeutenden Zufuhren in 
jenen Tagen. In Paris ist Spiritus auch in dieser Woche 
weiter im Preise gewichen. 

B e r i c h t i g u n g .  
In Nr. 46, in dem landw.Bericht aus Livland sollte es heißen 

in d. Sp. 920, Z. 23 v. o. nicht reichlicher Regenschauer, statt meist 
reichlicher. 

A  5  a g e k a l t e n .  

1. Giebt es kleinere Torsinaschinen ohne Elevator, durch Göpel 
oder eine kleine 3 pf Locomobile zu treiben, und aus welcher Fabrik 
(resp. Agentur hier) und zu welchem Preise sind solche zu beziehen? 

2.. Ist eine solche Maschine in einer hiesigen Wirthschaft in 
Betrieb ? dürfte man in diesem Falle ein Zeugniß über Gebrauch und 
Leistungsfähigkeit sich erbitten? C. K. 

B r i e f k a s t e n .  
R e g e n s t a t i o n  a n  b e r  K .  l i v l .  g e m .  u .  ö k o n o m i s c h e n  

Societät. Es gingen ein Beob.-Resultate: 
2. Jbwen p. November 1884. ii Sotaga p. November 1884. 

Es ging ber Rebaction zur Veröffentlichung zu: Feinsprit in-
birect unb birect aus ber Maische ohne Vor- unb Nachlauf. — Einige 
Vorschläge zur Ergänzung ber lanbwirthschaftlichen Berichte aus 
Livlanb. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Rectification 
ohne Vor- unb Nachlauf. Der Apparat ist 

Sau- 8c Eberferkel 
zur Zucht von bem auf ber Hamburger Aus 
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 

für eine Rectification von täglich 2000 Liter ^^^enen Halbbiut-Yorkshire weißen? Eber 
Rohspiritus inbirect unb birect aus ber Maische hna^m.fprM * 
eingerichtet unb im Betriebe. Reflectanten auf - 9n Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Whhnr«/ imfc «orfnhrP« WrMm -Uoton HA it I Eberferkel a 20 Rbl. Apparat unb Verfahren werben gebeten sich zu 
njenben an ben Erfinber unb Patentinhaber 

H. W. A- Deiniiigcr. 
Chemiker unb Fabrikant, 

Berlin Ji. Acker-Str. Nr. 161, 1 Tr. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adr esse: p. Dorpat. 

Transportfastagen zu 41 Kop. 
und Lagerfässer zu 35 Kop. pro 
Wedro liefert nnter Garantie 
für Dauerhaftigkeit und Güte franco 
Dorpat. 

Böttchermeister 

in Neval. 
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22+ Rerhenfchcrstsverirht 

des Liviändischen gegenseitigen Feuern ssecuran)-Vereins für das Verwaltnngsjahr 1883/84, 
d. i. für den Zeitraum vom 1. April 1883 bis zum 31. März 1884 incl. 

In der Prämiencasse. In der Verwaltungscasse. Zusammen 
Utl K. W. E W. IT IftT-i~ R. K. 9t. K. 

Beim Abschluß des Vorjahres, d. i. am 31. März 1883 be
trug das Vereinsvermögen . . 192557 12 96 176 22 288 733 34 

Hierzu kommen die im Jahre 1883/84 eingezahlten Prämien-
Nachzahlungen pro 1881/82 mit 1245 17 . . . . 1 245 17 

Bestand 193802 29 96 176 22 289978 51 
Die Verth eilung dieses Bestandes auf die einzelnen Classen 

wird jedoch verändert, indem: 
1) gemäß Zusatz zum § 43 des Reglements 20% des Prä

mienüberschusses vom Vorjahre zur Verwaltungscasse 
übergeführt werden. Es gehen somit ab 20% des Prä-
mienüberschusses mit ..... 4 070 05 

Dagegen kommen hinzu 20 % des Prämienüber-
schusses mit . . . . . . 4 070 05 

Bestand. ' 189732*24 100246 27 289 978 51 
2) die sich als inexigibel herausgestellt habenden Prämien-

Nachzahlungen pro 1881/82 der Prämiencasse aus der 
Verwaltungscasse ersetzt werden. — Es gehen somit ab 
aus der Verwaltungscasse ... . . 382 48 

Dagegen kommen hinzu zur Prämiencasse 382 48 
Bestand- 190114 72 99 863 79 289 978 51 

3) die laut Liste der lettischen Districts-Direction vom 19. 
Juli 1879 irrthümlich zu viel zur Kronscasse abge
führte Poschlin im Betrage von 200 Rbl. 9 Kop. zur 
Prämiencaste resp. Verwaltungscasse zurückgeführt wird . .... 197 32 2 77 200 09 

99ejt~.ttb zum 1. April 1883: 190 312 04 99 866 56 290178 60 
Seitdem, d. i. vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 (incl.) sind 

Eingegangen: 
a )  z u r  P r ä m i e n c a s s e :  

an Assecuranzprämien 108 818 50 
b )  z u r  V e r w a l t u n  g s c a s s e :  

1. an Eintritts- u. Verwaltungsgeldern u. Weilrenten, 
sowie Erlös für Verkauf von Blechschildern 2C. 3 830 69 

2. an Zinsen vom gesammten Capital . 15 796 91 
zusammen 108 818 50 19 627 60 

Ausgegeben: 
a )  A u s  d e r  P r ä m i e n c a s s e :  

1. zur Entschädigung von Feuerschäden 77 288 26 
2. £it Belohnungen für Löschthätigkeit . . 50 — 
3. irrthümlich gezahlte und daher zurückzuzahlen ge

wesene Prämien. . . : 108 15 
d )  A u s  d e r  V e r w a l t u n g s c a s s e :  

1. an Gagen der Beamten und Canzellisten des Vereins, 
sowie des IM. Güter-Credit Vereins . . • 16 409 10 

2. zum Unterhalt der Canzellei, deren Miethe, Be-
Heizung, Beleuchtung, Bedienung, Honorirung von 
Hilfsarbeiten in den Canzelleien des Vereins unjb 
der Districts-Directionen für die laufenden sonne 
extraordinairen Arbeiten (zur Zusammenstellung 
einer Statistik), für Drucksachen, Publicationen, Post-
porto, Auslage für Ankauf von Blechschildern, An
kauf eines feuerfesten Schranks :c. . 5 048 42 

3. irrthümlich gezahlte Eintrittsgelder zurückgezahlt . . 8 87 
zusammen: 77 446 41 . 21466 39 

S o m i t  e r g i e b t  s i c h :  
a )  i n  d e r  P r ä m i e n c a s s e :  

ein Ueberschuß von . 31372 09 
d )  i n  d e r  V e r w a l t u n g s c a s s e :  

eine Mindereinnahme von . . 1838 79 
c) int Gesammtvermögen ein Plus von ......... . 29533 30 

als Cassenbestand 221684 13 . 98 027 77 319 711 90 
Bon diesem Bestände gehen noch ab die den ausgetretenen 

Vereinsgliedern ausgezahlte Capitalantheile mit . 7 370 02 ... 7 370 02 
Somit ist der factische Bestand des gesammten Vereins- ~ 

Vermögens am 31. März 1884 214 314 11 98 027 77 312 341 88 

Revidenten: N. von Grote, Geschäftsführender Director: G. Baron Wrangell, 
ff» von Stryk, Director: Guido von Samson, 
E. Zencker. Director: Oscar von Samson. 

Arthur Ammon, Secretair. 
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Im verflossenen Verwaltungsjahre, d. i. vom 1. April 1883 bis 
zum 31. März 1884 sind zu entschädigen gewesen: 

1 .  f ü r  6 8  B r ä n d e  i m  l e t t i s c h e n  B e z i r k :  
a) an zu Gutshcfen gehörigen Gebäuden 19057 R. 55 K. 
b) an bäuerlichen Gebäuden 17 590 „ 87 , 
c) an landwirthschastlichen Producten 2243 „ 65 „ 

zusammen 38 892 R. 07 K. 

2 .  f ü r  7 1  B r ä n d e  i m  e s t n i s c h e n  B e z i r k :  
a) an zu Gutshöfen gehörigen Gebäuden 21165 R. 38 K. 
b) an bäuerlichen Gebäuden 14034 „ 30 „ 
e) an landwirthschastlichen Producten . 694 „ 94 „ 

zusammen 35 894 R. 62 K. 

im Ganzen für 139 Brände 74736 R. 89 K. 
A n m e r k u n g -  D i e  v o r s t e h e n d e  S u m m e  k a n n  m i t  d e r  i n  d e r  

Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben aufgeführten nicht 
übereinstimmen, weil erstere diejenigen Brände, welche in der be
treffenden Verwaltungsperiode der Direction zur Anzeige gebracht 
worden, die letztere dagegen diejenigen Summen bezeichnet, welche 
in derselben Periode von der Ober-Direction für Entschädigungen 
verausgabt worden sind. 

Die Entstehung des Feuers hat stattgefunden: 
n Kirchen . . — Mal. 
„ herrschaftlichen Wohnhäusern . . . 1 „ 
„ sonstige« bewohnten Gebäuden excl. Wohnnegen, Müh» 
„ len, Badstuben 30 „ 

Mühlen 2 „ 
„ Ställen 16 „ 

„ Kleten 
„ Kellern 
„ Scheunen 
„ Riegen 
„ Schmieden . 
„ Badstuben und Küchen . . . . 
„ Gebäuden mit künstlichen Darren sowie Riegen und 1 

Scheunen mit Dampfbetrieb zum Dreschen J 
„ einfachen Brennereien und Brauereien. 
„ Gebäuden mit fabrikartigem Betriebe 
an Kleeheu und Flachsrauken. 

5 Mal 

9 
57 „ 

2 „ 
16 „ 

A u ß e r d e m  s i n d  a b g e b r a n n t :  

landwirthschaftliche Produkte auf der Hoflage Roip unter Brin-
kenhof, über deren Entschädigung noch keine Entscheidung getroffen 
worden, uud 

1 Badstube im Gesinde Kolmimae unter Aya, 
'1 Riege im Gesinde Tiislari unter Aya, 
1 Riege im Gesinde Düppnen unter Alt-Bewershof, 

für welche eine Entschädigung wegen nicht beendeter gerichtlicher Un
tersuchung noch nicht hat gezahlt werden können. 

In 7 Fällen ist das Feuer durch Blitz hervorgerufen worden. 
Eine Übertragung des Feuers von einem Gebäude auf andere 

hat in 17 Fällen stattgefunden. 
Im Entstehen unterdrückt oder doch auf ein geringes Maß be-

s c h r ä n k t  w u r d e  d i e  F e u e r s b r u n s t  m  3  F ä l l e n  u n d  z w a r :  
in 3 Fällen an Hofsgebäuden und 
„ — Fällen an bäuerlichen Gebäuden. 

22 026 806 R. 
703 937,, 

e r t h e  a m  3 1 .  März 1884 22730743 R. 

D i e  S u m m e  a l l e r  v e r s i c h e r t e n  W e r t h e  b e t r u g  a m  3 1 .  M ä r z  1 8 8 3  22 759 412 R. 
Bis zum 31. März 1884 sind weniger hinzugekommen als abgegangen: . . . . . . 732606„ 

Dagegen an landwirtschaftlichen Producten und Mastochsen hinzugekommen . 
Somit betrug die Summe aller versicherten 

D i e  Z a h l  d e r  h i n z u g e t r e t e n e n  C o m p l e x e  b e t r ä g t :  
im lettischen Bezirk: 24 Güter, Hofl., Pastorate, 120 Gesinde u. kl Landst., 5 Jnventarcompl. u. 26 Compl. landw. Prod. u. Mastochsen. 
im estnischen Bezirk: 58 „ „ „ 510 „ „ „ 31 „ 129 „ „ „ „ 
in beiden Bezirken: 82 Güter,Hofl.,Pastorate, 630 Gesinde u.kl.Landst., 36Jnventarcompl. u. 155Compl. landw. Prod.u. Mastochsen. 

I m  G a n z e n  9  0  3  C o m p l e x e .  

D i e  Z a h l  d e r  a u s g e t r e t e n e n  C o m p l e x e  b e t r ä g t :  
im lettischen Bezirk: 40 Güter, Hofl., Pastorate, 492 Gesinde u. kl. Landst., 4 Jnventarcompl. u. — Compl landw. Prod. u. Mastochsen. 
im estnischen Bezirk: 67 „ „ „ 379 „ „ „ 16 „ 65 „ „ „ ^ 
in beiden Bezirken: 107 Güter, Hofl., Pastorate, 871 Gesinde u. kl. Landst., 20 Jnventarcompl. u.65 Compl. landw. Prod.u. Mastochsen. 

I m  G a n z e n  1 0 6 3  C o m p l e x e .  

Bis zum 31. März 1884 sind somit weniger hinzugekommen als abgegangen: 160 Complexe (761 Gebäude). 

B e s t a n d  a m  3 1 .  M ä r z  1 8 8 4 :  
im lettischen Bezirk: 2302 Complexe mit 18 989 Gebäuden 
im estnischen Bezirk: 2759 „ „ 16 830 „ 

in Summa : 5061 Complexe mit 35 819 Gebäuden und einem versicherten Werth von 22 730 743 R. 
In l i d e m  Secretair Arthur AMMVN. 

K. Mucksch 
Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und 

Dampfkesselfabrik. 
Landsberg a/W (Ostbahn) bei Berlin. 

Specialitäten: 
Spiritusbrennereien. Ueber lOOO Aus

führungen. 
Patentirter Universal-Maischapparat 

Conischer Hcnzedämpfer 
Maischapparat mit gußeisernen reim-
gungsfähigen Kühltaschen. 
Röhrenkühler. 

Dampfkessel. Ueber 3000 im Betriebe. 

Locomobilen. Mahlmühlen. 
Schneidemühlen. Turbinen. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Reval. 

f I 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen n. Geräthe. 

PadtoriT« SiMperpho&tßhale t 

13 a. 40°/0; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 
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Fabrikmarke für von uns fabricirte Mineratöke: 

EAOIHI,, 

A.9.nK?BlPIir$.  

Die erste 

S i l  Q a e v  d H i n e c a f ö f - d R a f f i n e r i e  

A. (Dcljlvuij & Co. 
liefert 

rttssisH^ MiUsrsk-MssHiU^Uöls 
vorzüglicker Qualität 

für 

Tocomotiven, Eisenbahn - Waggonachsen, Locomobilen, Dreschmaschinen, Dampf-
cylinöcr und jede sonstige Art Maschinen und Transmissionen. 

Die Fabrikate der Fabrik wurden ausgezeichnet: auf der Industrieausstellung zu Riga 1883 mit der großen 
goldenen WedaiKe, Ehrenpreis des Rigaer Börsen-Comit6, auf der Industrieausstellung zu Moskau 1882 mit der 
großen stlbernen WedaiKe, auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung zu Mitau 1875 mit dem ersten Wreise, auf 
der Landwirthschastlichen Ausstellung zu Riga 1880 mit dem KHrendiplom und auf mehren anderen Ausstellungen. 

Die 

H t ü f f i d i w i  

von 

Gustav Ueumann, llexml 
liefert alle ins Fach schlagenden Arbeiten, Spiritus-Patentsässer in allen 
Größen mit Messingverschluß-Spundringen, Lagerfässer für Spiritus 
und Bier, Eichen-Hefegefäße ic.; ferner das Emailiren der Spiritus-
süsser — die Emaile ist gegen Spiritus und warmes Wasser haltbar. 
Reverenzen stehen jeder Zeit zur Verfügung. 

ägyptische 

Wajserhebemaschine 
von 

I. G. Krcmdt Köhne, 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes u. praktischtes Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
Wne Dampf 

250 Tausend bis 1 Million Stof 
per Tag. 

Näheres auch durch R. Dittmar, 
tforel p. Ttfefenöerg. 

Die Zillk. & |runtejif|rat, 
Jalitik sie Ins- & glnlftrnnlngtii 

von 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
teil Publicum 

und Wappen 

für Firmen in 

aller Art. 

jeder Größe. 

2C. I i .  

Ein König! Preußischer geprüfter 

Jorstmann 
mit guten Zeugnissen, der schon mehrere Jahre 
hier im Lande thätig ist, sucht Stellung vom 
23. April f. ab; sei es in den Osrseeprovinzen 
oder im Innern des Reichs. Auf Wunsch per
sönliche Vorstellung. Gefällige Offerten bittet 
man an die Expedition der baltischen Wochen
schrift unter der Adresse X. 100 zu richten. 

Bei Paul PareY in Berlin erschien und ist 
durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

und 

l'nniiui. Kalender 
38. Jahrgang 1835. 

I. Theil Taschenbuch geöunö. n. Theil 
(Occhröuch) gehest. Ausgabe mit '/- Seite 
weiß Papier pro Tag: In Leinen geb. 2 50 M., 
in Leder geb. 3 Mark. Ausgabe mit 1 Seite 
weiß Papier pro Tag: In Leinen geb. 3 SOI., 
in Leder geb. 4 M. 

Der zweite Theil enthält eine ausführliche 
praktische Anleitung zum 

Einsäuern der Futtermittel 
von d. Direct. d. landw. Instituts in Halle 

I>r. Julius Kühn. 
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Einladung 
u m  A b o n n e m e n t  a u f  d e n  X X I I I .  J a h r g a n g  d e r  i n  D o r p a t  e r s c h e i n e n d e n  

kultischen Wochenschrift für gnithmtrtpjnfl, §metbjlci| und Andel, 1885. 
Diese Zeitschrift ist das einzige Blatt der Ostseeprovinzen Rußlands, welches die Pflege der Landwirthschaft 

und dieser verwandter Zweige des Wir tschafts lebens zu ihrer ausschl ießl ichen Ausgabe gemacht hat .  Sie erfreut s ich 
eines relativ großen Mitarbeiterkreises unter den praktischen und wissenschaftlichen Vertretern ihres Faches und ist 
Organ fast  a l ler  land- und forstwir tschaft l ichen Vereine dieser Provinzen. Diese Stel lung jetzt  s ie in den Stand 
als ihre Hauptaufgabe den Gedanken-Austausch der Landwir the zu pf legen. Daneben ist  sie bestrebt 
die Erfolge der landwirthschastlichen Forschung, wenn sie für die praktische Landwirthschaft in den Provinzen von 
Bedeutung, zu vermitteln und Nachrichten über die Lage der Landwithschaft zu sammeln. Endlich dient sie dem 
sachlichen Annoncenwesen. 

Die baltische Wochenschrift hat nur eine Tendenz, sie vermeidet es Recepte zu veröffentlichen, 
welche zu gedankenloser Anwendung verleiten. Was sie veröffentlicht, sind Nachrichten ober Meinungen, bestimmt das 
Nachdenken des Lesers anzuregen und, wenn dieses Nachdenken dem Leser die Feder in die Hand drückt zu Berichtigung, 
Ergänzung, Bestätigung des Gelesenen durch entgegengesetzte oder ähnliche Beobachtungen, so hat das Blatt seinen 
Zweck ganz erfüllt. 

Aber allgemeiner Svrechsaal unserer, baltischen landwirthschastlichen Kreise ist die baltische Wochenschrift 
noch nicht. Um das zu werden, dazu müßten ihr noch sehr viele Landwirthe näher treten. Es gehören bereiis so 
viele der besten Großgrundbesitzer. Landwirthe, Specialfachleute !c. des vandes zu diesem Kreise, laß der unterzeichnete 
Redacteur aus dieser Thatsache den Muth schöpft, die noch ferne stehenden, denen diese Nummer als Probe-
n u m m e r  z u g e h t ,  h i e r m i t  e i n z u l a d e n ,  z u n ä c h s t  d u r c h  d a s  A b o n n e m e n t  a u f  d i e  b a l t i s c h e  W o c h e n s c h r i s t  
den ersten Schritt dazu zu thun. 

Das Abonnement auf den XXIIL Jahrgang 1885 der baltischen Wochenschrist beträgt wie bisher für das 
ganze Jahr (Januar—December) incl. Zustellungs- und Postgebühr 5 Rbl. und für das halbe Jahr in derselben 
Weise (Nr. 1—27 oder Nr. 28—52) 3 Rbl.; ohne Zustellung, d. h. für diejenigen, welche sich, die Nummern in 
der Expedition abholen lassen wollen, für das ganze Jahr 4 Rbl., für das halbe T Rbl. 50 Kop. Das Abonnement 
wird per Post unter Beifügung des Kostenbetrages bestellt oder auch direct aufgegeben in der Redaction (Canzellei 
der ökonom. Societät, Dorpat, Schloßstraße Nr. 1, werktäglich 10—12 Uhr vorm.), in der Expedition (Buchhand
lung von H. Laakmann, Rigasche Straße Nr. 6) und kann außerhalb Dorpats durch alle Buchhandlungen, so-
wie durch folgende dazu von der Redaction erbetene Persönlichkeiten vermittelt werden: 

Hr. W. Freiherr von Behr in Stricken, 
„ Director G. Sintenis in Alt-Sahten, 
„ F. Stegmann in Rammes, 
„ Dr. von Hunnius in Hapsal, 
„  P. H. Graf Jgelstrom in Reval ,  
„ Forstmeister H. Kuhnert in Reval, 
„ H. Baron von Toll in Kuckers, 
„  Oberförster Baron Maydel l  in Kawers-

hof bei OberpaMen, 

Hr. Oberförster E. Brasche in Fellin, 
„ Artend. G. Rosenpflanzer in Lobenstein, 
„ Pastor C. Brandt in Palzmar, 
„ O. Friedenstein in Schloß-Burtneck, 
„ Jnspector C. Raabe in Schloß-Wenden, 
.. P. H. v. Blankenhagen in Weißenstein, 
„ O. v. Vegesack in Villa Florida, 
„ Arrendator E. Baldus in Olai. 

Der Redacteur: Gustav Stryk. 

Kuston, Uroctor & Co. in Wga 
flndiifcfte Äafftftraße Rv. 6, 

halten beständig großen Vorrath von 

focomoMert und 

D a m p f d r e s c h m a s c h i n e »  
aus ihrer eigenen Fabrik 

(Ruston, Proctor & Co. in Lincoln), 
sowie von allen anderen landwirthschastlichen 

Maschinen und künstlichen Düngemitteln. 
Mnstrirte Prospecte stehen auf Verlangen [gratis zu Diensten. 

Inhalt Heizmann und Utz: Der Meßkircher Rmdviehschlag 1884, M — ff — Der Stall- und Kunstdünger, von Leonid 
Thieme, sächs, Chemie-Ingenieur und früherem Landwirth. V. — Ueber Zuchtstammbücher. — Aus den Vereinen: Goldingenscher Land-
w i r h s t c h a f t l .  V e r e i n  —  L i t t e r a t u r :  O s t p r e u ß i s c h e s  H e e r d b u c h .  D e u t s c h e  R u n d s c h a u  f ü r  G e o g r a p h i e  u n d  S t a t i s t i k .  —  W i r t h s c h a f t -
liche Chronik: Die Kartoffelernte von 1884 in der Provinz Brandenburg Zuchtvieh-Handel. Die „Spritelausel" des deutsch-spanischen 
Hände.svcrrrageö, Spiritus Markt — Berichtigung. - Fragekasten. — Briefkasten. — Bekanntmachungen. 

flt .sKOiieHo Ilensypoio. ßepirrfc, 29. Hoaßpa 1884 r. — Druck von Laakmann's Buch« & Steindruckerei. 

Beiliegend ein Verzeichniß der Publicationen der Versuchsstatation am Polytechnikum zu Riga. 



Publicationen der Versuchsstation am Polytechnikum 
zu IBLd.g'su 

Verlag von J. Deubner in Riga. 
1) Die landwirthschaftlich-chemische Versuchs- und Samen-Control-

Station am Polytechnikum zu Riga. 

Lieferung 1 (1875) — Rbl. 4<i Kop. 

II (1877) — „ 60 „ 

HI (1^79) 1 „ 5(i 

Heft IV (1882) 3 — „ 

V ( 1 8 S : . )  —  75 „  

2) Das Wasser in der Bierbrauerei Sonderab

druck aus der Rig. Industrie-Zeitung .V: 1;; 

bis 15. 1877 — „ 20 „ 

3) Ueber Dünger-Controle. separat-Abdruck 

aus dem Protocoll der 96. Sitzung der ge- * 

meinnützigen und landwirthschastlichen Ge

sellschaft für Süd-Livland (1878) — :jo .. 

4) Die Ackerböden des Kronsgutes Peterliof 

(Versuchsgut des Polytechnikums). Sonderab-

druck aus der Palt. Wochenschi'. A? 22 und 

2:3. 1880 1 „ 50 

5) Beitrag zur Kenntniss des Phosphoi -äui e-

Gehaltsbaltischer Ackerböden und Tonarten. 

Sonderabdr. aus d. Palt. Wuchenschr. .V 7 

1883 — 50 „ 

Verlag von Alex. Stieda in Riga. 
1) Anleitung zum Gebrauche der künstlichen 

Düngemit te l  in  den Ostseeprovinzen.  S o n 

derabdr. aus d. Palt. Wochenschr. Ä? 49 188o 

und M 1, 2, y, 4. 5. 7 1881 — Rbl. 60 Kop. 

2) Ueber die neuesten Fortschritte auf dem Ge

biete der Spiritus - Fabrikation (Vortrag). 

Sonderabdr. aus der Rig. Industrie-Zeitung 

H 7 und 8, 1881 — „ 4o „ 



3) *) Die Ergebnisse der Dünger-Controle 

1880,81. Sonderabdruck aus der Balt. 

Wociiensclir. Ai 26, 1881 — Rbl. 20 Kop. 

4) *) Die Ergebnisse der Dünger-Controle 

1881/82. Sonderabdr. aus der Baltischen 

Wochen sehr. Ai 21. 1882 — ,. 20 „ 

5) Offener Brief an die Redaction der Balt. 

Wochenschrift. Sonderabdr aus der Balt 

Wociiensclir. A° 35 und 3 7, 1882 — „ 50 ,. 

6) DieErgebnisseder Dünger-Controle 1882 83. 

Sonderabdruck aus der Balt. Wochenschrift 

Nt 26. 188.'. — „ 20 

7) reber eine in den Ostseeprovinzen auszu

führende Phosphorsäure-Enquete. Sonderab

druck aus der Balt. Wochenschrift A° 5. 1884. — 20 „ 

8) Zur Kleeseidefrage und aus der Samen-

Control-Station ;im Polytechnikum zu Riga. 

Sonderabdruck aus der Balt. Wochenschrift 

A? 22. 24 und 25. 1884 — 50 „ 

9) Randbemerkungen zu dem Artikel „Ueber 

Bearbeitung und Düngung des Bodens" in 

A» 16 der Balt. Wochenschrift 1884. Eine 

oratio pro agris im Interesse richtiger Werth

schätzung der käuflichen Beidünger (Kirnst. 

Düngemittel). Sonderabdruck aus der Balt. 

Wochenschrift A'. 27 und 28. 1884 — „ 20 „ 

10) Die Ergebnisse der Dünger Controle 

1883/84. Sonderabdruck aus der Baltischen 

Wochenschrift Ai 29, 1884 — „ 20 „ 

11) Vorschläge zur Verknüpfung einer Brauerei

versuchsstation mit der bestehenden landw. 

cliem. Versuchsstation am Polytechnikum 

zu Riga. Sonderabdruck aus der Balt. 

Wochens, hr. A» 37 und 38. 1884 — ,. 20 „ 

Verlag von F. W. Steffenhagen & Sohn in Mitau. 
1) PamaHzischcma ka skunstigee mehsli Baltijas 

gubernäs (eetojami — Rbl. 30 Kop. 

Die mit einem * versehenen Berichte sind auch im Heft IV enthalten. 
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JSß 49. Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wo 
für 

Landwirthschast. Gclverdfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung. & Poftgcdi! 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der Kais, livländischen gemein- Jnsertionsgebtihrpr.3-sp. Petitzeile S Kop. 
niitiiaen unb öfrnmmiirfipn fönricttit in ^nrhnt nm > Bei größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunft. 
nui^igeit uno oronimi|a)en öOCteiar, in ^orpai, am > Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

O. December löS4» Wunsch des Autors nach festen Sätzen honortrt. 

Die deutschen Vorstehhunde, 
ihre Zucht, Ablichtung und Verwendung als Gebrauchshunde. Bon 

R. Corueli. Berlin, Verlag von P. Parey 1884. 

Ein Werkchen, das wir unseren Jagdfreunden mit 

Vergnügen empfehlen! 

Der wohlbekannte Jagdschriftsteller und Jagdkenner 

macht sich zur Aufgabe dem einseitigen Schwärmen für 

englische und französische Vorsteher zu steuern, und dem 
Vorsteher deutscher Race zur Consolidirung und vollen 

Anerkennung zu verhelfen. Ist nun das Buch uuverkenn-

bar unter dem Einflüsse der gegenwärtig epidemisch Herr-

schenden Luftströmung des Nationalität-Fiebers zur Welt 

gekommen, so bewegt sich doch sem Inhalt auf wohlfunda-

mentirter Grundlage. Gleich wie das Ausland es ver-

standen hat für seine besonderen Jagdverhältnisse sich er

staunlich entwickelte eigenthümliche Racen heranzuzüchten, 

so soll für die Bedürfnisse der deutschen Jagdsrenude und 

insbesondere Berufsjäger, der deutsche Vorsteher aus den 

noch erhaltenen Resten vorzüglichen und reinen Materiales 

vorgehoben, consolidirt, in Reinzncht erhalten und in ra-

tioneller Abrichtuug weiter entwickelt werden. Dem haupt

sächlichsten Gebrauchsfelde entsprechend sollen die Jäger 

drei Stämme des deutschen Vorstehers heranbilden: den 

kurzharigen für die bewaldeten Gegenden; den langharigen für 

das freie Feld; den ftichelharigen für die Arbeit im Wasser. 

Dem deutschen Drange nach — nicht immer durch

führbarem — Systemaüsiren seinen freien Lauf gewährend 

wollen wir dabei stehen bleiben, daß diese drei Stämme 

allerdings vorhanden, und freuen uns der zahlreichen histo-

tischen Belege für die Wandlungen, welchen ber deutsche 

Vorsteher im Laufe der Zeiträume unterworfen gewesen. 

Indessen wollen wir uns doch das Urtheil freihalten dort, 

wo wiederum eine Beeinflussung durch die epidemisch hin

reißende Darwinistische Gedankenströmung uns zu allzu 

kühnen Voraussetzungen verleiten könnte. Die äußerst 

schwierige Frage über die Abstammung der so anßeror-

deutlich mannigfaltigen Hunderacen läßt sich eben auf keinem 

anderen Wege lösen als aus dem der osteologischen Unter

suchungen in den Fundgruben, welche uns die Wohnstätten 

des prähistorischen Menschen bieten. Damit wollen wir 

es ausgesprochen haben, daß noch gar viele Forscher 

in die Fußtapfen von Professor Nehring und Jnostranzev 

zu treten haben, wenn unzweideutiges Licht uns zn theil 

werden soll. Ersterer durchwühlt nicht nur die Erdschichten 
sondern ist augenblicklich zur Entwirrung der Heiligthümer 

einbalsamirter Jnca-Hunde übergegangen; unterdessen es 

letzterem gelungen ist, am Ladoga-See Schädel des treuen 

Jagdgeführten der Urbewohner jener Wildnisse hervorzu-

holen. Dieser Arbeiten geschieht an diesem Orte Erwäh-

nnng, um die weitverbreiteten Jäger jeglichen Gelichters 

daran zu erinnern, von welcher Seite her auch sie 

mitwirken könnten zur Lösung des kynologischen großen 

Räthsels. 

Doch zurück ins Revier! Die Ausgabe, welche sich 

also unser Verfasser stellt, bezweckt nichts mehr und nichts 

weniger als die Dressur und Heranzüchtung eines bis zum 

äußersten vielsei t igen, sogenannten Gebrauchshundes, 

o d e r  m i t  a n d e r e n  W o r t e n  e i n e s  H u n d e s  f ü r  a l l e s .  

Nichts geringeres als das wird angestrebt und zwar bis 

zu dem Grade, daß ein' und derselbe fernste aller Vor

steher gelegentlich auch stöbern, laut jagen, Schweißhund 

sein, das Hochwild strecken, Ottern suchen und fassen, ja 

sogar Den Wilddieb stellen soll. Dem Hervorragen der 

ausländischen Hunde in specialisirten Bestimmungen, soll 

also, ein kaum hinter jenen Leistungen der Arbeitstheilung 
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zurückbleibendes Hervorragen in Gesammtleistungen — ein 

Hund für alles — gegenübergestellt werden und namentlich 

durch strenges Halten an Uebermittelung der Dressureigen-

schasten an die Nachzucht, durch Raceuremhcit so wie ziel-

bewußte Züchtung. 

Wie Verfasser mit Hülse von Zuchtstationeu, Zucht-

suchen und Gebrauchssuchen, Ausstellungen u. s. w. zum 

Zwecke zu gelangen hofft, wie er den Hund dressirt, be-

handelt, heilt, möge man im Werke selbst nachlesen. 

In betreff unserer Verhältnisse mahnt gerade Dorpat 

insbesondere an die Nothwendigkeit für die Jagdverehrer 

sich zu rationellerem Treiben zusammen zuthun, und der 

baltischen Thierzucht einen nicht zu unterschätzenden neuen 

Impuls zuzuführen, durch das Zusammentreten zahlreicher 

Theilnehmer zu einem kynologischen Vereine. Die 

Leidenschaft des Sports möge der, für viele zu geschäft

lichen Natur der Rind- und Pferdezucht frisches Blut zu-

führen. Dorpat aber, dem die Jugend unserer baltischen 

Provinzen von allen Seiten zuströmt, bietet im Gefolge 

seiner Studenten eine einzig in ihrer Art dastehende Ge-

legenheit den ganzen Schatz unseres Hundemateriales zu 

mustern. Bis jetzt fragen wir fruchtlos danach: wo bei 

uns die vorzüglichsten Vorsteher oder Jagdhunde? Ob wir 

nicht Stämme besitzen, welche dem Auslande fremd? u. d. m. 

Prüfnngs- und Preisjagden könnten darüber entscheiden 

und würden manchem Jägerlatein, gleichwie mancher Ente 

amerikanischen Gefieders, ein seliges Ende verschaffen. 

Dazu meinen besten Segen! M—ff.  

Ein Vorschlag zur Ergänzung der iandwirihschüMchen 
Aerichie aus D!l?nd. 

Die landwirthschastlichen Berichte über Witterung, 

Saat und Ernte, welche jetzt seit zwei Jahren von über 

hundert Correspondenten aus allen Gegenden Livlands 

eingehen um dann, nach gewissenhafter und genauer Be-

arbeitung des gesammten Materials seitens der Redaction 

der balt. Wochenschrift, in diesem Blatte allmonatlich im 

Sommer veröffentlicht zu werden, haben ein weitverbreitetes 

und wohlverdientes Interesse sich erworben. 

Um den Werth und das Interesse dieser Berichte noch 

bedeutend zu steigern, möchte ich mir erlauben neben der 

Feldwirthschast auch die Viehwirthschaft in den Bereich 

der Fragebogen hineinzuziehen. Die Bedeutung dieses 

Zweiges der Landwirthschaft ist gewiß überall genügend 

anerkannt,  um von den Herren Correspondenten die Be-

antwortung noch einiger Fragen zu erbitten; die Haupt-

mühwaltnng bei der Bearbeitung des Materials würde 

wieder der Redaction der balt. Wochenschrift zufallen, 

welche, eines allseitigen Dankes sicher, zweifelsohne die 

Mehrarbeit übernehmen wird. 

Abgesehen von den spärlichen Notizen, welche die Ans-

stellnngskataloge bisher — und jetzt nach Aufhebung der 

Meiereiabtheilung auf unserer Dorpater Ausstellung gar 

nicht mehr — brachten, haben wir gar kein Material zur 

Beurtheilung unserer livländischen Viehwirthschaft. Extra

fragebogen für diesen Zweck auszusenden, würde eine beson-

dere und große Arbeit sein; leicht und einfach könnte man 

zu den bereits circnlirenden Fragebogen weitere Fragen 

aufstellen über die Größe der betreffenden Heerde, ob Land-

vieh, ob veredelt und dann durch welche Race, ob Kälberver-

kauf stattfindet ze.; ferner über die Fütterung und ihr Resul-

tat au'Milch und weiteren Producten. Um nicht mit Fragen 

und ihrer Bearbeitung den Correspondenten und der Re-

daction zu viel Arbeit aufzuerlegen, schlage ich vor nur 

zweimal jährlich diese Fragen aufzuwerfen und zwar im 

Fragebogen vom 20. Mai, um welchen Termin herum 

wohl die meisten Heerden schon auf der Weide sind uud 

man im Stande ist über den verflossenen Winter und das 

Resultat desselben zu urtheilen, und am 20. October, wo 

die Wintersaison im Gange ist und man den Sommer und 

seinen Einfluß beurtheilen kann. 

Für die Frage über die Heerde könnte man vielleicht 

folgendes kleine Schema gebrauchen. 

Milchvieh. Mastvieh. Summa 

Land 
vieh. 

edles 
Vieh u 

welches? 

Stückzahl Großvieh 
do. Jungvieh • 

Summa 1 

Werden Zuchtkälber verkauft? 

ferner die Fragen im Frühjahr über den vergangenen 

Winter vielleicht so stellen: 

Art, Qualität und 
Quantität des Rauh-

futters p Tag u. 
Kopf im Winter (vom 
? October bis ? Mai) 

Verfüttert Kraftfut
ter, welches it. wie

viel pro Kopf durch
schnitt!, von der 
ganzen Heerde im 

Winter. 

Ob Brage 
oder Träber 
und wie viel? 

Resultat an 

Milch in Stof 
im Winter 
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Sind Krankheiten aufgetreten (z. B. Lungenseuche, 

Kalbefieber, Sterblichkeit unter den Kälbern :c. 

Art und Be- ! £6 3»gobe Ob ©taüfiit- Resultat an 

fdjaMeit ber , S^u.Mttch m S.°s 
Welde. l wie viel. wie lange. mt eommcr-

Wenn auch vielleicht uicht alle bisherigen Correspon-

denten diese Fragen beantworten können, so werden es ge-

wiß doch recht viele sein und die Berichte werden, da die 

Correspondenten über das ganze Land zerstreut sind, viele 

werthvolle Aufschlüsse über deu Stand unserer heutigen 

Viehzucht geben. Wie weit die Arbeiten der im Winter 

1884 ernannten Commission zur Erforschung des Bestan-

des an edlem Vieh in Livland gediehen sind, weiß ich 

nicht. Ich hoffe, daß obengenannte Fragen auch dieser Uu-

tersuchuug von Nutzen sein werden und dieselbe vielfach 

werden ergänzen können. 

Hiemit seien denn obige Vorschläge der Prüfung der 

betreffenden Correspondenten unterbreitet mit der Bitte 

dieselbe mit Wohlwollen aufzunehmen und Beiträge zu 

eventuellen Abänderungen der aufgeworfenen Frage einzu-

senden. C. K. 

W a l d h e u s c h l ä g e .  

Wenn man einen Landwirth fragen würde, wie viel 

Heuschlag er zu seiner Wirthschaft beigelegt wünsche, so 

würde derselbe gewiß sagen: Ich nehme soviel, als ich 

irgend bekommen kann. In der That muß als allge-

meine Regel gelten: Je mehr Heuschläge, desto besser. 

Weil aber keine allgemeine Regel richtig ist, wenn man 

nicht Ausnahmen zuläßt, so muß dies auch in dem vor

liegenden Falle gelten und es dürfte nicht ohne Interesse 

sein auch bezüglich der Heuschläge einige Fälle zu consta-

tieren, wo des Guten zu viel ist. Es giebt nicht wenige 

Höfe in Livland, die [mit Henschlägen so gesegnet sind, 

daß sie dieselben regelmäßig auf Antheil werben lassen. 

Sie haben also schon an einem Theil des Ertrags Ge-

nüge für ihre Wirthschaft uüd haben diesen Theil werbe-

kostenfrei. Jedenfalls ist dieß ein sehr angenehmes Ver-

hältniß und wird von keinem Landwirth, namentlich keinem 

Arrendator gern geändert werden. Als Vortheil dieser 

Methode pflegt noch besonders hervorgehoben zu werden, 

daß der Werber auf Antheil viel sorgfältiger das Gras 

zwischen Strauch und Humpeln herausmähe und tiefer 

abschneide. Alles dieß zugegeben, kann doch ein bedeuten-

der Nachtheil nicht abgeleugnet werden, den man beim 

Anblick derartiger Heuschlage sofort endeckt: Es wird zur 

Meliorierung derselben nichts gethan, sie erscheinen 

meistens in sehr verwahrlostem Zustande. Hier wird nun 

wiederum als Grund angeführt, daß die Fläche zu groß 

sei, als daß sie vom Hofe bewältigt werden könnte. Nimmt 

man nun z. B. Heuschläge von VA Fuder Ertrag pro 

Losstelle an und die Pacht zu 75 Kop, so würde bei eigner 

Werbung, wenn man durchschnittlich 1 Rbl. 25 Kop. Wer

bungskosten rechnet, 1V« Fuder 2 Rbl., das Fuder also 

auf 1 Rbl. 33 Kop. zu stehen kommen, wobei eine erhebliche 

Geldauslage und die Beschaffung großer Arbeitskräfte 

noch besonders in Anschlag zu bringen wären. Bei der 

Werbung auf Antheil würden im Ganzen wohl 2 Fuder 

gewonnen werden und daher 1 Fuder auf 75 Kop. zu stehen 

kommen, wobei keine bare Auslage weiter zu machen ist. 

Dieser oberflächliche Calcül legt dar, wie sehr man bei 

nur einigermaßen reichlichem Heuschlagterrain meistens 

die Werbung auf Antheil bevorzugen und nicht gern davon 

abgehen wird. 

Sehen wir von Riesel- und Stauwiesen, als für 

unsere Verhältnisse meistens nicht anwendbar ab, jo sind 

doch sonstige Meliorationen, Reinigen, Ebenen, Auf-

eggen. Ueberführen mit Compost und Ansaat besserer 

Gräser, wie bereits mehrfach nachgewiesen, säst überall 

anwendbar und erhöhen den Ertrag quantitativ bis auf 

das 8- und 10-sache; von der bessern Qualität ganz abge-

sehen. Wir können also für unsern vorliegenden Fall nach 

gehöriger Meliorierung auf einen Ertrag von ca. 12 Fudern 

rechnen. Veranschlagen wir die Melioration auf 8 Rbl. 

jährlich, so würden 12 Fuder besseres Heu bei eigener 

Werbung dann incl. Pacht 10 Rbl. kosten, das Fuder 83 V» 

Kop. Das bessere und reichlichere Futter- würde aber die 

Haltung eines größern Viehstandes ermöglichen und durch 

dieselbe eine reichlichere Düngung, die unserer Landwirth-

schaft sehr aufhelfen würde. Daß man sich an eine 

solche Meliorierung nicht gerne macht, daran ist schuld, 

daß noch kein Muß dahinter steht: man kann seine baren 

Auslagen noch sparen. Wer sind nun aber die Werber 

aus Antheil? das sind die Gesindeswirthe mit ihren Los-

treibern. Für diese ist es ebenfalls bequemer ihre Arbeits-

kraft auf den Hofsheuschlägen anzubringen und sofort den 

Zuschuß zu dem Ertrage ihrer Heuschläge sich zu sichern, 
als dieselbe auf die Meliorierung ihrer Heuschläge zu ver-

wenden und von den kommenden Jahren erst die Früchte 
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ihrer Arbeit zu erwarten. Der Bauer ist stets nur auf 

den nächsten Vortheil bedacht. 

Wir müssen uns also sagen, daß die Werbung auf 

Antheil in Folge der zu großen Ausdehnung des Heu-

schlag-Areals ein Haupthinderniß der bessern Cnltivierung 

desselben ist und daß die Heuschläge mit geringem Ertrage 

in Quantität und Qualität, bei denen solche Werbung 

stattzufinden Pflegt, den National-Wohlstand im Allgemeinen 

Herabdrücken, wenn durch das bestehende Verhältniß der 

Werbung auf Antheil auch dem einzelnen Wirthen eine 

sehr große Annehmlichkeit und Bequemlichkeit geboten wird. 

Im Allgemeinen nun wird man ja nicht daraus aus-

gehen können die Heuschläge, die in ihrer natürlichen Lage 

zu den landwirthschastlichen Complexen gehören, zu be< 

schneiden und zu verringern, um die Wirthe zu veranlassen 

aus der bisherigen Wirthschafts-Methode herauszutreten 

und mit der Cnltivierung der Heuschläge zu beginnen. 

Ist einmal der extensiven Wirthschaft ihre Grenze gesetzt, so 

wird schon die Zeit von selbst kommen, wo durch erhöhte 

Anforderungen der Wirth auch zur intensiven Wirthschaft 

veranlaßt wird. Als ein großer Mißgriff muß es aber 

bezeichnet werden, wenn zur Hebung der Landwirthschaft 

da, wo eine solche Werbung der Heuschläge auf Antheil 

schon ohnehin gang und gäbe ist. die Stiefschwester der 

Landwirthschaft, die Forstwirthschast ausgeraubt wird 

und jedes Flick im Forste, wo nur irgend reichlicher Gras-

wuchs stattfindet, zu Heuschlag ausgeschnitten wird, womit 
meist noch obenein eine Devastieruug des Waldbestandes 

verbunden ist. Die zerstückelten Wälder können sich gegen 

die Angriffe der Bevölkerung nicht halten und wir brauchen 

in unserem nördlichen Klima mit dem kurzen und heißen 

Sommer vor allen Dingen die Wälder. Wollte Gott, daß 

man dies einsehe, bevor gegen dieselben allzusehr gesündigt ist. 

Sie Papiervaluta als unser eingelebtcr Zustand. 
(Betrachtung eines Laien.) 

Die russischen Werthe bemißt einzig der Credit-

rubel, während das Ausland im Handelsverkehr dessen 

Werth weit unter die rnss. Währungsnorm herabgesetzt hat 

und herabsetzt. So ist ein gar zu großer Abstand zwischen 

Nennwerth laut Währung und gangbarem Werth am 

Creditrubel entstanden. Dieser Abstand ist aber nun ein 

seit 30 Jahren eingelegter Zustand, und man kann ihn 

nicht mehr ändern, den Creditrubel nicht mehr auf den 

I vollen Silbernennwerth bringen wollen, ohne der russ. 

I Volkswirthschaft einen unabsehbaren Schaden zuznmnthen. 

I So sehr die Znrückführung des Creditrnbels auf die Silber-

! Währung für die Staatskasse von Vortheil wäre, so wägt 

, der diese Schädigung der Volkswirthschaft nicht auf. Aber 

! recht bedacht, so kann man mit diesem eingelebten Zustand 

| auch nach beiden Seiten hin zufrieden sein. 

| Erstens: Die Staats-Finanzwirthfchaft kann es recht 

j gern sich gefallenlassen, daß der Handelsverkehr die auf Silber-

Währung lautenden ursprüngl ich genannten „Si lber-

| scheine" in von der Si lbernorm abwärts gehende „Credi t -

I scheine" Verwandelthat. Auch hat der Staat selber bie Credit« 

billete, seitbem einmal bie Annahme zum vollen Silber-Nemt-

werth nicht mehr stattfanb, nicht anbers als unterm Nenn-

werth, also je nach dem Cours anbringen können, hat mithin 

nicht mehr ben Nennwerth bes Silbers in Gegenleistung 

empfangen. Der Staat ist mithin von ber Pflicht entbunden 

diese Scheine zum Nennwerth einzulösen, sondern nur zu 

dem Werthe, in welchem sie jeweilig circnliren. So dem 

Auslande gegenüber — nicht anders aber auch im Innern, 

wo der Papierrubel eben dem Namen nach Rubel ist. 

Denn es haben sich ja alle Werthe nach seinem Courswerth 

eingerichtet, würde z. B. ein Maß Roggen in Silber be

zahlt kosten V/a Rnbel, ist aber der Courswerth des Papier

rubel = 62 Kopeken, so bekommen wir für selbiges Maß 

Roggen 2 Rbl. 42 Kop. — Nehmen wir z. B. an, daß 

der Staat für 1000 Millionen Silberrubel coursirende 

(Evcbttbiffete (Papierrubel) hätte, so würde er laut Cours, 

I sagen wir z. B. ä 62 Kopeken, auf vorbemerkte Summe 

j 380 Millionen Silberrubel erprofitirett, nähmlich diese 

Summe bei gedachter Einlösung weniger in Silber zu 

zahlen brauchen. Das Ganze einzulösen wird niemals er-

forderlich werden, fondern nur einen gewissen Theil; jedoch 

die ganze Schuldenlast verringert sich um die benannte 

Summe durch die factische Silbernorm für den Creditrubel; 

je nach dem jeweiligen Courswerth der Creditbillete ist 

auch der Anspruch der Creditoreu um soviel Procente ge-

ringer, um wieviel die Billete unter dem Werth des Silber

rubels sich befinden. 

Z w e i t e n s :  D i e  V o l k s w i r t h s c h a f t ,  w i e  s c h o n  a u s  

dem Ersteren hervorgeht, befindet sich umsobesser dran, 

wenn der Cours der Creditbillete sinkt, als wenn er steigt. 

Denn stiege er bis zum vollen Silbernennwerth, so 

sänke das Maß Roggen (bei dem oben angenommenen 

Stand des Coursus von ehemals) von 2 Rbl. 42 Kop. aus 

blos IV» Rbl. und dem entsprechend sämmtliche Producte 

und wirthschaftlichen Werthe. (Die Marktverhältniße und 
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Ernte-Ergebnisse als hierbei uncombinirbar bleiben außer 
Betracht.) Ein Haus das hunderttausend Papierrubel 
kostet und zehntausend Rubel Miethe trägt, würde in Sil-
ber blos 62 tausend Rubel werth sein, und die Miethe? 
Ja, würden die Miether wohl im Stande sein nach wie 
vor zehntausend Rubel, nunmehr Silberrubel, zu zah-
len? — So nun aber auch die Landpächter und Kauf-
schillings-Abzahler auf gekauftem Landgrunde? — 

Die Hebung des Creditrubels auf vollen Silbernenn-
werth bedeutete mitbin Niedergang sämmtlicher nach dem 
Creditrubel bemessenen Werthe. Dabei würden in unzäh
ligen, Fällen Rebncttoits» Streitigkeiten vorkommen. Alle 
Opfer, die man dieser Hebung brächte, würden 1) wenn 
sie was verschlügen, auf die Volkswirthschaft schädlich zu 
rückwirken, 2) wenn sie nichts verschlügen, verloren sein. Das 
gegenwärtige Steigen des Coursus z. B. betrachtet, kann 
man dieses wohl als ein continnirliches Steigen für ge-
wiß nehmen? — So lange wir uns nicht in die Lage 
versetzen können nach außen hin unsere Leistungen ohne 
Zuhilfenahme der Creditbillete zu erfüllen, wird es nicht 
von uns abhängig sein den Creditrubel zu bewerthen, 
sei auch deren coursirende Menge, welche sie wolle. Da 
wir uns die Zeit nicht bestimmen können, wann wir 
aus dieser Lage herauskommen, so dürfte es uns ersprieß-
licher sein, daß wir dieser angemessen rechnen, daß wir 
nach den bisher in 30 Jahren erlebten Coursschwankungen 
des Creditrubels ihn für uns auf einen Silber-Dnrchschnitts-
werth normiren und hierdurch einen neuen Maßstab 
gewinnen, mit dem wir sowohl hinauf wie herab, je nach 
ferneren Coursen des Creditrubels, denjenigen Werth stets 
festhalten können, der sowohl in der Periode des Land-
loskanss in Rußland, wie in der Periode des Uebergangs 
zum Pachtsystem und schließlichen Bauerland-Verkaufs in 
den baltischen Provinzen, — der an der Papiervaluta 
wirklich erzielte Silberwerth war. Sowohl die angestrebte 
Hebung des Creditrubels aus die bestehende Metallwährung, 
wenn sie sich vollzöge, wie auch ferneres Sinken derselben 
bis zum unbekannten Werth wird solches Recurriren er-
fordern, wenn nicht unseren wirthschaftlichen Werthen der-
einst alles Maß abhanden kommen soll und wir uns nicht 
in heillose Verwirrung stürzen wollen. Von dem Rubel-
namen dürfen wir uns in keinem Falle trennen, sagen 
wir, der Papierrubel sei so und soviel Kopeken werth 
dann verwandeln wir ihn in Scheidemünze und kommen 
mit einem Sprunge auf den Rubelwerth in Metallwährung. 
Wenn wir aber den Metallrubel nicht als Zähler unserer 
Werthe acceptiren, sondern ihm die Eigenschaft benehmen das 

zählende maßgebende Hauptwerthzeichen zu sein und statt 
seiner unter bestimmten Verhältniß zu ihm ein anderes 
von kleinerem Werthe setzen unter dem Namen „Neurubel," 
dann dürften wir nach unserem eiugelebteu Zustand damit 
am besten bedient sein. 

K .  

J u s  d c n  V e r e i n e n .  

Die öffentlichen Sitzungen der Kais. livl. ge-
meinnützigen und ökonomischen Societät werden in dem nächst-
bevorstehenden Jahre am Montag den 21. und Dinstag den 
22. Januar in Dorpat in der üblichen Weise abgehalten 
werden. Alle Diejenigen, welche Mittheilungen auf diesen 
Sitzungen zu machen oder die Discussion von Fragen an-
zuregen wünschen, werden hiermit ersucht solches dem be-
ständigen Secretairen der Societät mitzutheilen. Wie bisher 
seit einigen Jahren ist am Dinstag (1885 am 22. Januar) 
Forst abend. Diese willkommene Gelegenheit, mit zahl-
reichen Waldbesitzern Fühlung zu gewinnen und so mancher 
ihrer gedeihlichen Wirksamkeit im Lande vielleicht noch im 
Wege stehenden Anschauung entgegenzutreten, mögen sich die 
Vertreter rationeller Walowirthschaft nicht entgehen lassen, 
vielmehr durch rege Theilnahme dem Zwecke des Forstabends 
entsprechen. Da die Adressen mancher unserer Forstwirthe 
dem Secretairen zur Zeit noch unbekannt sind, so werden die-
jenigen der Abonnenten dieses Blattes, welchen solche bekannt 
sein sollten, hiermit ergebenst gebeten, dieselben dem Secre-
tairen mitzutheilen, damit dieser dadurch instand gesetzt 
würde, die Forstwirthe unserer Provinz zur Theilnahme an 
dem bevorstehenden Forstabende direct einzuladen. 

Bericht über die IX. Versammlung des 
estländischen Forstvereins. An dieser Stelle sei auf 
diesen Bericht, der dieser Nr. beigelegt ist, hingewiesen. Der-
selbe legt Zeugniß davon ab, daß an den Aufgaben dieses 
Vereins rüstig fort gearbeitet wird. Den Mitgliedern dieses 
Vereins wird nach Verabredung mit dem Vorstande dieser 
Bericht durch die Redaction zu gestellt. Die Redaction spricht 
hiermit die Bitte aus, die verehrlichen Glieder des estländi-
schen Forstvereins, sowie alle Forstwirthe der baltischen Pro-
vinzen mögen durch das Abonnement auf die baltische Wochen
schrift sowie durch fleißiges '.'Inwerben ihrer Berufsgenossen 
z u  g l e i c h e m  T h u n ,  d i e  R e d a c t i o n  i n s t a n d  s e t z e n  m e h r  a l s  
b i s h e r  a u c h  d i e  f o r s t l i c h e n  I n t e r e s s e n  z u  p f l e g e n .  

Wirtschaftliche Chronik. 
Ueber einen neuen Rindvieh-Stammzucht-

Verein berichtet die „Milchzeitung", der sich am 1. Apr. 
er. innerhalb des landw. Vereins zu Wilsnack, Reg.-Bez. 
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Potsdam für die „Wilsnacker Niederung" gebildet habe. 
Derselbe hat sich B. Martiny's Grundsätze zur Richtschnur 
genommen, wie er sie in dem II. Theile seines Werkes „die 
Zuchlstammbücher aller Länder"*) entwickelt hat. Seine Mit-
glieder verpflichtet er, zu einer Zuchtbuchführung, welche nach 
der Anleitung von B. Martiny und W. Biernatzki**) einge-
richtet ist. Die erste Körung fand in diesem Herbste statt. 
Das Vieh der Wilsnacker Niederung gehört dem schwarz-
bunten Schlage der nordwestdeutschen Niederungen an. 

Oldenburger Staunnregister der Heerd-
buch Vereine. Angekört und eingetragen: 

Bullen Kühe u. Quenen Zusammen Stück 
1879/81 106 807 913 
1882/84 400 3453 3853 

Ein Beweis, daß das Verständniß für die Sache der 
F örderung unserer Viehzucht immer allgemeiner wird! sagt 
das „Landw. Bl. f. d. H. Oldenburg", dem diese Zusammen-
stellung entnommen ist. 

B e r i c h t i g u n g .  

Baltische Wochenschrift XXII Nr. 19 Sp. 369 Zeile 3 v. oben 
statt: 179 26' ö. L. v. Greenwich lies: 30° 6' ö. L. v. Greenwich. 

B r i e f k a s t e n .  

Regenstationen der K. litis, gem. u. ökonomischen Societät. Es 
gingen ein Beob.-Relultate: 

4 Kehrimois p. November 1884. 5 Koik-Annenhof per No
vember 1884. 

Es ging der Redaction zur Veröffentlichung zu: Die käuflichen 
Beidnnger (Kunstdünger) insbesondere die Snperphosphate sind keine 
Reizmittel, sondern Pflanzennährstoffe. 

*) Bei Heinsins in Bremen- 1583. **) Die Zuchtbuchführimg 
für Rindvieh, an einem Beispiel aus ber Praxis erläutert, von 
B. Martiny und W. Biernatzki. Bremen, Heinsius lfc8i\ 

Aug betn Porpater meteorologischen Observatorium. 

P.„>, °A. SMMUU, FÄ! WWD- W 
11. St. Grade Celsius. maimmt) richtung. kuiiqcn. 

Nov. 17 — 1-13 + 0*68 
18 — 0-40 -j- 2-45 

05 19 — 4-80 — V80 
2 0  — I i  0 0  —  8 - 3 4  
21 —10*60 — 7'22 

1-8  

1-6 

SSE Lj,*° 
SW * 
NW % 

WSW 
W 00 

(>ß 

22  

23 
24 
25 
26 

•14*57 
•11-27 
- 7-33 
•12-37 
•13 83 

— 12-04 — — oo 
— 9'44 1 4 SE ^°,^C(N) 
— 5 55 — SSE 
— 10-47 - N 
—12-65 — WSW 

27 —10-47 — 9 42 0'4 SW ^ 
28 —10-37 — 9 07 0 6 SSE ^ 

0 7  2 9  — 1 3 - 8 0  — 1 1 - 3 9  —  E N E  
30 —13-20 —10-12 0-1 NE OO,^;(N) 

Dec. 1 — 9-17 — 6*10 10*8 NE 

2 — 6'57 — 1-41 — E 
3 —12-83 — 6-49 — WSW 

<>§ 4 —10-20 — 5-34 1-2 ESE ^C,^C(N) 
5 — 8*37 — 2-95 5*4 ESE 5fC,^C(N) 
6 + 0-43 + 6-21 2*6 E ^,= 

69 

7 — 1 53 
8 -f- 1-23 
9 -j- 2-50 

10 — 1-63 

+ 3-58 
+ 5.79 
+ 8-19 
+ 2*93 

11 + 0-93 -f- 5-71 

6-6  

9-4 
3-0 
0 - 8  

2 3 

S *,*(N) 
SSW • 
S W  e , # ( N )  
W *(N) 

]*.•», 
I*(N) SW 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Die 

<00 
von 

Gustav Itmmtmtn, Itcxutl 
liefert alle ms Fach schlagenden Arbeiten, Spiritus-Patentfässer in allen 
Größen mit Messingnerschluß-Spundringen, Lagerfässer für Spiritus 
und Bier, Eichen-Hefegesäße 2c.; ferner das Emailiren der Spiritus-
süsser — die Emaile ist gegen Spiritus und warmes Wasser haltbar. 
Reverenzen stehen jeder Zeit zur Verfügung. 

Absolut fuselfreie 

llectificrttunt 
ohne Vor- und Nachlauf. Der Apparat ist 
für eine Ratification von täglich 2000 Liter 
Rohspiritus inbirect unb birect ans ber Maische 
eingerichtet und im Betriebe. Reflectanten auf 
Apparat unb Verfahren werben gebeten sich zu 
menben an ben Erfinber unb Patentinhaber 

H. W. A. Deininger. 
Chemiker unb Fabrikant, 

33erliii 3T. Acker-Str. Nr. 161, 1 Tr. 



985 XI, IX 986 

Simmerfontaincn mit Hquarium 
Blumentische, Sprüfybrunnen 

( L o c h m a n n '  s  P a t e n t )  

„3«r Erfrischung der Zimmerluft, als Inhatations-Apparat für 

Lungenkranke" 
„zur Belebung der Zimmerpflanzen für alle Räume die durch Luft
heizung erwärmt werden, durch Zuführung von Sauerstoff" 

„in größerer Ausführung zur Beseitigung des Staubes und der 
Unreinigkeiten der Luft in Spinnereien, Fabriken zc. 

empfiehlt billigst 

Eduard Iriedrich Dorpat. 

H. PaucKM 
Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und 

Dampfkesselfabrik. 
Landsberg a/W (Ostbahn) bei Berlin. 

Specialitäten: 
Spiritusbrennereien Ueber lOOO Aus

führungen. 
Patentirter Univerfal-Maischapparat 

Conischer Henzedämpfer 
Maischapparat mit gußeisernen reini
gungsfähigen Kühltaschen. 
Röhrenkühler. 

Dampfkessel. Ueber 3000 im Betriebe. 

Locomobilen. Mahlmühlen. 
Schneidemühlen. Turbinen. 

Avis für |ra|gmnbhfi|(r. 
Nach den Erfahrungen, die im chemischen 

Laboratorium gemacht wurden, kann Holzkohle 
in ein technisches Salz übergeführt werden, das 
hoch bezahlt wird. Diese Erfahrungen wünscht 
der unterzeichnete Fachmann als Mittel zu einer 

hohen Rente aus Forsten 
anzuwenden und sucht Stellung als technischer 
Beamter, Rechnungsführer oder Güterverwalter. 
Derselbe, 1846 zu Moskau geb-, in Sachsen 
ausgebildet, ist mit den Fortschritten der land
wirthschastlichen Gewerbe. Knochenmehl-, Rüben
zucker-, Spiritusfabricatiou u. s. w. und auch 
mit der Landwirthschaft praktisch vertraut. Ge
fällige Gehaltsangebote sind per Adresse Herrn 
Dr. Aranlke, Pfarrer in Lbcrwillingen bei 
Stadtilm in Thüringen erbeten. 

Keonid Thieme. 
Saw & Lberferkel 

zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Dorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränn-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl 

Die Casterschc Gntsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Egyptische 

Wasserhebemaschine 
von 

I. G. Krandt 
3t)ismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes n. praktischtes Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 
Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 

Ohne Aampf 
250 Tausend bis 1 Million Stos 

per Tag. 
Näheres auch durch R. Tittmar, 

.sorel p lUeleiißevfl. 

C. Zelm — Riga, 
®yps-, dDfenkachefn- Sc SchfemmPireide-

JABRIK, 
empfiehlt: 

Prima Schlemmkreide, 
Alabaster - Mldhauer - Kyps, 

S t u  c k a t u r - P u t z -  G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 
Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsähe, Kamine, Medaillons ic. 

Miedertage: gr. ̂ öniggftraße JV? 32. 
Transportfastagen zu 41 Kop. 

und Lagerfässer zu 35 Kop. pro 
Wedro liefert unter Garantie 
für Dauerhaftigkeit und Güte franco 
Dorpat. 

Böttchermeister 
in Neval. 

Ijiigi Hermann Wki>cr 
Kiga. 

Specialität: 
Bierbrauerci-Geräthe. 
Feuerspritzen von 15 bis über 1000 Rbl. 
Pumpen für Bier, Spiritus, Maische, 

für Brunnen jeder Tiefe, 
für Garten- uud Hauszwecke. 

Hauche-Pumpen. 
Handwerkermaschinen. 
Treibriemen, Hanf- und Gummi

schläuche. 
Geldschränke, Decimalwaaqeu, 

Glocken zc. 
Erbohrnng artesischer Tiefbrunnen 

nach bewährtem Verfahren. 

Zahlreiche feinste Referenzen. 
Prospecte grans. I 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Bisa — HevaL 

Ein König!. Preußischer geprüfter 

Jorstmanu 
mit guten Zeugnissen, der schon mehrere Jahre 
hier im Lande thätig ist, sucht Stellung vom 
23. April f. ab; sei es in den Ostseeprovinzen 
oder im Innern des Reichs. Auf Wunsch per
sönliche Vorstellung. Gefällige Offerten bittet 
man an die Expedition der baltischen Wochen
schrift unter der Adresse X. 100 zu richten. 

CD 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

PncNanM*« Sttperphonphate s 

13 u. 40%; Kainit, Knochenmehl, AmmoniaL 
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Einladung 
a m  A b o n n e m e n t  a u f  d e n  X X I I L  J a h r g a n g  d e r  i  n  D o r p a t  e r s c h e i n e n d e n  

baltischen Wachenschrist für Kanwirthschast, |mctbflri| und Handel, 1885, 
Diese Zeitschrift ist das einzige Blatt der Ostseeprovinzen Rußlands, welches die Pflege der Landwirthschaft 

und dieser verwandter Zweige des Wirthschaftslebens zu ihrer ausschließlichen Aufgabe gemacht hat. Sie erfreut sich 
eines relativ großen Mitardeiterkreises unter den praktischen und wissenschaftlichen Vertretern ihres Faches und ist 
Organ fast aller land- und forstwirtschaftlichen Vereine dieser Provinzen. Diese Stellung jetzt sie in den Stand 
als ihre Hauptaufgabe den Gedanken-Austausch der Landwirthe zu pflegen. 'Daneben ist sie bestrebt 
die Erfolge der landwirthschastlichen Forschung, wenn sie für die praktische Sandwirthschaft in den Provinzen von 
Bedeutung, zu vermitteln und Nachrichten über die Sage der Landwithschaft zu sammeln. Endlich dient sie dem 
fachlichen Annoncenwesen. 

Die baltische Wochenschrift hat nur eine Tendenz, sie vermeidet es Recepte zu veröffentlichen 
welche zu gedankenloser Anwendung verleiten. Was sie veröffentlicht, sind Nachrichten oder Meinungen, bestimmt das 
Nachdenken des Lesers anzuregen und, wenn dieses Nachdenken dem Seser die Feder in die Hand drückt zu Berichtigung, 
Ergänzung, Bestätigung des Gelesenen durch entgegengesetzte oder ähnliche Beobachtungen, so hat das Blatt seinen 
Zweck ganz erfüllt. 

Aber allgemeiner Sprechsaal unserer baltischen landwirthschastlichen Kreise ist die baltische Wochenschrift 
noch nicht. Um das zu werden, dazu müßten ihr noch sehr viele Landwirthe näher treten, Es gehören bereits so 
viele der besten Großgrundbesitzer. Landwirthe, Specialfachleute :c. des Landes zu diesem Kreiie, daß der unterzeichnete 
Redacteur aus dieser Thatsache den Muth schöpft, die noch ferne stehenden, denen diese Nummer als Probe-
u u m m e r  z u g e h t ,  h i e r m i t  e i n z u l a d e n ,  z u n ä c h s t  d u r c h  d a s  A b o n n e m e n t  a u s  d i e  b a l t i s c h e  W o c h e n s c h r i f t  
den ersten Schritt dazu zu thun. 

Das Abonnement aus den XXIII. Jahrgang 1885 der baltischen Wochenschrift beträgt wie bisher für das 
ganze Jahr (Januar—December) incl. Zustellungs- und Postgebühr 5 Rbl. und für das halbe Jahr in derselben 
Weise (Nr. 1—27 oder Nr. 28—52) 3 Rbl.; ohne Zustellung, d. h. für diejenigen, welche sich die Nummern in 
der Expedition abholen lassen wollen, für das ganze Jahr 4 Rbl., für das halbe 3 Rbl. 50 Kop. Das Abonnement 
wird per Post unter Beifügung des Kostenbetrages bestellt oder auch direct aufgegeben in der Redaction (Canzellei 
der Ökonom. Societät, Dorpat, Schloßstraße Nr. 1, werktäglich 10—12 Uhr vorm.), in der Expedition (Buchhand
lung von H. Saalmann, Rigasche Straße Nr. 6) und kann außerhalb Dorpats durch alle Buchhandlungen, so-
wie durch folgende dazu von der Redaction erbetene Persönlichkeiten vermittelt werden: 

Hr. W. Freiherr von Behr in Stricken, 
„ Director G. Siutenis in AU-Sahten, 
„ F. Stegmann in Rarnmes, 
„ Dr. von Hunuius in Hapsal, 
„ P. H. Gras Jgelstrom in Reval, 
„ Forstmeister H. Kühnert in Reval, 
„ H. Baron von Toll in Kuckers, 
„ Oberförster Baron Maydell in Kawers-

hof bei Oberpahlen, 

Hr. Oberförster E. Brasche in Fellin, 
„ Anend. G. Rosenpflanzer in Sobenstein, 
„ Pastor C. Brandt in Palzmar, 
„ O. Friedenstein in Schloß-Bnrtneck, 
„ Jnspector C. Raabe in Schloß-Wenden, 
.. P. H. v. Blankenhagen in Weißenstein, 
„ O. v. Vegesack in Villa Florida, 
„ Arrendator E. Baldus in Olai. 
„ Stadtrath I. P. Rehsche in Arensburg. 

Der Redacteur: Gustav Stryk. 

Für Arennereien, HZranereien uud landwirthschastlichen 
Waschinen »Betrieb 

empfiehlt sein Lager in: 
Vanmwvll, Gummi-, Hans- & Kernleder - Treibriemen. Näliriemen, Riemenschrauben, 
Patent-Riemen-Verbinder, Gummi- «viral- & Trnckschlauche. Häuf-Schläuche. Gummi-. 
& ASbest-Verdichtuugsplatteu. X'mitpcnpatiyc, Äsbest-Fäden. Stopfbuchsen-Packungen • 
oder () gestochteu, Asbest, Talcum - Packung, Maunlochschnur, Wasserstands - Glaser, & 
Gummi-Ringe, Metallalcobolmnetcr. Glasalcohoiometer, Tabellen, Sachrometer f. Maische, 
Cylinderthermometer, »inpfermässe. Lötkolben. Zinn, Maschinenschranben. Kesselnieten, 
Maschinen- & Baumöl. Talg, Orlkaiinen. Putzbanmwolle, doppel-schwefligsauren Kalk. 
Brauerpech, Korken, Cichen-Pipcn ^ Faßstäde. Bandeisen, Nieten, Gummisaßspunte, 
Werkelpumpeu, Trieure, Tecimalwaageu, Petroleum, Lampen, Brenncreibürstcu :c. :c. 

Holm Straße Nr. 14. 
F. G. Faure — Dorpat. 

Die Zink- & Krinregicherri, 
jniitik für Gas- & ginflirnnlngm 

von 

empfiehlt einem hohen Adel und geehr-
ten Publicum zur bevorstehenden Saison 

Garten-Ornamente 
als: Statuen, Vasen, Blumen
schaalen, Fontainen, Grup 

Pen 2C 2C. 

Inhalt: Die deutschen Vorstehhunde, ihre Zucht, Ablichtung und Verwendung als Gebrauchshunde. Von R. Corneli. Berlin, 
Verlag von P. Parey i 8S4, von M — ft. — Ein Vorschlag zur Ergänzung der landwirthschastlichen Berichte aus Livland, von C. K. — 
Waldheuschläge. — Die Papiervaluta als unser eingelebter Zustand, von K. — Ans^den Vereine n: Die öffentlichen Sitzungen. Bericht 
über die IX. Versammlung des estländischen Forstvereins. -- Wirthschaftliche Chronik: Ueber einen neuen Rindvieh-Stammzucht-
Berein. Oldenburger Stammregister der Heerdbuch-Vereiue. — Berichtigung. — Briefkasten. — Aus dem Dorpater meteorologischen Ob-
servatorinm. — Bekanntmachungen. 

ßosBCueHo I^cHsypoio. ßcpin% 7. AettaGpa 1884 r. — Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
Zu dieser Nr. gehört der Bericht über die IX. Sitzung des estl. Forstvereins. 



Gehört zur baltischen Wochenschrift 1884 Nr. 49. 

Bericht über die IX. Versammlung des estländischeu Forstvereivs, 

am 6. September 1884 in Reval. 

Unter dem Präsidium des Herrn Landrath A. »on 
zur Mühlen fand die neunte Versammlung des estl. 
Forstvereins am 6. Sept. 1884 im estl. Provinzial-Museum 
statt. Die Sitzung begann um 6 Uhr Abends und war 
besucht von 11 Mitgliedern und 2 Gästen. 

An neuen Mitgliedern traten dejn Vereine bei: die 
Herren Baron Ungern-Sternberg-Kertel und Oberförster 
von Huhn-Malla. 

Ihren Austritt hatten angezeigt 6 Herren; 1 Mit
glied ist verstorben und 3 Mitglieder sind wegen mehr-
fachen rückständigen Beitrages als ausgetreten zu betrachten. 

Der Verein zählt demnach gegenwärtig 52 Mitglied. 

Aus dem hierauf zum Vortrag gebrachten Rechen-
schaftsbericht geht hervor, daß bie Einnahmen 214 Rbl. 
80 Kop. und die Ausgaben 149 Rbl. 16 Kop. betrugen. 
Es verbleibt demnach ein Saldo von 65 Rbl. 64 Kop. 

Im Anschluß hieran stattete H. Kuhnert Bericht 
ab über den Saatkamp des Forst Vereins. Durch 
den Verkauf von 20 090 theils einjährigen, theils zwei-
jährigen verschulten und unverfchulten Pflanzen gingen 
ein 39 Rbl. 10 Kop. Die Ausgaben beliefen sich auf 
122 Rbl. 83 Kop. und vertheilen sich wie folgt: Arbeits-
löhne 39 Rbl. 58 Kop., Saatgut 66 Rbl. 25 Kop., 
Diversa (Sand, Knochenmehl:c.) 17 Rbl. 

Am 11., 12. und 15. November 1883 wurden die 
jungen Eichen und die verschulten zweijährigen Fichten 
ausgehoben, sortirt und eingeschlagen, worauf die frei ge
wordenen Beete gleich umgegraben wurden. Von den 
gesteckten 3000 Bicheln wurden 1740 Pflanzen geerntet, 
von welchen 140 Ausschußpflanzen waren. Beim Aus-
heben erwies es sich, daß ans denjenigen Eicheln, denen 
vor dem Stecken der Wurzelkeim abgebrochen wurde, was 
absichtlich geschah, 2- 3 schöne tiefgehende Wurzeln er-
wachsen waren. Aus den oberirdischen Theil schien diese 
Operation keinen Einfluß gehabt zu haben. Bezüglich 
der verschulten Fichten ist zu berichten, daß von den ge-
pstanzten 1500 Stück nur 1200 geerntet wurden. Nach
dem diese Pflanzen den Winter über eingekellert gelegen 
hatten, waren beim Verkauf derselben im Frühjahr nur 
noch 850 tauglich und von diesen nur 600 schön und gut, 
während die übrigen 250 für den Preis der unverfchulten 
Fichten abgegeben werden mußten, weil sie sich von diesen 
durch nichts unterschieden. Im Uebrigen wurden von 
den verschulten 287 Larix europaea, 84 Abies pectmata 
und 13 Abies balsamea geerntet 200 resp. 40 und 10 
Pflanzen. Von 21 verschulten Abies nigra, 8 Abies alba 
Pflänzchen war im Frühjahr nichts mehr vorhanden. 

Außer den gewöhnlichen Frühjahrsarbeiten wurde 
diesmal auch die im vorigen Jahr bewilligte Melioration 
d. h. die Erneuerung der Bodenoberfläche des Kampes 
ausgeführt. Es wurden 23*52 lU-Fad. mit einer Schicht 
von c. 4 Zoll Komposterde bedeckt, nachdem der Boden 
schon im Herbst umgegraben worden war. Von 23-52 •* 
Fad. wurde vorerst eine Schicht von c. 4 Zoll abgetragen, 
darauf der Boden umgegraben und schließlich c. 7 Zoll 
Komposterde aufgefüllt. Auf 54-34 LZ-Fad. wurde, nach
dem der Boden umgegraben worden eine Schicht von 
c. 3 Zoll Sand aufgeführt. Gedüngt wurde in diesem 
Jahre mit Superphosphat, Knochenmehl und Holzasche. 

Ferner wurde im Laufe des Sommers an der Ver-
größerung des Kampes gearbeitet. Hierzu, sowie zur 
Aufrichtung eines neuen Komposthaufens wurden veraus-
gabt 14 Rbl. 53 Kop. 

Die Aussaat und Verschulung wurde ausgeführt am 
12., 14., 15. und 16. Mai. Die zur Verwendung ge-
langten Eicheln waren schlecht, die Lärchensaat sehr gering, 
die Kiefernsaat gut. Ueber die Güte der theuren Abies-
Arten ist noch nicht endgültig abzuurtheilen; gegenwärtig 
sind jedenfalls wenig Pflänzchen vorhanden. 

Am 28. Mai waren schon Pflanzen zu sehen, aber 
zugleich auch Spuren von Sperlingsfraß. Am 29. über* 
spannte ich daher die Beete mit blauem wollenem Garn, 
an welchem rothe Federn angebracht wurden, und errichtete 
mehrere Vogelscheuchen aus zerbrochenen Flaschen, die 
durch Anbringung von eisernen Klöppeln und blinkenden 
Blechstreifen in kleine Glocken umgewandelt waren und 
beim geringsten Winde in Schwingungen versetzt wurden. 
Die städtischen Sperlinge ließen sich aber durch diese 
Vorrichtung nicht abhalten die auskommenden Kiefern-
pflänzchen zu verspeisen. 

Um die entstandenen Lücken auszufüllen, säete ich am 
1. und 2. Juli 74 Ä frische Saat von Ulmus montana 
und steckte 300 Stück Roßkastanien. Am 12. Juli und 
3. August fcbulte ich ein 500 dreijährige Wildpflanzen von 
Abies excelsa, 900 ein- bis dreijährige Wildpflanzen von 
Fraxinus excelsior und 250 zwei- bis dreijährige Wild-
pflanzen von Ulmus montana. 

Ueber das Verhalten der Kompost-und der Sandauffül-
luNg wäre zu bemerken, daß auf der Komposterde sich ein 
mächtiger Unkrautwuchs entwickelte, während die Sand
beete sich recht rein hielten. 

Nach Vortrag dieses Berichtes bedauerte der Herr 
Präsident die schlechten Erfolge, die der Verein mit 
dem Saatkamp gehabt habe, und schlug vor, dem Beispiele 
des Gartenbauvereins zu folgen, und den Kamp Herrn 
Gärtner Nougal zu übergeben gegen eine entsprechende 
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Pachtsum:^ un: unter der Bedingung, eine gewisse Fläche 
zur Nadelhclzzucht zu benutzen und den Mitgliedern junge 
Pflanzen zu bestimmten Preisen abzugeben. Dieses Vor-
gehen ließe sich noch besonders dadurch rechtfertigen, daß 
es jetzt im Lande schon eine genügende Anzahl von Saat-
und Pflanzkämpen gebe, aus denen man leicht Pflanzen 
bekommen könne. 

Herr von Baggo-Sack war gegen die Abgabe 
des Kampes und meinte, die Erfolge wären bessere gewesen, 
wenn die Saaten mit Nadelbolzästen bedeckt worden wären. 

H .  K ü h n e r !  b e r i e f  s i c h  a u f  d i e  S c h w i e r i g k e i t  d e s  
Bezuges von Reisig, wies auf die Saatgitter hin, mit denen 
freilich nur die Edelsaaten bedeckt werden konnten, erklärte 
ferner, daß er von den Vogelscheuchen wenigstens einigen 
Erfolg gehofft habe und ebenso gehofft, daß die um 4 
Wochen früher ausgeführte Saat von der Vernichtung durch 
junge Sperlinge gesichert fei. 

Herr Baron Ungern-Sternberg-Kertel gab zu, 
daß es von der Stadt aus schwierig sein müsse, Reisig zu 
erlangen, daß er aber glaube, mit alten Fischernetzen, die man 
hier billig bekommen müßte, seien die Beete gut zu schützen. 

Die Versammlung beschloß, den Saatkamp zunächst 
nicht auf eigene Rechnung zu bewirthschaften, und bevoll-
machtigte den Vorstand, den Umständen gemäß Verein-
barungen zu treffen, in welchen die Interessen des Vereins 
möglichst gewahrt wären. 

Zu den Verhandlungen übergehend, refertrie Herr 
W .  K u h n e r t  z u n ä c h s t  ü b e r  d a s  T h e m a :  „ I n  w e l c h e r  
W e i s e  s c h a d e n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  W e i d e t h i e r e  
d e m  W a l d e  u n d  w e l c h e r  B e s c h r ä n k u n g  w o l l t e  
d i e  B e w e i d n n g  d e s  W a l d e s  u n t e r w o r f e n  w e r d e n ?  

Von allen Uebeln, mit denen die meisten unserer 
Wälder belastet sind, dürste die unbegrenzte Beweidung 
derselben, namentlich mit einer znr Grasproduetion außer 
Verhältniß stehenden großen Anzahl von Weidethieren, das 
größte seilt; denn diese hindert nicht selten die Nachzucht 
junger Bestände auf den Schlägen und den durch Feuer, 
Sturm uns Imectenfraß erleuchten Blößen, erschwert 
Erziehung normal geschlossener und gesunder Bestände 
und verursacht Lichtung und als Extrem selbst Vernich-
tung älterer Bestände. 

Diese nachtheiligen Wirkungen der Beweidung des 
Waldes traten in früherer Zeit weniger hervor als jetzt, 
wo namentlich seit den Streuleguugen dem Walde fast 
überall, im Interesse des landwirtschaftlichen Betriebes, 
größere Flächen zur Arrondirung und Vergrößerung der 
Felder und Heuschläge oder zu neuen Anstellungen entzogen 
sind, wo graswüchsige Weiden vielfach zu Heuschlag oder 
Feld gerodet wurden, während ein bedeutend größerer 
Viehstand zu ernähren, ein weit größerer Holzbedarf für 
Bauten, Haus- und industrielle Feuerungen zu decken ist. 

Diese Thatsachen möchten wohl specieller Beweis-
führung nicht bedürfen und daß die diesbezüglichen Ver-
Hältnisse auch in unserer Nachbarprovinz Livland ähnliche 
sind, geht aus verschiedenen Mittheilungen, unter anderen 
aus mehreren Aufsätzen der „baltischen Wochenschrift" her
vor. Der Beachtung empfehle ick namentlich die Aufsätze 
dieser Wochenschrift vom Jahre 1879 über Waltweide von 
Herren H. Fürst und P. A. von Sivers-Rappin und die 
Verhandlungen des baltischen Forstvereins vom Jahre 1877. 

Die Zutheilung separater Weidekoppeln zu den bäuer-
lichen Wirthschaften bat allerdings in etwas das gesteigerte 
Futterbedürfniß günstig beeinflußt, indem das den einzelnen 
Wirthschaften zugehörige Vieh in diesen Koppeln in ruhigem 

Gange weidet und den Graswuchs vollständig ausnutzt, 
während es früher in großer geschlossener Dorfsheerde 
auf der Gemeinedweide bei unnützem Rennen viel Gras 
vertrat; denn die Thiere fressen nicht gern das Gras, wo 
eben schon andere Thirre hinüber gegangen sind, und da-
durch veranlaßt sucht jedes einzelne Thier beim Fressen 
dem anderen zuvorzukommen. 

Diese Wahrnehmung wiederholt sich ähnlich bei der 
Waldweide. Einzelne ruhig weidende Stücke Vieh eines 
Buschwächters, eines Deputation oder eines Waldgesin
des nähren sich hier — der Grasproduction angemessen 
— gut, ohne selbst jüngerm Nadelholzanwuchs wesentlich 
zu schaden; während die Thiere einer größern Heerde bei 
ihrem Hasten, den andern zuvorzukommen, sehr Verderb-
iich werden, indem sie den jungen Anwuchs zertreten, in 
gieriger Eile verbeißen oder ausreißen, und wo sich junges 
Laudholz vorfindet, wird dieses besonders von den Nach-
züglern ver Heerde verbissen und vernichtet. 

Das Verschwinden der Birke, worüber vielfach geklagt 
wird, hat feinen Grund fast ausschließlich in der unbe
grenzten Beweidung der Walder. 

Die Birke ist überhaupt sehr gefährdet durchs Weide-
vieh. Wird ein nfcht zu alter Birkenbestand abgetrieben 
—- gehauen —, so erscheinen hierauf außerordentlich kräf
tige Stockausschläge, welche je nach Boden und Standort 
im ersten Jahre nicht selten Hohen von 5, 6 selbst 7 Fuß 
erreichen. Rindvieh, Schafe und Pferde ziehen diese markigen 
Ausschläge selbst dem Grase vor, und einige Gange der Heerde 
durch einen solchen Schlag können den ganzen AawuchS 
und mit ihm auch die Reproduction der Stücke — welche 
nach dem Verbeißen der Ausschläge im Safte ersticken — 
vernichten. Überhaupt sind die Laubhölzer — mit Aus
nahme der Weißerle — dem Verbeißen mehr unterworfen 
als die Nadelhölzer, und Siockausschläge wieder mehr 
als Saatpflanzen. 

Im Allgemeinen schaden die Weidethiere durch Abbei
ßen und Ausreißen kleiner Pflanzen, durch Abfressen jun
ger Triebe, gewaltsames Umbiegen und Brechen — 
„Niederreiten" — schon höherer Stämmchen, um zu den 
Trieben und Blättern der Gipfel zu gelangen. Benagen 
ber Rinde, Beschädigen der Wurzeln durch den Tritt, 
besonders auf nassem Boden und auf geneigter Boden
flache, Festtreten des feuchten und schweren und Auflockern 
und Lostreten des leichten Bodens, Zutreten der Gräben. 

Am schädlichsten sind Ziegen, die von Natur mehr 
zum Genuß von Knospen, Laub, Trieben und Rinde der 
Holzpflanzen, als zu dem von Gras angewiesen zu sein 
scheinen und selbst bei Ueberfluß an letzterm, die erstgenann
ten Baumtheile vorziehen. Diese Neigung hat mit Recht zur 
gänzlichen Verbannung der Ziegen aus den Wäldern geführt. 

Pferde schaden hauptsächlich durch Zertreten der jungen 
Pflanzen, oder, sind diese schon höher, durch oft Vernich, 
tend wirkende Beschädigungen der Wurzeln mit ihren 
eisenbeschlagenen Hufen. Besonders nachtheilig werden sie 
in letzterer Beziehung aus naßem Niederungsboden, oder bevor 
der Boden im Frühjahre abgetrocknet, durch Regen erweicht 
oder im Herbst wieder mit Wasser gesättigt ist. Arbeits-
Pferde grasen in den Arbeitspausen meist ruhig und schaden 
so dem Walde nicht viel, während die unbtfchäftigten, 
besonders aber die jungen Pferde durch ihr Herumjagen 
recht schädlich werden. 

Dem auf leckerm Waldboden gewachsenen Grase ziehen 
die Pferde das kurze Gras der Wegränder, Triften und 
nachgelassener Feldstücke vor, fressen aber auch, nament
lich bei nassem Wetter, gern Baumlaub und junge Triebe. 



Schafe nehmen zwar das Gras gern an, zeigen doch 
aber auch eine Verwandtschaft mit den Ziegen, indem auch 
sie gern Laub fressen, Hoszpflanzen verbeißen und schälen. 
Der Umstand, daß die Schafe sehr wählerisch beim 
Fressen sind, sich bei ihnen örtlich üble Gewohnheiten ein-
gebürgert haben, bewirkt, daß sie an dem einen Orte die 
jungen Holzpflanzen unberührt lassen und ohne Schaden 
weiden, während sie an andern Orten ähnlich den Ziegen 
schaden, und tritt bei starker Beweidung mit Schafen nicht 
selten gänzliche Verödung ein. 

Alle Weidethiere schaden — wie bereits bemerkt — 
in größern Heelden vereinigt mehr, als wenn dieselbe 
Anzahl Thiere über dieselbe Fläche vertheilt ruhig weidet. 
Dieser Umstand möchte denn auch die Erscheinung bedingen, 
daß die spanischen Schafe in Allgemeinen nachtheiliger 
auf ihrem Weidegange im Walde werden als die Land-
schafe, da erstere fast nur in größeren Heerben und in 
diesen meist gedrängt gehen. 

Die Beweidung mit Rindvieh halte ich auf trockenem 
Boden für am unschädlichsten, wenn weder durch zu große 
Heerden noch durch Mangel an Futterkräutern das Vieh 
zum Angehen der dem Maule desselben noch nicht ent* 
wachfenen Nadelbolzpfianzen gezwungen wird. Laubholz — 
mit Ausnahme der Erle — wird es immer verbeißen, 
soweit es mit dem Maule reicht. Besonders überreiten 
die Ochsen vielfach stärkere Loubholzstämwchen, um zu 
deren Gipfel zu gelangen. Bei Regen und so lange das 
Gras naß ist, benaschen alle Weidethiere die Holzpflanzen. 

Auf niedrigem nassem Boden, nach stärkerem Regen 
oder so lange der Boden im Frühjahre noch weich ist, 
schadet das Rindvieh gleich der Pferden durch seinen 
Tritt, indem es kleine Pflanzen dadurch vernichtet, die 
Wurzeln stärkerer Bäume bloslegt unb beschädigt und die 
Thauwurzeln zertritt. Auf nassem und bindigem Boden 
tritt das Kindvieh tiefe Löcher und Steege, in denen das 
Wasser stehen bleibt; es bilden sich Humpel und Boden
wellen und mit dem Grase verschwindet hier an stark 
frequentirten Orten nicht selten auch der Baumwuchs. 

Die Schweine nützen in den zur Verjüngung vor-
bereiteten Dunkelschlägen vor dem Samenabfalle, indem 
sie durch ihr Wühlen oder Brechen den Boden zur Auf-
nähme des Samens empfänglicher machen; sobald die 
Besamung indeß erfolgt ist, schaden sie hier, wie über
haupt in den Verjüngungsschlägen, indem sie beim Wühlen 
die jungen Pflanzen wieder vernichten. Durch Verzehren 
der abgefallenen Eicheln verhindern sie den Kern - Nach 
wuchs der Eiche. 

Durch Vertilgung schädlichen Geziefers können uns 
die Schweine dagegen auch sehr nützlich werden und neben 
Schonung des Dachses, des Maulwurfs, des Igels und 
der Krähen bietet uns geregelter Eintrieb der Schweine 
in den vom Engerling besonders heimgesuchten ©ertlich* 
ketten das wirksamste Mittel dieses ausserordentlich schädliche 
Insekt in Schranken zu halten resp, unschädlich zu machen. 

Aus Vorstehendem refulttrt, daß die Beweidung dem 
Walde bald mehr, bald weniger zum Nachtheile gereicht, 
und daß besonders bei uneingeschränktem Betriebe derselben, 
bei ungünstigen Boden und Lageverhältnissen und Gras-
armuth des Bodens, gegenüber großen Weideheerden, der 
wirthschaftliche Zustand manchen Waldes gefähret erscheint. 

Läßt sich nun aber die Waldweide nicht, oder aber 
jetzt noch nicht entbehren, erscheint namentlich die Existenz 
der kleinen Wirtschaften der Hossdiener, der Depmatisten 
und der mit Land dotirten Hofshilfsarbeiter, aber auch 
manche Hofswirtschaft von der Waldweide abhängig — 
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den Bauerhöfen sind bei der Streulegung fast überall 
besondere Weideflächen zugetheilt, — so muß doch dieser 
Betrieb geregelt werden, um überhaupt noch mit Erfolg 
Waldwirthschaft treiben und die Wälder erhalten zu können. 

Herr P. A. von Sivers-Rappin bemerkt ganz 
richtig in seinem oben bezeichneten Aufsatze: „Waldweide 
sollte nur ausnahmsweise zulässig, aber nie berechtigt sein." 

Als erste Regel zum Schutze der Wälder gegen 
Weideschaden empfiehlt sich der Grundsatz, so viel Fläche 
in Schonung zu legen, als das Bedürfniß der Wieder
cultur erfordert und diese Schonung so lange fortbestehen 
zu lassen, bis die Beweidung der Jungwüchse ohne Nach-
theil wieder stattfinden kann. 

Auf bessern Boden, in trockener Lage und ebenem 
Terrain wird dieser Zeitpunkt früher eintreten als aus 
geringem oder nassem Boden und geneigtem uno coupirtem 
Terrain. 

Auf befferm Boden entwachsen die Bäumchen dann 
aber auch nicht nur schneller dem Maule des Viehes als auf 
dem geringern, sondern verheilen auch leichter Besckädi-
gungen, während derselbe außerdem auch mehr und 
schmakhafteres Gras producirt und das Vieh, wenn nicht 
in zu großer Stückzahl eingetrieben, hier weniger aus 
Futtermangel zum Angehen der Holzpflanzen veranlaßt wird. 

Durch Anbau mittelst Saat oder Pflanzung haben 
wir die Wiederbewaldung sicherer in den Händen als bei 
natürlicher Verjüngung, bei welcher wir in den seltensten 
Fällen gleich von der ersten Besamung einen vollen Be-
stand erwarten dürfen. Bei der Fichte, bei der in den 
Samenerzeugung 5- bis 7-jährige Zwischenpausen eintreten, 
haben wir die Schlagfläche oft 10 und mehr Jahre als in 
Verjüngnng begriffen zu betrachten. Beim Ausschlagswalde 
erfolgt die neue Bestandsgründuna sofort nach dem Abtriebe. 

Diese und andere Ursachen und Verhältnisse beeinflussen 
die Zeitdauer der nöthigen Schonung und ist taher Wieder-
aufgäbe derselben für jeden Ort speciell von einer ein-
gehenden Prüfung abhängig zu machen. Im Allgemeinen 
läßt sich nun aber annehmen, daß unter gewöhnlichen Ver
hältnissen beim Hochwalde Ys beim Nieder- oder Aus-
schlagswalde Ys des ganzen Woldareals als Schonungs
fläche genügt, um die Schlagfläche wieder in Bestand 
bringen zu können. 

Als zweite Schutzregel ist der Beachtung zu empfehlen, 
nicht mehr als 10 bis höchstens 15 Stück Rindvieh oder 
Schafe für den Weidegang im Walde zu vereinigen, — das 
Viel) nicht früher in den Weid zu treiben als Weidegras 
gewachsen ist, — bei nasser Witterung und weichem Boden 
besonders die jungen Bestände mit dem Eintriebe des 
Viehes zu verschonen und streng aus ruhigen Gang der 
Thiere hinzuwirken. Hunde sind bei so kleinen Heerden 
gar nicht nöthig und schaden diele und unvernünftige 
Hüther durch Hetzen des Viehes dem Walde oft mehr als 
die Weidethiere. Wenn die Größe des Areals es gestal
tet, so suche man mit der Beweidung abzuwechseln, denn 
2 bis 3 Wochen Ruhe ist für den Wald wie für's Vieh 
gleich günstig. Treibt man zu viel Thiere ein, so werden 
dieselben aus Mangel an Gras gezwungen, außer dem 
Laubholze auch die Nadelholzpflanzen anzugehen und ge-
wöhnen sich dadurch an den Genuß dieser. 

Zum weiteren Schutze des Waldes und gleichzeitig 
im Interesse der Beschaffung besserer Weite, sind die 
Niederungen zu entwässern. Der geringe Holzwuchs 
ist in diesen Niederungen nicht allein durch die Nässe, 
sondern wesentlich auch durch Wurzelbeschädigungen, welche 
das Rindvieh und die Pferde den Holzpflanzen hier befett -
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ders zufügen, veranlaßt. Zur Erhaltung der Gräben und 
bequemen Benutzung der Weide sind reichlich Brücken 
über dieselben anzubringen und die Hüther zu verpflichten, 
Beschädigungen an den Gräben wieder auszubessern. 

Noch möchte ich empfehlen, auf ulten vergrasten 
Blötzen mit festgetretener und von der Sonne ausgebrann-
ter Bodenoberfläche, so wie aus sterilem Grand- und flach-
gründigem Fließboden, die sich ansiedelnden Erlen und den 
Wachholder, im Interesse der Wiederbewaldung, sorglichst 
zu schonen. Unter diesen Anwüchsen lockert und Verdes-
sert sich der Boden und wird für Besamung empfänglich 
und die entstehenden Holzpflänzchen finden Schutz gegen 
den Viehtritt. 

Meine Herrn! verlangt nun aber einerseits der Wald 
dringend Schutz und Beseitigung der Hindernisse seiner 
Cultur, so dürfen wir andererseits doch auch nicht außer 
Acht lassen, daß die Weide eine oft sehr bedeutende und 
für das Nationalwohl auch sehr wichtige Nebennutzung 
der Wälder bildet resp, bilden kann, und daß deren 
rücksichtslose Aufhebung eben so fehlerhaft erscheint, wie 
deren rücksichtslose Ausübung. Die Weidefrage möchte 
daher rationell nur durch streng objective, auf Beobacht-
tungen gestützte Beurtheilung für jede Oertlichkeit beant-
wortet werden können; denn Holzart, Verjüngungsart 
Lage, Boden, Viehgattungen, welche die Weite benutzen und 
Gewohnheiten der Weidethiere, bedingen sehr verschiedene 
Beschädigungen und Gefahren für den Wald und den 
Umfang und die Dauer der Schonung feiner Bestände. 

Zu einer Discussion über dieses Thema kam es nicht, 
weil die Anwesenden mit den Ausführungen des Referenten 
einverstanden waren und sowohl von der Wichtigkeit der 
Entwässerung aus eigener Anschauung überzeugt waren, 
als auch von der Schwierigkeit der Erhaltung der Gräben 
im wirksamen Zustande auf beweidetem Terrain. 

Das zweite Thema: „Durch welche feinere Aus-
f o r m u n g  d e r  W a l d p r o d n e t e  r e s p .  V e r m e h r u n g  
d e r  S o r t i m e n t e  k a n n  d e r  F o r s t w i r t h  d e n  E r t a g  
der Wälder steigern?" behandelte Herr Landrath 
von zur Mühlen, wie folgt: 

Dieses Thema, welches schon vom bloßen Standpunkt 
der Revenüenfrage sein directes Interesse und seine Berech-
tigung im Forstverein erörtert zu werden hat, ist zugleich 
in der Absicht aufgestellt worden, um zu prüfen, ob bei 
Anstellung forstlich gebildeter Männer auch Aussicht vor-
Handen, die hierdurch vermehrten Kosten der Waldwirth-
schast in kürzerer Frist durch vermehrte Revenuen derselben 
zu decken. Es wäre daher sehr wünschenswerth gewesen, 
daß ein Fachmann diese Frage beantwortet hätte. Da 
aber schon mehrere Male die zugesagten Referate über die-
selbe ausgeblieben sind, so habe ich mir erlaubt, hier einige 
Andeutungen im Sinne der aufgestellten Frage zu geben. 

Es sind die Marktverhältnisse des Waldes, mit denen 
wir hier es zu thun haben. Der Markt setzt voraus Käufer 
und Verkäufer, Bedürfniß nach einer Waare und deren 
Angebot. Je masiver nun die Holzwaare ist, desto mehr 
ist sie an einen ganz localen Absatz gebunden, je feiner 
ausgeformt sie ist, desto weiter bemißt sich das Absatz-
gebiet. Es läßt sich nun wohl annehmen, daß wenn 
überhaupt Aussicht für Absatz feinerer Waldsortimente 
vorhanden, die Beschaffung derselben unter Leitung eines 
sachverständigen Forstmannes regelmäßiger und zuverlässiger 
erzielt werden kann, als ohne einen solchen, und daß die 
Hoffnung beim Absatz derselben weniger auf den Zufall 

blos vorübergehender Transactionen, angewiesen zu sein, 
nicht unbegründet ist. 

Um diesem Gegenstande in seiner Anwendung auf 
Estland näher zu treten, müssen wir versuchen, uns zuvor 
ein Bild von den gegenwärtigen Preisen und Absatzverhält-
nissen zu machen, wobei denn gleich die große Verschie-
denheit derselben in die Augen springen wird. 

Fassen wir zunächst die Preise für Brennholz ins 
Auge, so giebt es Gegenden in Estland und gerade in 
dem Theil, wo die größten Waldgeschäfte stattgefunden 
haben, im östlichen Wierland, in welchem kaum ein Preis 
vorhanden. In den entlegeneren, nach Onorm zu gelege. 
nen Waldgebieten Isenhofs wurde vergeblich die Aufräu-
mung des Lagerholzes für 50 Kop. pro Kubikfaden ange
boten; in den entlegeneren Wäldern Pastfers blieb das 
Angebot unentgeltlicher Aufräumung erfolglos. Nach ein
gezogenen Notizen und nach Reducirung der angegebenen 
Dimensionen auf den Festfuß, d. h. Kubikfuß fester Holz-
masse mit Ausschluß der leeren Zwischenräume bei Zugrunde-
legung der Verhältnisse von 70: 100 verwerthete sich der 
Festfuß Nadelholz in Ottenküll zu 3-8 Kop.; in Meyris zu 
1*3 Kop.; in Sag gab (bei eigener Verschiffung nach Abzug 
derselben) zu 4-4; in Allafer Fichten unb Espen zu 2-3; in 
Meks Kiefern zu3 4; in Abbiia zu 3-75; in Piersal zu 2 8; 
in Alp zu 1 75; in Kurro zu 2-2; in Walk zu 2*1; in Piep 
z u  3 ;  i n  P a l l i f e r  z u  2 - 8 ;  i n  K e d i k  z u  2 - 8 ;  i n  P ö l l i k  z u  1 9 ;  i n  
Kebwa zu 1-7; in Konofer zu 1-25; in Kanbel zu 3-7; 
Birkenholz ergab in Saggab 6-4 Kop.; in Piersal (bet 
eigener Abfuhr nach Abzug berfelben) 5*5 Kop; in Walk 
2 1 Kop.; in Konofer 1-9; in Kebwa 31 in Kedik 3-75; 
in Pöllik 4-0; in Kandel 5 3 Kop. pro Festfuß. Es stellt 
sich in den angegebenen Fällen oft so, daß Absatz überhaupt 
nur zu erzielen war, wenn die Waldbesitzer die Abfuhr, 
namentlich beim Verkauf in die Städte, selbst in die Hand 
nahmen, und daß ein erzielter höherer Preis keineswegs 
der Ausdruck ist für günstige Abfatzverhältnisse überhaupt. 

Die Balkenpreise stehen überall nach den verschiedenen 
Taxen so, daß das Holz als Balten höher bezahlt wird 
als das Brennholz Bei dem gewöhnlich begehrten schwäche-
ren oder mittelstarken Bauholz aus Kiesern und Fichten 
wird der Festfuß je nach Stärcke und Länge bezahlt mit 6 bis 
J2 Kop. Doch ist wirklicher Absatz nur von ganz localen 
Verhältnissen abhängig und wird derselbe wohl erst bann 
allgemeiner werden, wenn vom Bauerland alles verkauft 
fein wird. Vorläufig drückt noch der Bauerlandverkauf 
mehrfach die Preise, weil die Käufer häufig alles, was ftc 
an Wald mitbekommen, sofort niederschlagen und versilbern. 

Günfttiger gestaltet sich der Markt für Bretter; der 
Umkreis des Absatzes erweitert sich, matt kommt selbst 
um sie zu suchen und abzuholen. Der Bretterpreis schwankt 
auch weniger nach verschiedenen Loealitätcn und kann im 
Mittel bei 3 Faden Lange auf 4 Kop. des lU-Zolles am 
dünnen Ende angenommen werden. Kostet der Balken 
10 Kop. pro Kubikfuß, so wird er in Bretter zerschnitten 
etwa zu 13 Kop. pr. c' verwerthet werden können. Bei 
einem Bretterpreise von 5 Kop. per Ul-Zoll hat der Absatz 
schon Schwierigkeiten. 

Gäbe es nun keine anderen Sortimente als diese drei: 
Brennholz einerseits, und in dem Nutzholz Balken und 
Bretter, so ist ja evident, wie schon der Balkenverkauf die 
Revenuen des Waldes erhöht, dieselbe aber durch Bretter
schneiden noch gesteiert wird. Das Bemühen der deutschen 
Forstwirtschaft das Procentverhältniß des Nutzholzes beim 
Schwinden des Absatzes für Brennholz zu steigern, kommt 
daher in doppelter Weise zum Ausdruck, einmal durch 



intensivere Behandlung des einzelnen Baumes, indem durch 
zweckmäßiges Abästen die Stärke des sogenannten Zopf-
Punktes zu erhöhen gesucht wird behufs Erzielung ergiebigerer 
Nutzholzklötze,— sodann durch allmähliche Umwandlung der 
Bestände. Die Buche, ja selbst die Eiche wird im Anbau 
mehr und mehr zurückgedrängt, Nadelhölzer treten an die 
Stelle und die Fichte gilt jetzt für die einträglichste Holz
art. (Die Tabellen Burkhardts.) 

Zu den alten landesüblichen Sortimenten muß noch 
das Staken- und Stangenholz hinzugefügt werden, welches, 
wenn es einigermaßen begehrt würde, eine nach Kubikfuß 
gerechnet sehr vortheilhast Revenue einbringen könnte. 
Leider fehlt die Nachfrage hiernach mehr als bei den 
übrigen, altgewohnten Sortimenten. Im auswärtigen 
Handel scheinen sie gar keine Rolle zu spielen, da der 
letzte, in Nr. 14 und 15 der „baltischen Wochenschrift" 
von 1884 mitgetheilte Börsenbericht über den Rigischen 
Holzhandel diese Waare gar nicht erwähnt. Aus diesem 
Bericht ist — so interessant er für die Dimensionen und 
Preise des kaufmännischen Geschäfts auch ist — leider 
nichts zu entnehmen über die Revenuen des Waldbesitzers. 
Es wird vielmehr trotz der Preise, welche bis 477a Kop. 
pro engl. Kubikfuß bei Brussen steigen oder sich zwischen 
8 bis 27 Kop. pro laufenden Fuß je nach der Stärke bewe-
gen, vorausgesetzt, daß für die Betheiligten wenig Nutzen 
aus dem Holzhandel des Jahres 1883 hervorgegangen sei. 

Die Zubereitung der verschiedenen Sortimente deS 
Rigischen Holzhandels scheint meist auch von den zahl-
reichen Dampfsägemühlen betrieben zu werden, und fällt 
wohl nie dem Producenten zu. 

Ein der neueren Praxis angehöriges Sortiment, das 
wohl noch einer großen Steigerung entgegengeht, ist das 
der Schindeln, der Pergel und der hölzernen sogen. Bieber-
schwänze. Auf Hofswirthschaften ist wohl schon jetzt ein 
neugelegtes Strohdach eine Seltenheit, die Verdrießlichkeiten 
mit Ziegel- und auch mit Pappd«hern sind so allgemein 
bekannt, daß für alle nicht auf besoldete Eleganz Anspruch 
machende Gebäude des Dachmatevals mehr und mehr 
dem Holz zufallen wird. Je mehi der Bauerlandverkauf 
zunimmt, um so mehr wird auch ei den Bauerhäusern 
das Stroh als Dachmaterial verschwinden, und schon jetzt 
sind PergeMcher auf Sauerhäuserntetne Seltenheit mehr. 

Es ist interessant sich dessen zulrinnern, daß in dem 
Forstreglement des Barons Campchausen für die liv-
ländischen Kronsforsten vom Jahräi783, das „Lubben-
reissen" als den Wald ruinirend gta verboten wurde. 
Heute bietet sich in den genannten Fortin des Dachmaterials 
eine willkommene Aussicht nicht nur lr die Feldökonomie, 
durch Ersparung des Strohes, sondertauch für die Wald-
wirthschaft durch neue AbsatzgelegenM Verwerthung von 
Hölzern, die. wie z. B. Die Espe, lbst als Brennholz 
oft wenig Werth haben. Da ein FadeiPergelklötze durch
schnittlich 8000 Pergel liefert, welche Mach den Gegenden 
mit 65 bis 125 Kop. pro Mille bqahWrten, so ergiebt 
sich hieraus eine Verwerthung von 7 I 15 Kop. für ben 
Festfuß brutto. Die neuerbings auflohenden finnischen 
Bieberschwänze enthalten pro Stück toct 22 Kubikzoll, 
15 bis 16 Stück lassen sich also aü einem Kubikfuß 
schneiben. Bei einem Preise von 5 RM.b Kop. pro Mille 
in ben Buben und etwa 5 Rbl am Präctionsort würde 
der Kubikfuß ftcb also brutto mit 7 bis äop. verwerthen. 

Ein ganz interessantes Sortiment be^d in den etwa 
2 F^en langen und 3 bis 5 Zoll starkePirkenstämmen, 
welche einige Jahre hindurch von mjeren Gütern, 
namentlich von Ruit, nach England getieft wurden. Es 
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wurde bort zur Bürstenfabrication gebraucht, scheint aber 
eben nicht mehr gangbar zu sein. 

Ein anderes Sortiment der neuesten Zeit bietet ein 
Lieferungsgeschäft von Ruil nach Kunba über Faßbänber, 
bas Taufenb zu 3 Rbl., resp l1/® Rbl. für gespaltene, 
wobei bie Arbeit bes Spaltens extra bezahlt würbe. 
Rechnet man 3A Zoll als Durchmesser, so enthält bie 
Ruthe von 7 Fuß Länge 37 Kubikzoll, bas Tausend also 
21*41 Kubikfuß, was bei einem Preise von 3 Rbl. 14 Kop. 
pro Kubikfuß ausmachen würde. 

Wären die Holzgewerbe bei uns mehr entwickelt, 
so wurden sich wie in Deutschland noch mancherlei Formen 
des Absatzes für den Producenten bieten, für Tischler, 
Wagenbauer, Schiffbauer, für Schnitzwaarenfabrikanten, 
Drechsler, Pianofortefabrikanten, Böttcher. Namentlich 
der Bedarf für letztere dürste auch hier ins Auge gefaßt 
werden können. Im Rigischen Börsenbericht wurden die 
Piepen und Oxhoftstabe auch erwähnt, freilich um die 
sinkende Tendenz der Nachfrage zu betonen. Als Ursache 
wird angeführt, daß Portugal und Frankreich die ent-
sprechenden Sorten aus Trieft und Fiume billiger erhalten, 
und die dortige Waare in den Dimensionen besser paßt. 
Freilich Dauben aus Eichenholz kann Estland nicht liefern; 
aber die Böttcher verarbeiten ja auch Nadelhölzer, Birken, 
Espen und Schwarzellern, die wir liefern könnten. Gäbe 
es hier jene amerikanische Rührigkeit bes Unternehmung^ 
geistes, wo sehr häufig bie Probuction in bestimmten 
Waaren erst durch bie Kaufleute angeregt unb burch Be
lehrung in tie dem Hantel nothwenbigen Formen hinein
gezogen wird, — ich erinnere z. B. nur an ben Obst-
Handel, von bem Semler in feinem Buch: „Nord-
amerifanifche Concurrenz" unter anberem so interessant 
berichtet — so würbe auch hier wohl in ber genannten 
Bransche etwas geleistet werben können. 

Zum Schluß möchte ich Ihre Aufmerksamkeit ganz be-
sonders auf einen forstlichen Betriebszweig lenken, der meines 
Erachtens sowohl in der Hand des großen als des kleinen 
Grundbesitzers bei einigem Bemühen, namentlich wenn dieses 
ein gemeinschaftliches wäre, für Estland von wesent
l i c h e m  N u t z e n  s e i n  k ö n n t e ,  d a s  i s t  d i e  K o r b w  e i d e n c u l t u r .  
Es ist ein Vorurtheil, tem man oft begegnet, als fetze 
diese Cultur geeignete Flußufer voraus. Im Gegentheil, 
die Weidenheger der Flußufer gelten für die relativ wenigst 
ergiebigen. Allerdings gehört aber die Weidencultur im 
hohen Grade zu den intensiven CulturbeLrieben und erfor
dert eine beständige sorgfältige Aufsicht und zur ersten 
Anlage nicht unbedeutende Kosten. Daher wäre sie aber 
auch vielleicht berufen, höher gebildete Forstmänner voll 
zu beschäftigen unb, was besonders wichtig ist, die Kosten 
der Anstellung derselben in verhältnißmäßig kurzer Zeit 
zu denken. Wer sich über diesen Gegenstanb naher belehren 
will, finbet in dem, in bieten Jahre erschienenen „Lehr
buch ber rationellen Korbweibencultur" von Krähe ein rei« 
ches Material. Gehört ber Aufschwung dieses Betriebs 
in Deutschland erst dem letzten Jahrzehnt an, so wird bei 
uns bei ernstem Wollen wohl auch in kurzer Zeit ein Betried 
geschaffen werden können, der nicht nur dem Producenten 
eine gute Rente abwirft, sondern auch nationalesonomifd) 
von großer Bedeutung wäre, da er einer zahlreichen Bevöl-
kerung Arbeitsverdienst, namentlich für die Winterzeit, 
liefern könnte. So wahr es ist, daß ein schwungvoller 
Betrieb wesentlich vom localen Bedürfniß und entspre
chenden Gewohnheiten abhängig ist, so ist doch anderer-
s e i t s  d i e  W a a r e  d e r  K o r b w e i d e n  e i n  A r t i k e l ,  d e r  d e m  
H a n d e l  a n g e h ö r t  u n d  d e m  b e i  g e h ö r i g e r  S o r g f a l t  d e r  
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Behandlung der Absatz nie fehlen würde. Die Hoffnung 
scheint mir nicht allzu sanguinisch, daß hier die Nachfrage 
durch das Angebot, und dieses durch jenes sich allmählich 
steigern würde, bis zuletzt ein entsprechender Theil der Be-
völkerung regelmäßigen Verdienst hierbei finden und die direct 
kaufende Kundschaft für das Rohmaterial abgeben würde. 

Meine Informationen beim hiesigen Korbhändler Frey-
mann geben für feinere Flechtwaare zwar zunächst nur wenig 
localen Absatz in Aussicht, da er nur für wenige hundert 
Rubel feinere Weidenreiser zu kaufen pflegt. Indeß war 
schon die Mittheilung von Interesse, daß er sich mit 
gröberen Arbeiten weniger wie früher befassen könne, weil 
täglich gröberes Flechtwerk von Bauern in steigenden 
Quantitäten zu Markt gebracht werde. 

Eine gewisse Praxis des Flechtens ist im Lande ja 
schon Vorhänden, und wie in Deutschland könnte ja bei 
geringerem Betriebe durch Unterricht besonders angestellter 
Flechtmeister nachgeholfen wetten, biS man so weit käme 
wie dort in Gegenden schwungvollen Betriebes förmliche 
Flechtschulen zu gründen. In Deutschland, wo .es jetzt 
39 OOO Korbflechter giebt, ist die Weidencultur der Flecht-
industrie so weit gefolgt, daß der Import fremder, ins-
besondere französischer Weiden mehr und mehr abnimmt, 
der Export von Flechtwaaren aber im Jahre 1882 bereits 
40 000 Centner betrug. 

Durchschnittlich verarbeiten 2 Menschen den Aufwuchs 
einer Hectare (2200 ilZ-Fad.). Krähe berechnet den 12-jäh
rigen Durchschnittsertrag pro Hektar in einer von ihm 
verwalteten Gemeinde in der Nähe von Aachen auf 480 
Mar! brutto; Ausgaben 1"70 Mark — also Reinertrag 
oder Bodenrente pro Hektar 310 Mark. Es kommen 
aber auch viel höhere Einnahmen vor, und kann auch ver 
Gelderlös sehr gesteigert werden, wenn die Producenten 
selbst das Schälen besorgen. Der Verkauf scheint meist 
nach Gewicht stattzufinden. Krähe fand den Preis in 
Frankreich übereinstimmend mit dem in seiner Heimath 
üblichen, und zwar für 100 Kilo geschälter Weiden je nach 
der Feinheit 25 bis 40 Franken pro Ä, also 6 bis 20 
Kop. Metall. Herr Freymann hteselbst theilte mir mit, 
daß er pro Ä 5, 6, 8 vis 10 Kop. zahle, für die feinsten 
Sorten bis 15 Kop., die nur aus Deutschland zu beziehen 
sind. In Hamburg lauft er das Bund voller Schüße 
bis 6 Fuß lang, das Bund im Umfang von 2 Ellen, für 
2 Thaler und hat dazu noch die Fracht zu zahlen. Nach 
diesen Preisverhältnissen scheint ein Anfang wohl möglich, da 
ganz abgesehen von geringem Localbedarf, ähnliche Preise 
bei guter Waare wohl auch in Petersburg, wenn auch 
mit Abzügen für die Zwischenhändler, zu erzielen wären. 
Je mehr die Production stiege, um so eher wäre wohl 
Aussicht auf einen regelmäßigen Absatz. 

Ich will nicht verschweigen, daß Krähe selbst am Schluß 
seines Buches zur Vorsicht mahnt, ehe man sich zu dieser Cultur 
entschließt, weil sie hinsichtlich der ersten Anlage zu den kost-
spieligsten gehört, und zur sorgfältigen Prüfung der Absatz-
und Arbeiter-Verhäztniße auffordert. Doch meine ich, daß, 
wo es gilt, einem wichtigen Culturbetrieb Eingang zu ver-
schaffen, die beste Prüfung die durch praktischen Versuch ist, 
und daß dem Großgrundbesitzer selbst ein mißlungener Ver-
such nicht allzu schwer wiegen würde, wenn die Möglichkeit 
des Gelingens zum mindesten die gleiche Chance hatte. 

Die Discussion eröffnete Herr von Benkendorff-
Jendel, indem er mittheilte, daß in Folge amerikanischer 
Concurrenz auch die Rentabilität dieses Betriebes neuerdings 
in Deutschland anfange eine geringere zu werden, und daß 

wir hier nicht hoffen dürften, solche Erfolge, zu erzielen, 
wie es noch kürzlich in Deutschland der Fall war. 

Herr Landrath von zur Mühlen theilte im ferne
ren Verlauf der Discussion mit, daß nach Krähe die 8. 
viminalis und amygdalina die empfehlenswerthesten Weiden 
seien. Die theuerste Arbeit bei einer neuen Anlage sei das 
Rijolen. Ein dichter Stand von etwa 180 bis 200 taufend 
Stecklingen pro Hektar, also 80 bis 90 pro L)uadratfaden, 
werde nach französischem Muster von Krähe empfohlen. 

Herr von Huhn berichtete über die ausgeführten 
Vorarbeiten zur Gründung eines Weidenhegers in Malla. 
Vorläufig seinen daselbst 100 Faden rijolt worden mit 
einem Aufwand von 13 Rbl.; Stecklinge sollen aus Schle-
ften bezogen werden, woselbst 3 Mark pro Mille zu zahlen 
sind. Ferner theilte er mit, daß in Schlesien bei den Bauern 
recht häufig kleinere Weidenheger anzutreffen seien, und 
daß dort die Korbflechter herum zögen, um auf den ver-
fchiedenen Gehöften die Weiden selbst zu schneiden. 

Das in Aussicht gestellte dritte Thema fiel auS und 
bleibt der nächsten Versammlung vorbehalten. 

( Zum vierten Thema: „Mi tth eilu ng e n übe r Ver-
' - s u c h e ,  B e o b a c h t u n g e n ,  E r f a h r u n g e n  u n d  b e a c h -

t e n S w e r t h e  V o r k o m m n i s s e  i m  B e r e i c h e  d e s  F o r s t -
Wesens" hatte Herr A h r e n s folgenden Bericht eingesandt. 

Im Jahre 1876 wurde in den Wäldern der Insel 
Dago zum ersten Male die Larve der kleinen gemeinen 
Kiefernblattwesm, Tenthredo pini (Lophyrus njuoi), 
derenÄorssmmet^^H in jedem Jahre""b:s tncl. 1882 in 
kleinen Mengen wiederholte, in jungen Kiefernbeständen 
bemerkt. Sie hat bis dahin keinen bleibenden Schaden 
angerichtet, weil von ibr vorherrschend die älteren Nadeln 
und diese nur bis Hur Scheide, die jungen Triebe dagegen 
gar nicht abgenagt wurden. 

Im Frühling 1883 trat sie jedoch schon in so großen 
Mengen auf, daß mon für die Jungwälder zu fürchten 
begann; doch dank den vielen Regen kam die zweite Brut, 
welche meistenteils eüen nennenswerten Schaden anrich-
tet, nicht zu stände tnb so gab man sich schon der Hoff
nung hin, daß der nasse Herbst die Vertilgung dieses 
Waldinsects bewirkt abe. 

Leider wurde tan in diesem Frühling 1884 eines 
anderen belehrt, den es trat diese Tentredo bei ihrem 
zweimaligen Wieder'hren nun in solcher Menge auf, daß 
sie jetzt von den jugen frohwüchsigsten Kiefernbeständen 
mehr denn 6 beherrscht, rn denen in Folge des 
diesjährigen zweinuigen massenhaften Auftretens der Lar
ven ein theilweiferKahlfraß und hier und dort eine gänz
liche Entnadelungtattgefunden hat. 

Die den Wcvboden gänzlich bedeckenden Raupen, 
deren Verpuppun im Monat August im Bereich der 
Baumkronen, unr der Bodendecke vor sich geht, rieseln 
ununterbrochen eich einem Regen von den Kronen der 
Bäume Hernied, die Stämme sind gleichfalls dicht 
behangen, und i den unter ihn befindlichen 10—15 jäh
rigen Kiefernnawüchsen sind noch jetzt die Raupen klum-
penweise beim -aß. Diese haben nicht nur alle älteren 
Triebe und Naht abgefressen, sondern auch jüngere Triebe 
und sogar die 5nde der Stämmchen angegangen, wodurch 
natürlich bedeunder Harzausfluß entstand, welcher, wenn 
nicht den Todooch ein längeres Kränkeln zur Folge hat 
und wodurch i Pflanzen, wie auch überhaupt die ganzen 
angegangenenöestände in ihrem Wachsthum zurückgesetzt 



werten müssen. Zum Beweise de* Vorstehenden habe ich 
mehrere Exemplare der angegangenen jungen und älteren 
Kiefern zur gefälligen Beurtheilung beigelegt. 

Von dieser Kiefernblattwespe erscheinen jährlich zwei 
Brüten. Die Larve der ersten Brut frißt Dom Mai bis 
Juni; anfangs nur die Ränder der Nadeln benagend, 
s p ä t e r  s i e  g a n z  v e r z e h r e n d ,  a b e r  d i e  N a d e l s c h e i d e ,  o f t  a u c h  
den Mittelnerv in Form brauner trockener Fäden übrig lassend. 

Bei der Berührung oder Erschütterung des Zweiges 
schnellen die Larven mit dem Vorder-, zum Theil auch 
mit dem Hinterleib in die Höhe und nehmen dann jene 
m oder ö förmige Stellung an, welche für sie so 
charakteristisch sind. 

Aeltere ziehen sie den vorjährigen Nadeln vor und 
vergreifen sich an den jüngsten Trieben nur bei Mangel 
an Nahrung. Der Fraß wird familienweise ausgeführt, 
weshalb man sie auch an den Zweigen stets in großen 
Klumpen beisammen findet, und find es vor allem die 
Stangenorte, welche von dem Thiere am liebsten befallen 
nerden. Der Fraß hört meist in den ersten Tagen Juli 
auf und findet dann die Verpuppung in den Nadelbüscheln 
oder Zweigen der Baumkronen statt. Hier ruht die Puppe 
im Cocon (wovon ich mir auch 4 Stück vorzulegen erlaubte) 
und nach etwa drei Wochen, also Ente Juli erscheint die 
Fliege der ersten Frühlingsbrut. Diese begründet die 
Herbstbrut unt ist mit dem zweimaligen Auftreten der 
Larven auch immer ein nenneswerther Schaden zu be-
fürchten. 

Im Ganzen wäre noch zu sagen, daß die schädliche 
Wirkung dieses Infecis nur dadurch einigermaßen abge
schwächt wird, daß die Nadelscheiten unberührt gelassen 
und in den älteren Beständen vorherrschend die vorjährigen 
Nadeln gefressen worden sind. 

Aus ter Cb?onik des deutschen Forstwesens 1883 
ist zu entnehmen, daß die Beschädigungen der nord-
deutschen Flachlands forsten durch Blattwejpen recht erheb
licher Natur sind und sich die gehoffte Genesung der 
befuuenen Stämme sehr oft nicht eingestellt hat. Man 
ha: daselbst von diesen Larven in einem Revier an 30 
preußische Scheffel einsammeln lassen; in einem andern 
ist im Herbst Streu gerecht, in kleine Häusel gebracht 
und verbrannt worden und doch hat sich die Larve in; 
folgenden Jahre in gleichen Mengen gezeigt. Bei solchen 
Ersahrungen gewinnen wir nun wohl den Eindruck, daß 
wir diesen „kleinen Feinden," die, wenn sie so masseu-
baft austreten, geradezu eine Landplage werden können, 
ziemlich ohnmächtig gegenüberstehen und möchte ich meine 
geehrten Herren Berufsgenossen hiermit freundlichst gebeten 
haben, die von ihnen gemachten Erfahrungen, zum Zweck 
energischen Vorgehens gegen dieses Waldinsect, gefälligst 
mittheilen zu wollen. 

Dago Hohenheim, 26. August 1884. 
Der gräfl. Ungern-Sternbergfche Forstverwalter 

C. Ahrens. 
Herr Landrath von zur Mühlen legte die Schmit-

Gödelfchen Tafeln über die dem Walde schädlichen und 
nützlichen Jnsecten vor, welche mit Interesse betrachtet 
wurden. 
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H .  Ä ü & n e r t  t h e i l t e  m i t ,  d a ß  v o r  m e h r e r e n  J a h r e n  
die Tenthredo pini in Selgs und in $ alliier recht stark 
in alten Kiesernbeständen aufgetreten, -iber nach zwei
jährigem Fraße ohne menschliches Zuthun wieder ver-
schwunden sei. 

Herr von Lüder-Pallifer berichtete, daß der damals 
befallene Bestand allmählig abgestorben sei. 

Landrath von zur Mühlen machte Darauf auf
merksam, daß gegenwärtig in Deutschland, namentlich im 
pommerfchen, schleichen und mecklenburgischen Forstverein 
die Frage, ob die Pflanzung junger Kiefern mit entblößter 
Wurzel eine empfehlenswerte Kultur-Methode sei, lebhafte 
Discussionen hervorgerufen und Untersuchungen veranlaßt 
habe. Der Düsseldorfer Oberforstmeister v. Tücker habe 
die Frage angeregt und fordere auf, ein Pflanzverfahren 
zu unterlassen, durch welches die Nachkommen geschädigt 
würden. Nach den verschiedensten Untersuchungen hätten 
aber andere Forstwirthe dargethan, daß die Nachtheile, 
welche für die junge Pflanze aus dem Einsetzen mit ver-
bogenen und falfch gestellten Wurzeln entstehen, sich nach 
c. 15 Jahren wiever ausgleichen. Im Ganzen werde 
empfohlen, auf gutem Boten zu säen und nur aus schlechtem 
zu pflanzen. t: 

Graf Ung er n-Stern ber g-Großenhof machte 9Mt»l 
Teilungen über den Kulturbetrieb auf Dago. Die Saat- | 
fämpe feien sehr gut im Stande; gepflanzt werde aus I 
Plätzen, Centn die Grasnarbe mit einer Hacke zerstört j 
werte. Für 1000 solcher Plätzchen werden 3u Kop. 
gezahlt und ein Mann fei im Stande 2000 derselben am 
Tage zu fertigen. Bei Verwendung von c. 1000 Pflanzeni 
pro Dessätin komme in Großenhof tie Aufforstung einer >: 
Dess. auf ü bis 10 Rbl. zu stehen. 

Herr von Huhn theilte mit, daß er in Mafia nicht 
nöthig gehabt habe vor der Pflanzung Plaggen zu hauen 
und daß ihm daselbst die Aufforstung einet Dess. bei 
Verwendung von 2000 Pflanzen pro Dess., 7 bis 8 Rbl. 
Kosten verursacht habe. 

Herr von Baggo-Sack empfahl nach seinen Ersah-
tun gen die Pflanzung 2-jähriger Kiefern in gelockerten 
Boden. Ferner theilte er mit, daß sich feine estnischen 
Waldarbeiter, ireiche von den inzwischen fortgezogenen 
deutschen die Wüldarbeit gelernt hätten, sehr gut bewähr
ten. Neben beträchtlichen Grabenarbeiten beschäftige er 
sie den Sommer über mit Stubbenroden. Bezüglich des 
Stubbenrodats stellte Herr von Baggo in Aussicht, zur 
nächsten Versammlung speciellere Daten zur Mittheilung 
zu bringen. 

Für die X. Versammlung wurden schließlich folgende 
Themata aufgestellt: 

1) Mittheilung übet Baumkrankheiten, die durch 
schädliche atmospärische Einflösse hervorgerufen werden. 

2) Mittheilungen über Stubbentoden. 
b) Motive zur Begründung rationeller Haubarkeits-

alter unserer Waldbestande. 
4) Mittheilung über Versuche, Beobachtungen, Erfah

rungen und beachtenswerte Verkommnisse im Bereich 
fcea Forstwesens. 

Schluß der Sitzung um 97a Uhr Abends. 

OO:; 

ft08B0jeH0 IJeHsypoio. ßepirn>, 5. 4eBa6pf l  1884 r. — Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 
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Das neue $ranntroeiii|tfuet-(!Me| in Oejierreich-Nngarn 
und die österreich-ungarische Drennerei. 

Wir hatten seinerzeit an dieser Stelle die Grundzüge 
des Entwurfs zur Reform der Branntweinsteuer in Oester-
reich-Ungarn mitgetheilt. Die parlamentarischen Vertre-
wngskörper Oesterreichs und Ungarns haben dem Princi-
piellen dieses Entwurfs ihre Zustimmung nicht versagt, 
und so ist er mit nur einigen, freilich manch' wichtiges 
Detail der Reform betreffenden Aenderungen Gesetz ge
worden. Letzteres datirt vom 15. Mai 1884 und ist 
mit dem 1. October dieses Jahres in Kraft getreten. 

Die Branntweinsteuer Oesterreich-Ungarns stellt sich 
nach dem neuen Gesetze nun in folgendem Bilde dar. 
Der Steuersatz ist 11 Gulden pro Hektol. absoluten 
Alkohol. Der in Oesterreich-Ungarn angewendeten Steuer-
systeme giebt es vier: Fabrikatsteuer, Maischraumpauscha-
lirungssteuer, Brennraumpauschalirungssteuer, Abfindung. 
Unabhängig von der Branntweinsteuer wird in Oesterreich, 
jedoch nicht in Ungarn, eine Schankstener erhoben mit 
einem Durchschnittsertrage von jährlich 1 000000 Gulden. 

Von den vier Steuerformen ist durch das neue Gesetz 
die Fabrikatsteuer in den Vordergrund gerückt, während 
bisher die Maischranmpauschalirnngssteuer es war, die den 
größten Theil des Ertrages der Branntweinsteuer aufbrachte. 
Die Fabrikatsteuer soll Anwendung finden auf die Bren
nereien , welche in den Maischgefäßen — je nachdem sie 
landwirtschaftliche oder nicht landwirtschaftliche Brenne
reien sind — einen 50, beziehungsweise 35 Hektol. über
steigenden steuerbaren Gesammtrauminhalt haben, dann 
auf die Brennereien, welche Cellulose verarbeiten. Es ist 
aber keine reine Fabrikatsteuer, die vor uns liegt, sondern 

so zu sagen eine Fabrikatpanschalirungssteuer. Der 
Meßapparat hat blos das Quantum des durchlaufenden 
Spiritus zu ermitteln, die Gradhältigkeit dagegen wird 
nicht constatirt, fondern mit 75 Pere. angenommen und 
berechnet. Damit ist dem Brenner eine Prämie gegeben. 
Er erzeugt bereits heute überall Spiritus von höherer 
Gradhältigkeit. Nun aber das Gesetz das Augenmerk des 
Brenners gewaltsam diesem Puncte zuwendet, ist natür-
lich das Erreichen der höchsten üherhanpt möglichen Per-
cente zu gewärtigen. Im Mittel dürfte im nächsten 
Jahre ein Spiritus von etwa 91V» Perc. zur Erzeugung 
gelangen. Es wird also als Spiritus von 75 Perc. solcher 
von 91V2 Perc. versteuert werden und man wird für den 
Hektoliter Spiritus von 9V/2 Perc. 8 Fl. 25 Kr. (75 Perc. 
zu 11 Kr. Steuer) zahlen, während bei reiner Fabrikat-
fteuer hiefür 10 Fl. 6V2 Kr. (917-2 Perc. zu 11 Kr. 
Steuer) zu zahlen gewesen wäre. Auf den Hektoliter ab
soluten Alkohol entfallen hiernach 9 Fl. Steuer (gegen 11 
Fl. bei voller Besteuerung), was 2 Fl. Prämie bedeutet. 
Diese Prämie erfährt für die Ausfuhr noch eine Erhöhung, 
d a  f ü r  d i e s e  d i e  v o l l e  S t e u e r  n e b s t  e i n e m  z e h n p e r c e n -
tigen Zuschlage „für die durch Lagerung, Transport 
11. f. w. entstehende Schwindung" rückvergütet wird. Bei 
sorgfältiger und sachkundiger Behandlung des Spiritus 
wird die thatsächliche Schwinduug die vom Gesetzgeber 
angenommene Höhe sicher nicht erreichen. Man kann da
her von den 10 Perc. Schwindungs-Rückvergütung ganz 
wohl 5 bis 6 Perc. zu der Prämie rechnen, wodurch sich 
diese auf 27« Fl. im Mittel erhöht. 

Tiefe Prämie ist geringer, als sie nach dem bisher in 
Geltung gewesenen Gefetz den exportirenden Brennern Oester« 
reich-Ungarns zur Verfügung stand. Bisher bei der Maisch-
raumpouschalirungssteuer — und die Export-Brennereien 
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hatten alle Maischraumpauschalirungssteuer — hatte sie 
gut das Doppelte betragen. Nun kann man wohl anneh-
men, daß die Exportbrennereien Waare von noch höherer 
Gradhältigkeit als 91V- Perc. erzeugen werden, denn die 
Erportbrennereien stehen über dem Mittel, sie gehören zu 
den reichsten, am rationellsten eingerichteten Brennereien 
der Monarchie. Aber selbst ausgehend von der Annahme 
der Gewinnung 93- und' 94-percentigen Spiritus, zeigt 
sich ein weiter Abstand zwischen der Höhe der Prämie von 
b i s h e r  u n d  n u n m e h r .  D a r a n  i s t  a l s o  f e s t z u h a l t e n :  d i e  
P r ä m i e  f ü r  d i e  A u s f u h r  ö s t e r r e i c h - u n g a r i s c h e n  
B r a n n t w e i n s  e r f ä h r t  d u r c h  d a s  n e u e  B r a n n t -
W e i n s t e u e r g e s e t z  e i n e  V e r m i n d e r u n g  a u f  d i e  
Hälfte. Trotzdem werden die Ausfuhr-Brennereien dem 
Auslande gegenüber nicht ungünstiger gestellt sein. Man 
wird diese Erklärung mit Verwunderung aufnehmen; aber 
sie hat ihre Richtigkeit. 

So lange die Maischraumpauschalirungssteuer in 
Oesterreich-Ungarn bestanden hatte, war der Brenner ge-
zwungen gewesen, in ganz bestimmter Form bei der Er-
zeuguug vorzugehen. Wir haben dies in dem früher von 
uns hier veröffentlichten Artikel auseinandergesetzt. Die 
Maischraumpauschalirungssteuer legte die Steuer auf die 
Zeitdauer der Verwendung des Maischraums. Allgemeine 
Losung war daher möglichste Ausnützung des Maisch-
raums, d. h. möglichst häufige Bemaischung, S ch n e l l -
gährung. Diese führte wohl zur Steuerersparniß, zu einer 
Steuerersparniß, die, wie wir oben sagten, gut die Hälfte 
der Steuer betrug. Aber sie hatte auch ihre unangenehme 
Seite. Das Material wurde nicht genügend ausgenützt; 
man mußte doppelt und mehr Malz und Hefe als unter 
normalen Verhältnissen verwenden und die Gährung ent-
behrte der nothwendigen Reinlichkeit. 

Das Minderergebniß gegen jenes, welches bei nor-
maler Gährdauer zu erwarten gewesen wäre, ging von 
etwa 7 Perc. bis auf das Dreifache. Derart wurde ein 
Theil der Prämie a b f o r b i r t durch die regelmäßige 
Minderausbeute oder, was dasselbe ist, durch die Mehr-
kosten der Gewinnung gleicher Mengen Spiritus. Die 
Irrationalität der Erzeugung fällt nun mit der Einführung 
der Fabrikatsteuer weg. Genießt der Fabrikant kleinere 
Prämie, so erzeugt er dafür billiger. Nimmt man für die 
Exportbrennereien das günstige Extrem der Spiritusein-
büße von 7 Perc. an — was der Wirklichkeit ziemlich 
nahe kommen dürfte — so heißt das, pro Hektol. kommen 
dem Brenner nach dem neuen Gesetz 7 Liter zu Gute, 
was zu dem Durchschnittspreis in Oesterreich-Ungarn von 

30 Kr. pro Liter, einem Gewinn gegen früher von 2 Fl. 
1 0  K r .  e n t s p r i c h t .  D a r n a c h  z e i g t  s i c h  d i e  S i t u a t i o n  
des exportirenden Brenners nach dem alten und 
dem neuen Gesetz in dieser Gestalt: 

nach dem alten Gesetz nach dem neuen Gesetz. 
Prämie. 5—6 Fl. Prämie *) 3 Fl. 

Rendement-Einbuße 2 Fl. 
Mehr-Regie 7« „ 
reine Prämie 272—37« Fl. 

der Branntweinexport Oesterreich-Ungarns ist nicht 
zu bedeutend. Er belief sich 1882/83 auf 275 682 Hektol. 
absoluten Alkohol. 

Die Fabrikatsteuer bringt also, wie wir sehen, den 
Brennereien, welche bisher der Maischraumpauschalirungs-
steiter unterworfen waren, eine gänzliche Neuorganisation 
des Betriebes. Zweitägige Gährdauer an Stelle solcher 
von 6 bis 8 Stunden. Maischen mit einer Concentration 
von 18 bis 20° gegen solche von geringster Dichtigkeit 
bisher. Die stärkere Concentration erfordert wirksame Rühr-
werke und Mischvorrichtungen. Die längere Gährdauer 
reducirt die Anstelltemperatur und verlängt, insbesondere 
bei Brennereien, die nicht blos den Winter über arbeiten, 
Kühlapparate. Die Anzahl der Gährtonnen muß natürlich 
vermehrt, die Gährlocalitäten daher erweitert werden. 

Alle diese Maßregeln werden zur Rationalisirung der 
Fabrikation beitragen, und durch die Nöthignng zu ihrer 
Durchführung wirkt die Fabrikatsteuer heilsam. Nicht so 
ganz läßt sich dies von einer anderen nothwendigen Neue-
rung sagen, die wohl auch auf Rechnung der Fabrikatsteuer 
kommt, aber doch nur auf Rechnung der eigenartigen 
österreich-ungarischen Fabrikatsteuer, auf Rechnung 
der Pauschalirung der Gradhältigkeit des Productes. Wir 
meinen die Aufstellung neuer Destillationsapparate. Man 
muß solche aufstellen, denn in der Erzielung hochgradigen 
Productes liegt die Prämie. Die neuen Apparate sollen 
in einem Zuge bis 94-percentigen Spiritus liefern. Bis-
her erzielte man in den landwirthschastlichen, also kleineren 
Brennereien ein Product von 87 bis 90 Perc., aber es 
war hergestellt mittelst nochmaligen Ueberbrennens des 
schwächeren Spiritus, und solches ist nach dem neuen Ge-
setz nicht mehr gestattet. Wenn nun continnirliche Apparate 
an Stelle periodischer treten, so ist dies durch die Wasser-
und Dampferfparniß, welche die ersteren mit sich bringen, 

*) Bei Annahme einer Erzeugung von Spiritus zu 
937a Perc. und einer Schwindung von nur 2 bis 3 Perc. 
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von Nutzen. Aber die Rationalität der Einführung ver-
liert, wenn Summen auf den Apparat verwendet werden, 
welche in keinem Verhältniß stehen zu den Ersparnissen, 
die er dem Brenner bringt. Wohl wird das Mehr der 
Kosten aufgewogen durch das Mehr der Prämie, für den 
Fabrikanten stellt sich die Rechnung also ganz vortheilhaft. 
Vom Gesichtspunct der Gesammtwirthschaft ist solches nicht 
der Fall. 

Die mit der Gradpauschalirung gegebene Nöthigung 
zur Erreichung höchster Procente, selbst mit Aufwendung 
von Kosten, die den erzielten Mehrpercenten nicht ent
sprechen, macht ihre Wirkungen natürlich ständig geltend. 
Sie reizt damit den Brenner dauernd zu Neu-Jnvestitionen 
und drängt alle Entwickelung der Brennerei vorzugsweise 
in jene der Steuersparniß günstige Richtung, welche mit 
dem wahren Fortschritt sich durchaus nicht deckt. 

Die Fabrikatpauschalirung hat auch sonst ihre miß-
lichen Wirkungen. Sie verfehlt einen der Zwecke der 
Fabrikatsteuer, indem sie zu ungleicher Besteuerung führt. 
Eine Brennerei erzeugt 85-, die andere 93-grädigen Spi-
ritus. Die erste Brennerei zahlt nun unter dem Steuer-
gesetz 9 Fl. 70 Kr. pro 10 000 Literpercente, die zweite 
Brennerei 8 Fl. 87 Kr. Die Differenz repräsentirt mehr 
als 3 Perc. des Erzeuguißwerthes (ohne Steuer). 

P r e ß h e f e  e r z e u g e n d e  B r e n n e r e i e n  e n t r i c h t e n  n a c h  
dem neuen Gesetz einen 30-percentigen Zuschlag zur 
Steuer. Ihre Steuerform ist selbstverständlich die Fa-
brikatsteuer. Sie hatten schon unter dem alten Gesetz nach 
dieser Steuerform gearbeitet, denn die bei der Preßhefe-
erzeugung nöthigen Manipulationen lassen Schnellgähruug 
nicht zu. Da die Steuer auf das ganze Product fiel, 
während die Maischraumpauschaliruugsbrennereien einen 
großen Theil der Steuer sparten, waren die Preßhefebren-
nereien stärker belastet als die übrigen Brennereien. Sie 
fanden das Äquivalent in dem Gewinn aus dem Preß-
hefeverkauf. — So standen die Verhältnisse, als die Aus-
arbeitung des neuen Gesetzes unternommen wurde. Wollte 
nun der Gesetzgeber jetzt, wo ein großer Theil der Preß-
Hefe nicht erzeugenden Brennereien Fabrikatsteuer erhielt, 
das bisherige Verhältniß dieser Brennereien zu den Preß-
Hefebrennereien aufrechthalten, so mußte er den Preßhefe-
brenuereien einen Steuerzuschlag auflegen. Er fand darin 
bei den Preßhefeerzeugern keinen Widerstand. Im Gegen-
theil, der Zuschlag war auch ihnen erwünscht, denn er 
schützte vor der gefürchteten Concurreuz aller übrigen nun 
mit Fabrikatsteuer arbeitenden Brennereien. Die Preß-
Hefebrenner forderten wohl eine Restitution jener dreißig 

Zufchlagspercente bei der Ausfuhr von Preßhefe über die 
Grenze. Diese wurde ihnen versagt, und blos eine Er-
höhung des Preßhefe-Einfuhrzolls angenommen, 
welche jedoch — bei dem Nichtvorhandensein einer irgend 
nennenswerten Preßhefeeinfuhr nach Oesterreich — be
deutungslos bleibt. 

Die Eontrollapparate, welche zur Verwendung 
gelangen, sind jene von Dolainski in Wien und Prick in 
Wien. Der Apparat des Ersteren war auch unter dem 
alten Gesetz in den Fabrikatsteuerbrennereien aufgestellt. 
Die Kosten jedes Apparates stellen sich auf 370—380 
Gulden. 

Die zweite Steuerform im Gesetz ist die Maische 
raumpauschalirungssteuer, welche aus ihrer bisher 
dominirenden Stellung nun in einen bescheidenen Wirkungs-
kreis zurückgedrängt ist. Es fallen ihr zu alle nicht mit 
Fabrikatsteuer belegten oder solche nicht freiwillig wählen-
den Brennereien, welche mehlige Stoffe, Rüben oder 
Melasse verarbeiten, und die entweder einen steuerbaren 
Maischraum von über 17 Hektol. oder Brennvorrichtungen 
nicht der einfachsten und kleinsten Art besitzen. In der 
Belassung der Maischraumpauschalirungssteuer an diese 
Kategorie Brennereien haben die letzteren kein sehr werth-
volles Privileg. Denn in Folge der mit Ausnützung der 
Maischraumpauschalirungssteuer verbundenen Materialver-
schwendung stellt sich für alle Brennereien, welche nicht 
besonders billiges Material zur Verfügung haben, die 
Bilanz nicht günstig gegenüber den ja auch Prämie ge
nießenden Fabrikatsteuer-Breuuereien. Besonders billiges 
Material haben die meisten Brennereien in Galizieu, 
manche auch in Ungarn, und diese allein dürften bei 
Paufchaliruugssteuer in ihrer Existenz nicht bedroht sein. 
Anders mit den betreffenden Brennereien der übrigen Krön-
länder. Für diese ist die Fabriksteuer jedenfalls die vortheil-
haftere Steuerform. Wenn Fabrikatsteuer trotzdem nicht allzu 
häufig von diesen Brennereien gewählt werden wird, so 
liegt dies in den Kosten ihrer Einführung. Erweiterung der 
Gährlocalitäten, Reconstruction oder Nenbeschasfung des 
Brennapparats, Anschaffung eines Meßapparats sind Aus-
gabeposten, die einer kleinen Brennerei sehr schwer, vielfach 
zu schwer fallen. Für die Maischraumpauschalirungssteuer 
bestehen bekanntlich Ausbeutesätze. Für jeden Hektoliter 
Maischraum müssen jetzt h1/* Hektoliter-Grad bei Verarbei
tung von Rüben, 61/« Hektol.-Grad bei Verarbeitung von 
mehligen Stoffen, 7 Hektol.-Grad bei Verarbeitung von 
Melasse versteuert werden. Nach dem Gesetz von 1878 
waren diese Maßstäbe 4, 5 und 6 Perc. gewesen. 
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K l e i n e  u n d  l a n d w i r t h s c h a s t l i c h e  B r e n n e 
r e i  e n  e r h a l t e n  n a c h  d e m  n e u e n  G e s e t z  N a c h l ä s s e .  U m  
den kleineren Brennereien, welche die Wahl zwischen 
Maischraumpanschalirungs- und Fabrikat - Steuer hatten, 
die Wahl dieser letzteren zu erleichtern, wurde ausgesprochen, 
daß alle — mich nicht landwirthschastliche — Brennereien, 
deren Ertrag durchschnittlich für jeden Tag der monatlichen 
Anmeldungsperiode 372 Hektol. gebrannter geistiger Flüssig-
keit nicht übersteigt, einen Nachlaß von 5 Perc. genießen 
sollen. 10 Perc. der Steuer werden allen „landwirth-
schaftlichen" Brennereien nachgelassen, welche bei Maisch-
raumpauschalirnngssteuer einen Maischraum von 35—50 
Hektol., bei Fabrikatsteuer eine Erzeugung von 37-2—5 
Hektol. Alkohol haben. 20 Perc. Nachlaß kommt den 
landwirthschastlichen Brennereien mit bezw. 20—35 Hektol. 
Maischraum oder Erzeugung von nicht über 37» Hektol 
Alkohol zu Gute. Endlich werden 25 Perc. Nachlaß den 
l a n d w i r t h s c h a s t l i c h e n  B r e n n e r e i e n  m i t  M a i s c h r a u m ^  
vauschalirungsstener und einem Maischraum von 
nicht über 20 Hektol. gewährt. Als „landwirthschastliche" 
gelten Brennereien, welche, mit einer einzelnen Landwirth
schaft verbunden, ans der Ernte dieser Landwirtschaft aus
schließlich ober doch größten theils die Stoffe zur Brannt-
Weinerzeugung erhalten, dagegen an dieselbe Landwirthschaft 
die Schlempe als Viehfutter oder wenigstens den Dünger 
abgeben, der von dem mittelst dieser Schlempe gefütterten 
Mastvieh herrührt. Der Nachlaß wird für denjenigen Be-
trieb gewährt, welcher in einen im September, October oder 
November beginnenden achtmonatlichen Zeitraum fällt, 
wenn nachgewiesen wird, baß zwischen Brennerei unb 
Lanbwirthschaft bas eben berührte Verhältniß besteht unb 
bas Verhältniß zwischen Maischraum ober Erzeugung unb 
ber zur Lanbwirthschaft gehörigen Grunbstäche an Acker, 
Wiese unb Weibe so beschaffen ist, baß ans ben Hektol. 
Rauminhalt (Maischraumpauschalirung) ober 10 Liter Er
zeugung (Fabrikatsteuer) wenigstens 5 Hektar Grunbstäche 
entfallen. 

Die Brenner waren für eine Erweiterung bieser 
Schranken, innerhalb beren allein eine Brennerei als lanb-
wirthschaftlich erachtet wirb. Es waren Details ber Nor-
ntirung, über bie hinaus man strebte. Man wollte bie 
Qualification nicht an bie Verbinbung mit einer „einzelnen" 
Lanbwirthschaft, nicht an bie Verwenbung bes „größten" 
sonbern blos eines großen Theiles ber Ernte zur Bren
nerei gebunben, bes Weiteren bie Nachlaßperiobe auf 
zehn Monate ausgebehnt, ben nothwenbigen Arealbestanb 
ber Lanbwirthschaft auf brei Hektar herabgeminbert wissen. 

Viele Brenner traten für eine Erweiterung ber Maisch -
räum-, respective Erzeugungsgrenze, welche ben lanbwirth-
schaftlichen Brennereien gesteckt werben sollte, ein, so aus 
60 unb selbst 80 Hektol. > Maischraum) respective Liter 
(Fabrikat). Es würbe aber von gegnerischer Seite nach-
gewiesen, baß selbst für ein Gut von 1000 Joch Größe 
(575 Hektar) eine Brennerei von 45 Hektol. steuerbaren 
Maischraum ausreicht. Eine solche Brennerei erzeuge 
täglich 100—130 Hektol. Schlempe unb ernähre berart 
einen Viehstoub von 200—260 Stück. 

Die Bestimmungen, betreffenb bie lanbwirthschaft-
lichen Brennereien sollten nach ber Vorlage, wie sie das 
österreichische Abgeordnetenhaus verließ, auch auf G e -
nossenschaftsbrennereien Anwendung finden. Das 
Herrenhaus strich indeß die betreffende Bestimmung, unb 
so fonb sie auch keine Aufnahme im enbgiltigen Gesetzes-
text. Die Zahl ber in Oesterreich Ungarn vorhanbenen 
Genossenschastsbremtereien ist äußerst gering, aber man 
hoffte burch ihnen günstige Bestimmungen ihre Bilbnng 
anzuregen. Die Verhältnisse einer ber wenigen bestehen« 
ben Genossenschaftsbrennereien (Haugsborf) würben im 
Abgeorbnetenhanse vorgetragen. Wir erfahren baraus, 
baß biefe Genossenschaftsbrennerei mit einer Einlage von 
30 000 Fl. gebaut würbe unb jene Einlage in breifeig 
Antheile zu 1000 Fl. zerfällt. Gegenwärtig besitzen biese 
30 Antheile 15 Personen, barunter 13 kleine Grnnbbesitzer. 
Ans je 1000 Fl. Antheil müssen von ben Antheilhabern 
minbestens 500 (Str. pro Campagne Kartoffeln geliefert 
werben. Die Schlempe wirb an bie Antheilhaber aus
gegeben. Die Betheiligten haben ein Areal von 700 Joch 
(402'5 Hektar) unb halten betrauf 450—500 Stück Horn-
viey ohne Kleinvieh. 

Neben Fabrikat- unb Maischraumpauschalirungssteuer 
finb noch Brennraumpauschalirungssteuer unb 
Abftnbung in Geltung. Diese Stenerformen finben 
auf bie einfachsten unb kleinsten Brennereien, aber auch 
auf alle Brennereien, welche nicht mehlige Stoffe, Rüben, 
Melasse ober Cellulose verarbeiten, Antvenbung. 

Sehr gut geeignet, über bie Einzelheiten ber Österreich» 
ungarischen Brennerei Aufschluß zu geben, finb schließlich 
bie folgeuben, ber vor Kurzem veröffentlichten Verzehrungs-
stener-Statistik pro 1883 entnommenen Ziffern ber Brenn
campagne 1882/83. 
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Brennereien Verwendete Destil- Steuer
im Betriebe lirapparate leistung 

über mit Preß- fünft» einfache tausend 
haupt hefeErz. liche einfache Gulden 

Niederösterreich 2291 6 52 2267 1293 
Oberösterreich 1355 1 42 1313 55 
Salzburg 3242 — — 3242 6 
Tirol u. Vorarlberg 8974 — 638 8336 (13 
Steiermark 8111 3 26 8085 141 
Kärnten 1287 7 23 1265 70 
Kram 3714 — — 2420 7 
Küstenland 3033 — 2 1697 15 
Dalmatien 3523 — — 3523 34 
Böhmen 228 8 224 8 2293 
Mähren 282 7 109 173 793 
Schlesien 103 — 103 — 443 
Galizien 566 4 560 6 2489 
Bukowina 43 — 39 4 330 

Oesterreich 36752 36 
Ungarn u. Ziehen-

bürgen 57V öl J9 
Kroatien n. Sla

vonien 18509 — 

1818 32339 8032 

579 57372 7334 

1 18508 133 

580 75880 7467 
— 11840 32 

Ungarn 76460 19 
Militärgrenze 11840 — 
Bosnien n. Herze

gowina 4851 — — — 37 

Diese Ziffern zeigen uns in Oesterreich-Ungarn eine 
sehr große Anzahl Brennereien. Bei näherer Betrachtung 
sehen wir aber, daß gerade in den Provinzen mit den 
meisten Brennereien die Steuerleistung eine geringere ist, 
während die Provinzen mit kleiner Anzahl Brennereien die 
stärksten Steuerquoten zahlen und also in der Productions-
menge vorangehen. Nähere Aufklärungen geben die 
weiteren Ausstellungen. 

Preßhefe-Fabriken zählt man wenige in der Monarchie. 
Am meisten Preßhefe wird in Niederösterreich, in den 
Brennereien der Umgegend von Wien erzeugt, und diese 
Brennereien (St. Marx, Reindorf, Ottakring) stellen auch 
das größte Contingent zum Preßhefe-Export. 

Ter Geltungsbereich der einzelnen Steuerformen ver-
theilte sich wie folgt: 

Hektol. abs. Alk. 

52 Fabrikatstener-Brennereien mit 242660 Erzeugung 
1603 Maischraumpausch.^,, „ 1091436 Anmeldung 

115868 Brennraumpausch.-,, „ 72971 „ 

12380 Abfinduugs- „ „ 5062 „ 

Die Fabrikat- und Maischraumpauschaliruugsbrenne-

reien sind also „größere", die Brennranmpauschaliruugs-
und die Abfindungsbrennereien ,.kleinere" Brennereien. 

Von den Maischraumpauschalirungsbrennereien ver-
arbeiteten 

Hektol. 
absol Alk. 

194 Mais u. meldeten als Erzeugung an) 

" " " (, 
943 980 

25 anderes Getreide 
526 Kartoffeln 
816 „ u. Getreide „ „ „ ] 

35 Melasse. „ „ „ 144 337 
10 Rübeu „ „ „ 3 071 

Bei den Fabrikatsteuerbrennereien werden die Einzel
heiten der Verarbeitung nicht nachgewiesen, doch sind sie 
größtenteils, wenn nicht ausschließlich, Kornbrennereien. 

Aus den Zeiten kleinbäuerlicher Privilegien hat sich 
jenes steuerfreier Branntweinerzeugung in beschränktem 
Umfange (theilw. 56, theilw. 100, theilw. 112 Liter 
Maximum jährlich) bis heute erhalten. 1882/83 wurden 
in Oesterreich - Ungarn 37 597 Hektoliter Alkohol derart 
steuerfrei erzeugt. 

Die Einfuhr von Branntwein nach Oesterreich-Ungarn 
betrug im selben Zeitraum 7449 metr. Ctr. (zu 100 Kilogr.). 
Dagegen wurden 275 782 Hektoliter absol. Alkohol aus-
geführt. 

Zu gewerblichen Zwecken wurden 1385 Hektoliter 
Alkohol steuerfrei verwendet. 

Als größte Brennereien Oesterreich - Ungarns er
wiesen sich: 

Steuerleistung. 
Lieben in Böhmen (Fr. Brosche Sohn) mit 490 428 Fl. 
Rudolfsheim bei Wien (Fr(;r. v. Springer) „ 377 856 „ 
Budapest (Lintzer tv Sohn) „ 376 940 „ 
Neupest (Jg. Stern) „ 320 820 „ 

Dr. Julius Wolf. 

Feinsprit indircct und bircct aus der Maische ohne 
Vor- und Nachlauf. 

Von dem Vertreter dieser beachtenswerthen Erfindung, 
Herrn H. W. A. Deining er in Berlin, ist uns das sol-
gende in Ergänzung der Mittheilung in Nr. 39 eingesandt 
worden: 

Die Herstellung von Feinsprit direct und indirect 
aus der Maische ohne Vor- uud Nachlauf von jeder Art 
Rohspiritus sowohl aus Kartoffel, als auch Mais, Rüben 
oder Melasse wird nach dem von uns erfundenen Verfahren 
und in dem zu diefemZweck constrnirten Apparate ausgeführt. 
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Das Verfahren beruht auf der Umsetzung des Amyls 
Butyls, Propyls ic. in die diesen Alkoholen entsprechende 
Säure, gleichzeitig werden ihm die Wasserdämpfe, Fett 
und andere Gährnngsproducte entzogen, die in Säure über-
geführten Fuselöle in ein demselben analoges nicht-fluch-
tiges Salz umgewandelt und durch die Abwesenheit jeder 
freien Säure ist die Aetherbilduug ausgeschlossen. 

Zur Durchführung des fraglichen Verfahrens bedienen 
wir uns eines Apparates, welcher zum coutinnirlichen Be-
triebe eingerichtet ist und aus Blase, Rectificationsapparat 
und Kühler besteht. 

Die Blase oder der Maisch-Colonnenapparat steht 
einerseits durch das Geistrohr andererseits durch das Rück-
flußrohr zur völligen Abtreibung des etwa in dem conden-
sirten Wasser enthaltenden Spiritus in Verbindung. 

Der Rectificationsapparat besteht im Wesentlichen aus 
vier Abtheilungen: dem Dephlegmirungs-, dem Condensa-
tionsgesäß, der Rectifications-Colonne und einer Abtheilung 
für die Nachrectification. Die Rectifications-Colonne ist 
ein Cylinder, welcher mit Kühlbecken, Zwischenböden und 
Rohrleitung eingerichtet ist, und das in der Colonne aus dem 
Spiritus condensirte Wasser wird von Becken zu Becken 
durch die Rohrleitung zurückgeführt. 

Bei der Inbetriebsetzung für die directe Ratification 
aus der Maische wird die Blase oder die Colonne mit 
Maische und bei der indirecten Ratification wird die Blase 
mit Rohspiritus angefüllt und durch Dampf zum Kochen 
gebracht. Die zur Dephlegmiruug erforderlichen Chemi-
kalten werden in den Rectificationsapparat eingeführt 
und gleichfalls erhitzt. 

Die Rohspiritusdämpfe treten durch das Geistrohr 
zuerst in die im Dephlegmirungsraum enthaltenen Chemi-
falten ein, durch deren Einwirkung die mitgeführten Fusel-
öle in Baldriansäure, Buttersäure zc. umgewandelt werden, 
welche mit allen anderen Gährnngsprodncten, Fett ic. an 
die Chemikalien gebunden sind, indem sich nicht-flüchtige 
Salze gebildet haben. Die reinen aber wasserhaltigen 
Spiritusdämpfe treten in die Condenfations-Abtheilung, 
werden gewaschen und von hier in die Rectifications-Colonne 
geführt. Nunmehr strömen die Spiritusdämpfe durch die 
Beckeuzwischenräume der fünf übereinander gestellten Kühl-
betfett und gelangen zur Nachrectification in die vierte 
Abtheilung, damit der Rohspiritus von den ihn begleiten-
den Gasen, so tote je nach Verarbeitung des Rohmateriales 
Mais mit Kartoffeln, Korn, Mais, Rüben, Melasse :c. 
oder der Art von Rohspiritus hergestellte Feiusprit von 
dem diesem eigenthümlichen Geschmack befreit ist. Das con-

densirte Wasser strömt durch die Rohrleitungen nach dem 
Condensationsraume zurück, damit die hier eintretenden 
Spiritusdämpfe gekühlt, gleichzeitig aber auch noch ge-
waschen werden. 

Die Zuströmung der Spiritusdämpfe aus der Dephleg-
mirungs- nach der Condenfations-Abtheilung und deren 
Abströmuug nach der Rectifications-Colonne werden ver-
mittelst der Kühlvorrichtung und dem aus der Colonne 
zurückgeführten abgekühlten Waffer in ihren Temperatur-
Verhältnissen durch die Wasserhähne regnlirt, durch das 
Thermometer controlirt, damit die für die Verdampfung 
des Spiritus erforderliche Temperatur von 80° Celf. innege» 
halten werden und die entweichenden Spiritusdämpfe schon 
möglichst hochgradig in die Colonne eintreten. Das aus dem 
Condenfationsgefäß der Colonne abgelassene Wasser läuft 
durch das Verbindungsrohr nach dem Brennapparate oder 
der Blase zur völligen Abtreibung seines Spiritusgehaltes 
zurück und läßt das Destillat nach absoluter Fuselfreiheit 
nach, so sind die verwendeten Chemikalien ausgenutzt. 
Diese werden für die Fabrikation wiederum vorbereitet und 
gelangen als solche von Neuem zur Verwendung. Aus 
dem Rectificationsapparate gelangen die hochgradigen Spi-
ritusdämpfe in den Kühler und der aus demselben ablau-
sende Feinsprit ist absolut suselfrei, geruch- und geschmacklos 
und besitzt einen Alkoholgehalt von 95—97 % Tralles. 
Mit Waffer verdünnt, bleibt derselbe ohne Trübung. Wird 
dem Alkohol concentrirte Schwefelsäure zugesetzt, so findet 
in der Zone zwischen Spiritus und Säure keine Färbung 
statt und es hat sich keine Fuselölschicht abgeschieden. Auch 
durch Aufkochen des fraglichen Sprits mit Säure findet 
keine Färbung statt. — Der Verlust an Chemikalien ist 
äußerst gering, zumal die Chemikalien zu neuen Opera-
tionen verwendet werden, und da das dem Spiritus in der 
Rectificationscolonne entzogene Wasser separat abläuft, so 
sind die Chemikalien in ihrer vollen Stärke und gleich-
mäßigen Wirksamkeit erhalten; demzufolge tritt ein Wechsel 
der in Arbeit genommenen Chemikalien erst nach längerer 
Zeit ein. 

Bei der Rectisication von Rohspiritus werden die 6% 
Verlust in Folge des bisherigen Destillationsverlustes wie-
dergewonnen, weil die bisherige Destillation nur Feinsprit 
mit Vor- und Nachlauf herstellen kann, während unser 
Verfahren ohne Vor- und Nachlauf arbeitet und uns in 
den Stand setzt mit einer kleinen Anlage große Quantitä-
ten Feinfprit absolut fuselfrei, ohne Vor- und Nachlauf 
herzustellen. 
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Die Inglomanie in unserer Pserdeiucht. 

In der „Wiener landw. Ztg." läßt sich über diesen 
Gegenstand — Brutus — also vernehmen: 

Die Anglomanie, die in Deutschland ein berühmtes 
Gestüt nach dem anderen zu Grunde gerichtet, ja die Pferde-
zucht ganzer Länder vom höchsten auf den niedrigsten Stand-
Punct heruntergebracht — wir brauchen nur an Mecklenburg 
zu erinuern —, diese unglückselige Tendenz greift leider 
zum größten Schaden unserer Landespferdezucht in den 
Turf- und Züchterkreisen der österr. Monarchie immer weiter 
um sich, so zwar, daß die offene Bekämpfung dieses Volkswirth-
schaftlichen Uebels nicht länger aufgeschoben werden darf. 

Die Frage: ob englisches oder arabisches Vollblut in 
unseren Gestüten dominiren soll, muß endlich definitiv 
ausgetragen werden. Wir erklären uns entschieden für 
letzteres als dasjenige, dem wir unsere bisherigen Erfolge 
in der Landespferdezucht zu verdanken haben. Die Renn-
bahn hat für uns nur fecundäre Bedeutung, seitdem diese 
Institution ihrem ursprünglichen Zwecke, Hebung der Lan-
desPferdezucht, untreu geworden und zum Tummelplatze 
verwegenen Hazardspieles herabgesunken ist. 

Auch in England hatte man schon vor Jahren ein-
gesehen, daß mit dem Rennfy^tem, welches nur das Ziel 
der Schnelligkeit vor Augen hat, dem Lande trotz der 

'immensen Summen, die jährlich geopfert werden, kein Nu-
tzen geschaffen wird. Mehrere einflußreiche Züchter, wie 
der Herzog von Bedford, der Graf von Exeter und an-
dere agitirten thatsächlich seit Jahren dagegen; selbst die 
Königin war dafür gewonnen, daß andere Rennbedingun-
gen zu stellen sind. Vor allem wurde betont, daß das 
englische Vollblut, welches aus Araberblut hervorgegangen, 
auf's neue durch arabisches Vollblut regenerirt werden 
müsse. Diesem Andrängen konnten die maßgebenden Kreise 
nicht länger widerstehen und so wurde beschlossen, dem 
Publicum einmal Gelegenheit zu bieten, die Leistungsfähig-
kett der beiden Racen an einem Orte zu sehen und zu be-
urtheilen. Das Juli-Rennen in Newmarket war hiezu 
aus ersehen. Mit der größten Spannung sah man — aber 
nicht blos in England — dem Wettkampfe entgegen. Das 
ungarische Ackerbauministerium entsendete den Sectionsrath 
Gustav Tanfi zu diesem Rennen mit dem Auftrage, für 
das Bübolnaer Gestüt ein Paar gute Hengste zu kaufen. 

Der Kampf ging vor sich und endete mit der totalen 
Niederlage — der Araber. Allgemein und übereinstimmend 
lautete das Urtheil des versammelten Sportpublicums, daß 
selbst die besten der vorgeführten Araber auch mit den 

schwächsten englischen Wettrennpferden nicht concurriren 
können. 

Natürlich stiegen die Actien des englischen Vollblutes 
nach diesem wohlfeilen Siege wieder um ein bedeutendes. 
Wohlfeil nennen wir diesen Sieg insofern, als allem An-
scheine nach kein hervorragendes Araberpferd an dem Wett-
kämpfe betheiligt gewesen; wenigstens fand der oben er-
wähnte ungarische Ministerialbeamte keinen für das Babol-
naer Gestüt geeigneten Araberhengst. Andererseits sind 
die englischen Pferde seit einem Jahrhunderte mit dem 
Tnrse innigst vertraut und für denselben so zu sagen erzogen 
und trainirt, während die Araber regelrechte Wettrennen 
höchstens in Indien mitmachen. Hätte die Renndistanz 
nicht zwei, sondern vier englische Meilen betragen, so wäre 
den Engländern der Athem sicher früher ausgegangen als 
den Arabern, deren Hauptvorzug gerade die Ausdauer ist; im 
praktischen Leben aber bildet diese das Kriterium der 
Brauchbarkeit, nicht aber die Fähigkeit, die Distanz von 
zwei englischen Meilen in der möglichst kürzesten Zeit zu 
durchlaufen. 

Die Anglomatten haben daher nach dieser vereinzelten, 
einseitigen Probe durchaus keine Ursache, auf diesen rela-
tiven Erfolg besonders stolz zu sein, noch weniger das 
Recht, die unbedingte Ueberlegenheit des englischen Voll-
blutes über das arabische daraus zu folgern; die halb 
spöttelnde, halb wegwerfende Weise aber, in welcher mehrere 
ausländische Blätter das arabische Vollblut abzufertigen be-
liebten, müssen wir als abgeschmackt bezeichnen. 

Bei Sportsmen, die das Wettrennen, so zu sagen, schon 
handwerksmäßig betreiben, von einem Turf auf dem anderen 
eilen, um Lorbeeren, hauptsächlich aber viel Rennpreise 
und Wettgelder einzuheimsen, mag der Newmarketer Sieg 
der englischen Race Frohlocken erregen; uns läßt er voll-
kommen kalt, und hoffentlich auch die Mehrzahl unserer 
Pferdezüchter namentlich die ungarischen, die nicht vergessen 
werden, daß in dem größten Theile ihres Stutenmateriales 
das orientalische Blut vorherrscht, zu dessen stufenweiser 
Veredlung wieder nur arabisches Blut geeignet ist; — sie 
werden sich erinnern, daß sie nicht in der Lage sind, ihren 
Pferden fortwährend jenes reichliche, kräftige Futter und 
die minutiöse Wartung angedeihen zu lassen, ohne welche 
sich das Pferd von englischem Blute nur langsam und un-
vollkommen entwickelt und im Dienste bald zu Grunde 
geht. Aber auch der Kleinzüchter muß bestrebt sein, unter 
den gegebenen Verhältnissen das möglichbeste Material zu 
producireu, wozu ihm das genügsame und an Entbehrungen 
gewohnte arabische Blut am besten behilflich sein wird. 
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Was aber bei der Landespferdezucht am schwersten in 
die Wagschale fällt, ist die Ausrüstung unserer Wehrkraft 
mit einer hinlänglichen Anzahl von brauchbaren Cavallerie-
und Artilleriepferden. Beim Militärpferde spielen Genüg-
samkeit und Ausdauer eine überaus wichtige Rolle. Das 
haben die Preußen in ihrem letzten französischen Feldzuge 
genügend erfahren; ihre anbequeme Stallungen und regel-
mäßige Haferfütterung gewöhnten deutschen Pferde ver-
mochten die Bivonac- und Marschstrapazen weit weniger 
zu ertragen, als die afrikanischen Pferde der französischen 
Chasseurregimenter, weshalb sich letztere stets im Vortheile 
befanden. Auch in dem gegenwärtigen Stande der rufsi-
scheu Armee überwiegt das orientalische Blut. Alfo auch 
vom Standpuncte der Wehrkraft ist es wünschenswerth, 
daß das Pferdematerial unserer Cavallerie die hervorra> 
genden zwei Tugenden des Araberpferdes: Ausdauer und 
Anspruchslosigkeit, in sich trage. 

Wenn wir auf die Zeit der Begründung der Rennen 
in England zurückgehen, so finden wir, daß damals die 
Rennpferde alle guten Eigenschaften vereinigten und infolge 
dessen eine Menge trefflicher Reitpferde erzielt wurden. 
Den Grund dazu hatte ein beträchtlicher Import von Ori-
ginalarabern geliefert. Kenner, die sie gewählt, hatten 
nicht auf Schnelligkeit allein, sondern auch auf festen Körper-
bau, Kraft der Lenden und Ausdauer gesehen, Eigenschaften, 
die es dem Pferde ermöglichten, eine gewisse Distanz zu 
durchlaufen und zugleich das Gewicht zu tragen, welches 
ihm nach der damaligen Regel auferlegt wurde, nämlich 
ein Gewicht von 140—182 Pfund bei einer Renndistanz 
von nie weniger als vier, nicht selten aber von sechs eng-
tischen Meilen. In demselben Newmarket waren anno 
1720 26 Rennen und keines unter vier, einige von sechs 
Meilen. Der berühmte „Cartouche", mit welchem kein 
Pferd concurriren konnte, war nur 14 Faust hoch und 
trug eine Last von 112—168 Pfund. Der fünf Jahre 
alte „Black Chance" war in einer Saison, mit 140 Pfund 
Belastung, Sieger in den Rennen zu Durham, Jork, Sa-
lisbury, Lewes und Lincoln, bei jedesmal vier Meilen 
langer Bahn und zahlreichen Concurrirten. Im Alter von 
acht Jahren siegte er zu Shrewsbury und Owestry, und 
trug das Gewicht von 182 Pfund. Welches unserer besten 
Rennpferde würde wohl im Stande sein, 182 Pfund vier 
Meilen weit zu tragen? Manche brechen ja im Alter von 
zwei Jahren zusammen, wenn sie die Last eines Knaben 
auf dem Rücken haben, nachdem sie ihrem Besitzer Tausende 
gekostet haben, bis sie zum Rennpfahle gelangten. 

Solch' schwächliche Producte des edlen Blutes, wenn 

sie sich zum Rennen nicht schnell genug erweisen, taugeu 
zu gar nichts und haben gar keinen Werth, denn sie kön-
nen nicht einen Mann von mittlerem Gewichte tragen und 
ihre senkrechten Schultern und gerade Kniebewegung machen 
das Reiten auf ihnen sehr unsicher. Solche, für den Turf 
ganz unbrauchbare, zu Zuchtzwecken noch viel weniger ge-
eignete Schindmähren werden dann um Spottpreise über 
das ganze Land vertheilt und schädigen die Landespferde-

zucht. 
Außer der großen Veränderung, welche in den For-

men unserer Rennpferde vorgegangen ist, haben diese eine 
vorherrschende Disposition zu Lahmheiten erlangt, und oft 
sind die besten vor ihrem ersten Nennen lahm, andere wer-
den es, wenn sie einmal gerannt sind; fast alle sind mehr 
oder weniger fehlerhaft seit ihrer Geburt und würden zu-
fammenbrechen, wenn sie einen mittleren Mann auf chaus-
sirtem Wege tragen sollten. 

Es steht übrigens zu hoffen, daß sich das gegenwär-
iige Wettrennsystem in nicht zu ferner Zeit als durchaus 
verfehlt und unhaltbar erweisen werde, auch von den Re-
gierungen als eine mehr schädliche als nützliche Institution 

! erkannt und von dieser Seite nicht mehr unterstützt werden 
wird, foferu das alte erprobte Rennsystem nicht restituirt 
werden sollte. Wenn das Land keinen Nutzen davon hatz> 

dann darf ihm auch nicht zugemuthet werden, daß es zü' 
den Kosten dieser Privatspielerei beitrage. 

Wir werden den öffentlichen Rennen unsere volle 
Sympathie wieder zuwenden, wenn ihre Bedingungen nn-

I gefähr fo lauten werden: daß die Pferde wirkliches Eigen-
! thum der Züchter seien; daß selbe nicht früher als mit fünf 
| Jahren rennen; 140 bis 182 Pfund tragen bei einer Ent-
| feruuug von mindestens 4 Meilen, und daß das Rennen 
i nur bei einer Betheiligung von wenigstens 15 Pferden 

stattfinden dürfte. 
Tie herrschende Anglomaine aber möge jeder ehrliche 

Patriot, dem unsere Pferdezucht nicht gleichgiltig ist, ener-
gisch und consequent bekämpfen. 

L I T T E R A T U R .  

M i  t t h e i l u n g  e n  d e r  K a i s e r l i c h e n  L i v l ä n d i s c h e n  
G e m e i n n ü t z i g e n  u n d  Ö k o n o m i s c h e n  S o c i e t ä t .  
Nr. ll. Dorpat, im December 1884: Das Brennerei-
Gewerbe unter den gegenwärtigen Steuer-
Bestimmungen und die für die Zukunft pro-
jectirten Abänderungen desselben in Rußland. 
V o n  I .  K e s t n e r  D o r p a t ,  1 8 8 4 .  C o m n u f s i o n a i r e  f ü r  
Deutschland und Oesterreich: Puttkammer und Mühlbrechtin 
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Berlin. 77 S. Text und 33 S. Tabellen in 4°. Preis 
1 Rbl. 50 Kop. 

Die Staatsregierung hat, durch die Erfahrung belehrt, 
daß ein früher blühendes landwirthschaftliches Nebengewerbe, 
die Brennerei, dem industriellen Fabrikbetriebe in Rußland 
zum Opfer zu fallen droht, nach den Ursachen dieser Erschei-
nung zuerst im eignen Hause geforscht und ist zur Ueber-
zeugung gelangt, daß dieselbe durch die bisherige Steuerpo-
litis begünstigt worden sei. Sie stellte den in anderen Staaten 
bereits zur Geltung gelangten Gesichtspunct für Rußland 
auf, dag die Steuerpolitik berufen sei, weit entfernt die in-
dustrielle Fabrikation zu begünstigen, vielmehr im Interesse 
der Volkswirthschaft zur Consolidirung des landw. Brenne-
reibetriebes beizutragen und daß solches durch eine gegünstigte 
Stellung dieser im Accisesystem zu erfolgen habe. Die Staats-
regierung hat zur Ausgestaltung dieses Grundsatzes die Mit
wirkung zahlreicher Kräfte aufgerufen. Von Vereinen, pri-
Voten Interessenten und Chefs von Gouvernements-Accise-
Verwaltungen ist ihr ein umfangreiches Material zugeflossen; 
in einer Berathungs-Commission hat die Elite dieser Interessen-
gruppen Gelegenheit gehabt in den vorbereitenden Stadien 
an der Ausarbeitung neuer Grundregeln der Steuerpolitik theil-
zunehmen. Darauf ist, wie aus der Tagespresse verlautet, 
im Finanzministerium ein Gesetzentwurf ausgearbeitet und im 
October d. I. im Reichsrath eingebracht worden, welcher die Be
vorzugung der landw. Brennerei im russischen Accise-System 
begründen soll. Ob die Tendenzen, welche in jener Be-
rathungs-Commission zum Ausdruck gelangt sind, sich im Ge-
setze wiederfinden werden, ob sie bestimmend oder nur läuternd 
gewirkt haben werden, bleibt einstweilen dahingestellt, sie 
dürften jedenfalls auf den Gang der Gesetzgebung nicht ohne 
Einfluß bleiben und werden wohl auch im Schoße des Reichs-
rath mit bestimmend wirken. 

Da ist denn eine Analyse dieser Gedanken und der sich 
in denselben kundgebenden Bestrebungen der interessirten 
Kreise vom hohem Interesse. Diese Analyse ist in unbefangener, 
weil persönlich nach keiner Seite hin interessirter, Weise und 
mit einer respectablen Summe von Fachkenntniß von I. 
Kestner geliefert worden. Das weitschichtige Material, 
dessen Vollständigkeit der Autor zum Theil nur seiner dienst-
licheu Stellung als Accisebeamter verdankt, ist mit Hinge-
bung und Schärfe gesichtet und auf seinen Werth geprüft 
wurden. Das Ergebniß ist für die Werthschätzung dessen, 
was als Quintessenz aus den der Regierung gemachten 
Vorschlägen sich ergiebt, nicht sehr günstig. Nach Kestner 
dürfte auf. dem von der Berathungs-Commission vorgezeich-
neten Wege eine durchgreifende Förderung des landw. Bren-
nerei-Gewerbes schwerlich zu erreichen sein. — Ob durch Maß
regeln der Steuerpolitik überhaupt ein derartiges Ziel erreich-
bar sei? Diese Frage ist in den Rahmen der vorliegenden 
Schrift nicht mehr hineingezogen worden. Sie zu lösen dürfte 
in jedem einzelnen Falle, und so auch in diesem, nicht leicht 
sein. Am wenigsten ziemt ihre Erörterung jetzt, bevor das 
entscheidende Wort im vorliegenden Falle gesprochen worden 

ist. Denjenigen, welche Ursache haben zu wünschen, daß die 
gute Absicht der Staatsregierung mit dem landw. Brennerei-
geroerbe in Rußland einen ernst gemeinten Versuch ihrer 
Lösung zu machen, denjenigen Landwirthen Rußlands, denen 
das Brennerei Nebengewerbe eine Lebensfrage ist, muß 
I. Kestners Arbeit, gerade in diesem Momente, sehr will-
kommen sein. Denn sie beweist mit unwiderleglichen Daten, 
daß ein Gesetz, welches sich mit den Aufstellungen der im 
Frühjahr dieses Jahres versammelten Berathungs-Commission 
begnügte, kaum feinen Zweck, die Förderung der landw. Bren-
nerei, erreichen dürfte. Wenn man auch erwarten darf, daß an 
maßgebender Stelle es nicht dieser Arbeit bedurft haben wird 
um diese Ueberzeugung zu gewinnen, so ist dennoch Kestners 
Arbeit überaus zeitgemäß und kann in der Öffentlichkeit 
klärend wirken. Sie erörtert außeroem alle einschlägigen Fragen 
und orientirt zugleich über den Gegenstand in sehr gründlicher 
Weise. Möge die mühevolle Arbeit des Autors von 
Nutzen sein! Gustav S t r y k. 

Der soeben erschienene neue Katalog empfehlens-
werther Werke über Landwirthschaft, Gartenbau und Forst-
w e s e n  d e r  V e r l a g s b u c h h a n d l u n g  v o n  P a u l  P a r e y  i n  
Bertin SW (32 Wilhelmstr.) ist mit einer großen Reihe 
von Portraits der hervorragendsten Männer auf dem Gebiete 
der Landwirthschaft, des Gartenbaues und des Forstwesens 
ausgestattet und bietet dadurch ein ganz besonderes Interesse. 

Der Katalog wird Jedem, der ihn verlangt, gratis und 
franco übersandt. 

WirthlchasUichc Chronik. 
Deutsche und amerikanische Landwirth-

schast. Herr N euhauß-Selchow, der bekanntlich im Ver-
laufe des letzten Sommers eine längere Studienreife nach 
den nordamerikanischen Freistaaten unternommen hatte, schließt 
feine in der „deutschen landw. Presse" veröffentlichten „Reise-
betrachtungen über die amerikanische Concurrenz" mit folgen-
den Worten: 

Wenn man mich fragt, was wir und insonderheit die 
Landwirthe in Deutschland der amerikanischen nicht nur, son-
dern der ausländischen Concurrenz gegenüber thun sollen, so 
muß ich in erster Linie antworten: Die deutschen Landwirthe 
müssen, ebenso wie unsere Industriellen, ernstlich darauf be-
dacht sein, gut und dillig zu produciren, und so lange es 
ihnen die Calamität der ungünstigen Jahre nicht gestattet, 
den unnützen Luxus und Sport einschränken oder gar auf
geben. Was man nicht verdient hat, muß man nicht an 
Comfort haben wollen, und was unverschuldet trifft, muß 
man mit Muth und ohne Verzagtheit ertragen. Damit es 
aber nach der kritischen Zeit, in der wir uns befinden, besser 
werde, muß Jeder mit sich ernstlich zu Rathe gehen und sich 
fragen, wie es anders und besser betrieben werden kann und 
muß. Es ist in dem Aufschwünge unserer Landwirthschaft, 
wie ihn jetzt die ausländische Concurrenz erfordert, kein rich-
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tiger Fortschritt. Unsere praktischen Landwirthe sind zu schwer-
fällig, arbeiten zu sehr nach alter Schablone, lesen im großen 
Durchschnitt zu wenig gute Fachzeitungen und betheiligen sich 
zu wenig an denselben durch Mittheilungen aus ihrer Ersah-
rung. Für das Studium von politischen Zeitungen und für 
Sport findet sich Geld und Zeit, aber für Fachzeitungen glaubt 
man leider nichts erübrigen zu können. Unsere Landwirthe 
find deshalb zu wenig „findig", lernen und verstehen es nicht, 
die ihnen so oft nahe liegenden ober-bie auch schwerer erreich
baren Hülfsquellen auszunutzen. Die theuren Arbeitslöhne 
und die oft große Schwierigkeit, die nothwendigen Arbeiter 
zu beschaffen, hat, wie allbekannt, die Amerikaner wunderbar 
erfinderisch gemacht. Ich habe darin dort erstaunliche Dinge 
gesehen. Sind wir denn mit all' unserer Ausbildung und 
mit der gepriesenen Intelligenz nicht im Stande, mit jenen 
Männern, welche gewöhnlich mit 14- 16 Jahren die Schule 
Verlaffen, um sich selbst zu Kelsen, in die geistige Concurrenz 
zu treten? Die Strömung in unsern politischen Parteien pre-
digt die ideale Lebensauffassung. - Soziale Vereinigung! 
Wie schön in der Idee, wie unausführbar in betn Kampfe auf 
dem Weltmarkte, auf dem nie etwas anderes dauernd bestehen 
wird, als die Leistung, besonders wenn die Noth vor der 
Thür steht. Und alle Welt sagt, Noth stehe vor Aller 
Thür. Wie schön ist die Kunst und das Ideal, aber sie ver-
tragen sich nicht immer mit der Armuth. Keineswegs besteht 
die Landwirthschaft bei uns aus dem empirischen Betriebe: 
das Land zu Pflügen, Körner und Kartoffeln resp. Rüben zu 
bauen, Vieh aufzufuttern, Zucker, Spiritus und Stärke zu 
fabriciren. In 50 Jahren wird es in unserem Betriebe in 
dem Verhältniß anders aussehen und anders aussehen müssen, 
irie es jetzt anders als vor 50 Jahren aussieht. In jeder 
Wirthschaft findet sich irgend ein exceptioneller Betrieb, wenn 
man ihn nur zu finden versteht. Ich habe drei verschiedene 
Wirthschaften in einem Kreise mit sehr ähnlichem Boden in 
die Hand genommen; ich kann es ohne Eitelkeit aussprechen, 
ich fand, daß jede Wirthschaft einen anderen, ihr eigenthüm
lichen, Schwerpunct haben mußte, als sie ihn bisher hatte. 
Ich will mich damit durchaus nicht rühmen, denn ich stehe 
am Abend meines Lebens; ich will nichts sein, nichts wer-
den, will aber auch mit meiner Ueberzeugung nicht zurück
halten. Es steht mit unserem Gewerbe nicht absolut trost
los, aber wir müssen unseren Betrieb durch größeres Ver
ständniß und unverdrossenen Fleiß auszunutzen und zu heben 
lernen. Wir müssen vor allem Futter und Dünger reichlicher 
und billiger zu gewinnen lernen; wir müssen unserem Ge-
werbe eine größere Vielseitigkeit als bisher zu geben heraus-
finden. Wir müssen insonderheit bessere Buchführung, bessere 
Calculationcn und mehr wirklich kaufmännische Kenntniß bei 
dem Betriebe der Landwirthschaft einführen. Die Ackerbau-
schulen halte ich um deshalb für einen großen Segen, weil 
darin junge Leute, die später im Schweiße der praktischen 
Arbeit ihr Brod essen sollen, zum Nachdenken und zum Ver
ständniß dessen, was sie später sehen, ausführen und lesen 
sollen, angeleitet werden; aber die Ausbildung unserer an

gehenden Oekonomen, Pächter und Gutsbesitzer scheint mir 
seit den letzten 10 Jahren in ein recht unzuverlässiges Fahr
wasser gerathen zu sein. Ein Landwirth soll sich außer einer 
tüchtigen Schulbildung Ausdauer, die Kunst gründlicher Be
obachtung und Sparsamkeit aneignen; dazu gehört aber die 
praktische Kenntniß und Ausbildung des kleinen Dienstes, 
der auf dem Lande sehr vielseitig und gar nicht anziehend 
ist, denn ich wage es auszusprechen, daß drei Viertel unserer 
jungen Landwirthe nicht mehr lernen oder nicht mehr lernen 
wollen, weil man die Landwirtschaft in angenehmerer Weise 
theoretisch in der Universitätstadt lernen kann. In den söge-
nannten Lehrjahren lernt man ja gewöhnlich überhaupt nichts. 
Danach wird das Militairjahr abgedient und in den nächst-
folgenden Jahren werden die Lieutenants-Uebungen absolvirt. 
Wenn man in diesen Jahren mit so langen Unterbrechungen 
in bedrängter Sommerzeit nicht in der Wirthschaft des Herrn 
Papa als „junger Herr" sich landwirtschaftlich unterhalten 
kann, dann geht man ohne gründliches, praktisches Verständniß 
gewöhnlich in die „hohe Schule," um dort den Studenten 
zu imitiren und dem Herrn Vater Geld zu kosten. Weiter 
hat es eigentlich keinen nachhaltenden Zweck für das Berufs
fach, denn einen wirklichen und gewiß großen Nutzen hat die 
theoretische Ausbildung nur für den Landwirth, wenn er prak
tisch sich gründlich ausgebildet hat und danach das wissen-
fchaftliche Verständniß von dem in sich aufnimmt, was er in 
dem täglichen Leben beobachtet hatte. Leider gehen die prak
tisch durchgebildeten, erfahreneren Landwirthe zu wenig zur 
Hochschule. Sie würben ihr Geld gewöhnlich mit hohen 
Zinsen anlegen, während die vielen Lateiner, denen nach bem 
stubentischen Leben bie Prosa bes praktischen Dienens selten 
lange schmeckt, weil sie vom Dienst unb vom Geschäft nichts 
verstehen, nichts leisten, ihr Capital, ihre Zeit verlieren unb 
bas geistige, uttzufriebene Proletariat vermehren. 

Ich kann bie traurige Gewißheit nicht überwinben, baß 
wir in Deutschland noch viele Districte haben, in denen es 
mit der Landwirthschaft schlechter als in Amerika bestellt ist, 
daß bei uns noch Massen von so unproductivem Rindvieh 
gehalten werden, wie man solches selbst nicht mehr bei In
dianern findet, weil es dort nicht mehr verkäuflich ist. Wir 
kaufen von Amerika für oft nur erborgtes Geld Dünger, wie 
Chilifalpeter, Guano zc., Futter von Baumwollensamen, Erd-
nüssen ic. in bester, vorbereiteter Verwendungsform. Das ist 
für uns bequem, aber nicht immer lucrativ, während bei uns 
unendliche Futter- und Düngerquellen unbenutzt an gar vie
len Stellen liegen bleiben, trotzdem barauf schon feit Jahren 
in Fachzeitungen hingewiesen ist. Bei meinem Besuche eng
lischer Lanbwirthschaften fanb ich, baß man auch bort jetzt 
außerordentlich darauf bebacht ist, von bemselben Acker in 

: einem Jahre zwei Früchte zu ernten und Torf als Dünger-
hilfsmittel onzuwenben. Auf meiner Tour von Westfalen 
über Hannover bin ich ftunbenlang über kahle Stoppelfeiber 
gefahren, bie für ben Serrabella- unb Lupinenbau als zweite 
Frucht wie geschaffen waren; nur brei Bauerstücke waren mit 
Dunglupinen bestauben. In bem Kreise Teltow sah ich ba-
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gegen trotz der Dürre im Sommer Hunderte von Morgen mit 
prachtvoller Serradella zu Futter- und zu Düngerzwecken be-
standen. Mit dem idealen, mit gesellschaftlichem, behaglichem 
Leben ist die „Leistung" viel schwieriger zu vereinen, als mit 
Fleiß und Findigkeit bei redlichem Sinn. 

Und unsere Regiergng muß unsere Produktion möglichst 
erleichtern und, im Besitz der Staatsdahnen, alles aufbieten, 
unsere Producte so billig und so ausgedehnt wie möglich nach 
und im Auslande zu placiren. Dadurch wird dem Lande 
wahrscheinlich indirect mehr geholfen, als durch liohe Eisen
bahntarife dem Staate verdient werden kann. 

Zur Lage des Spiritus-Weltmarktes Der 
Verein der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland hat sich in 
kaufmännische Kreise gewandt, um die Frage steuerfreier Lage-
rung von Spiritus und die allgemeine Situation der Spi-
ritusindustrie von dieser Seite begutachten zu lassen. In-
folge dessen ist ihr Organ, die Zeitschr. für Spiritusindustrie 
in der Lage sehr beachtenswerthe Auslassungen über diesen 
Gegenstand zu veröffentlichen, welche auch unser Brennereige-
werbe, das ja die Abhängigkeit vom deutschen Geschäft bereits 
so oft zu fühlen hatte, vielfach berühren. Unter diesem Hin-
weise sei hier nur einiges hervorgehoben. 

Dr. Guttmann-Breslau warnt, nach eingehender Be-
trachtung der Frage der Lagerung, vor Anlage zu großer Läger 
und kommt dabei auf den deutschen Export zu sprechen: Das 
ist leider der wunde Punct der Situation, daß wir in dem 
Wegschaffen, in dem Export so schwer behindert sind. Unsere 
Regierung macht, es muß dies dankend anerkannt werden, die 
größten Anstrengungen. Wo irgend ein Handelsvertrag in 
den letzten Jahren abgeschlossen worden ist — mit Spanien, 
mit Italien, neuerdings mit Griechenland — überall sind 
wichtige Concessionen für unseren Sprit-Erport erlangt wor-
den. Die Eisendahnen haben für den Spiritus- und Sprit-
Export nicht unwesentliche Tarifermäßigungen eintreten lassen. 
Die projectirten neuen Dampferlinien nach Afrika, Ostasien 
und Australien, selbst die Colonien in West-Afrika werden 
neben anderen Artikeln auch der Ausfuhr von Sprit zu Stat-
ten kommen. Und doch, trotz der größten Anstrengungen 
unserer Spritfabrikanten und trotz der so abnorm billigen 
Preise gelingt es nicht, einen richtigen Spritexport in Zug zu 
bringen. Ueberall heißt es: .Oesterreich-Ungarn verkauft noch 
billiger", oder „es liegen niedrigere Offerten von russischem 
Spiritus vor", oder „von Belgien ist viel günstiger zu be-
ziehen" 2c. 

Wie geht das zu? Mit natürlichen Dingen gewiß nicht, 
denn dann müßten wir jede auswärtige Concurrenz schlagen, 
da wir den Spiritus am besten und billigsten herstellen. Die 
60 bis 70 Millionen Liter, die wir nach Deckung des In-
landsbedarfs übrig haben, müßten wir also nach den Ländern, 
die gar keine oder nicht ausreichende Spiritusproduetion haben, 
spielend absetzen können. Es muß also ein künstliches Hin-
derniß sein, das sich zwischen uns und unseren Export drängt, 
und das sind die zum Theil ganz fabelhaft hohen Export-
Prämien, welche andere Länder bezahlen, und mit denen zu 

concurriren kaum noch möglich ist. Es wird von Interesse 
sein, hier einmal die wichtigsten und uns schädlichsten Export-
Prämien Revue Passiren zu lassen. 

Da ist zunächst die Exportprämie von Belgien. Die-
selbe berechnet sich, wie Sie auch in Ihrer Zeitschrift für Spi-
ritus-Jndustrie (Rr. 14 vom 30. Oktober d. I.) ausführlich-
dargelegt haben, auf 22 Francs pro 100 Liter ä 100 pCt. 
— wohl verstanden, so hrch ist nur die reine Prämie, denn 
die Exportbonisication beträgt 150 Francs pro 100 Liter 
ä 100 pCt. Kein Wunder, daß das kleine Belgien, welches 
an Flächenraum nicht viel größer ist als unsere halbe Pro-
vinz Schlesien, dabei eine doppelt so dichte Bevölkerung hat,, 
welches also von seiner eigenen Bodenproduction unmöglich 
einen beträchtlichen Ueberschuß an Spiritus über den eigenen 
Bedarf haben kann, doch unser bedeutendster und schlimmster 
Concurrent in diesem Artikel namentlich auf dem wichtigen 
spanischen Markte geworden ist. Seit dem 15. September d. I. 
soll die Exportbonisication von 150 auf 128 Francs pro 100 
Liter ä 100 pCt. für die großen Brennereien herabgesetzt 
worden fein, und es wird sich fragen, ob und in welcher Weise 
diese Herabsetzung auch thatsächlich stattgefunden hat. Es 
wäre von großer Wichtigkeit, wenn hierüber bald näheres 
und sicheres bekannt würde. 

Was die russische Exportprämie anlangt, welche 
bekanntlich für uns dadurch so empfindlich wird, daß die Ham-
burger Spritfabrikanten russischen Spiritus zollfrei einführen 
und als deutschen Sprit exportiren, so ist dieselbe im letzten 
Jahre namentlich für den hochprozentigen Spiritus wiederum 
beträchtlich erhöht worden, und unserem deutschen Spritexport 
ist hiermit an seinem wichtigsten Ausgangsthor ein verstärkter 
Riegel vorgeschoben. Was wir etwa durch die bekannte 
Clausel des spanischen Handels-Vertrages gewonnen haben 
gegenüber dem russischen Spiritus, ist durch die Erhöhung 
der russischen Exportprämie wieder mehr als wett gemacht. 
Wir werden es also anders angreifen müssen, um uns wenig
stens in unserem eigenen Lande unserer Haut zu wehren und 
unsere so überaus wichtige Spiritusindustrie vor solchen Schä
digungen zu schützen. 

In Italien, woselbst im vorigen Jahre die innere Eon-
sumsteuer von 60 Francs aus J 00 Francs pro Hektoliter er-
höht worden ist, wird den dortigen Brennern ein Erlaß von 
10 pCt. dieser Steuer gewährt, während der vom Auslande 
kommende Sprit außer dem Eingangszoll die innere Consum-
[teuer voll bezahlen muß; überdies hört man von ungeheuren 
Unterschieden, weiche einige italienische Fabriken, namentlich 
im Neapolitanischen, durch Anhalten der Meßapparate aus-
geführt haben, wodurch sie statt 100 Francs kaum 20 oder 
30 Francs pro Hektoliter effective Steuer gezahlt haben. 

Am schlimmsten aber haben uns unsere guten Freunde 
in Oesterreich-Ungarn durch das neue im October d. I. in 
Kraft getretene Branntweinsteuergesetz mitgespielt. Man hat 
den Leuten dort den Brotkorb der Exportprämien noch etwas 
niedriger gehängt und es ihnen in Bezug darauf noch viel 
leichter gemacht als bisher. Nach dem früheren Gesetz konnte 



1011 L  1012 

der Steuergewinn immer nur durch eine gewisse Materialver-
schwendung erkauft werden. Nach dem neuen Gesetz geht dies 
ganz glatt, und es bedarf nur eines guten Brennapparates, 
der 95-grädigen Spiritus liefert; 75 Prozente werden nur 
versteuert. 20 Prozente also hat der Brenner frei, und dazu 
werden beim Export noch extra 10 pCt. mehr vergütet. Auf 
den Hektoliter gewonnenen Spiritus ä 100 pCt. beträgt die 
effective Steuer etwas über s'/g Fl.^) Beim Export rückver-
gütet wird der nominale Steuersatz von 11 fl. und überdies 
fl. 1'10 als besondere Zulage für Schwindung u. f. w.macht 
zusammen fl. 12-10, also ca. 37a fl. Exportprämie (voraus
gesetzt, daß die Controllapparate richtig zeigen, sonst natürlich 
noch weit mehr **)! Wie sollen wir nun damit concurriren? 

Dieser Zustand wird für unsere Spiritusindustrie auf die 
Dauer ganz unerträglich werden. Unsere Landwirthe, für 
welche die Brennerei des Futters wegen unentbehrlich ist, (  

erleiden bei den unnatürlich niedrigen Preisen die schwersten 
Verluste, wir stehen jetzt bereits um etwa 8—9 Mk. pro Hek
toliter unter dem sonst für diese Periode üblichen Durch-
schnittspreife und sind doch erst am Beginn der vollen Pro-
duction. Wegen der etwa 60—70 Millionen Liter, die wir 
exportiren müssen — ich rechne hier den Uebergang nach 
Süddeutschland und den Verbrauch zu technischen Zwecken 
nicht mit ein —, die wir aber, wegen der fremden Export
prämie, nur zu abnorm billigen Preisen exportiren können, 
müssen sich auch die Preise für den fünfmal größeren In-
landsverbrauch an Spiritus derartig drücken, daß der Land-
Wirth die Branntweinsteuer nicht mehr auf den Trinker ab-
wälzen kann, sondern sie größtenteils selbst tragen muß, 
während der Trinker fast frei ausgeht. 

Dieser Zustand ist wirthschaftlich und nationalökonomisch 
gleich nachtheilig und muß auf die Dauer unsere Spiritus-
industrie schwer schädigen und den Ruin vieler Landwirthe 
herbeiführen. Es erscheint daher dringend geboten, daß hier 
so schleunig wie möglich Abhilfe eintritt. 

Dr. Guttmann drängt nach allen seinen Ausführungen 
auf Einschränkung der Production. — 

Aus Anlaß der auch von uns reproducirten Auslassung 
über die Spritclcmscl des deutsch-spanischen Handelsvertrages 
(tiergl. b. W. Nr. 48) geht der Zeitschr. f. Spiritusindustrie 
e i n e  a n d e r e  Z u s c h r i f t  v o n  k a u f m ä n n i s c h e r  S e i t e  z u ,  w e l c h e  d i e  
Stellung des russischen (t>. h. zum größten Theil 
o s t s e e p r o v i n z i e l l e n j  R o h s p i r i t u s  a u f  d e m  H a m 
burger Markte in zu charakteristischer Weise beleuchtet, um 
nicht an dieser Stelle ihrem wesentlichen Inhalte nach wieder
gegeben zu werden. Die Maßregeln Deutschlands, denen 
die divergirenden Interessen der Landwirthe, welche Rohspiritus 

#) 100 Liter ä 95 pCt. Ausbeute zahlen die Steuer für 75 Pro
zente, also des Steuersatzes von >1 fl. d. h. 8 fl. 25 kr. 
dazu für 5 Prozente der 19. Theil von 8 fl 25 kr - „ 41 
giebt zusammen Effectivsteuer für WO Liter ä 100 pCt. ~8~fl. 68 kr. 

**) Bekanntlich hat man mit den Controllapparaten in den 
60er Jadren, als die ähnliche Besteuerungsform in Oesterreich be-
reits bestand, sehr trübe Erfahrungen gemacht. Vlg. übrigens betr. 
das Anhalten der Apparate das bei Italien Gesagte. j 

erzeugen, und der Industriellen, welche Sprit fabriciren, 
contraire Richtungen gegeben haben: Begünstigung des Ex
ports von deutschem Sprit durch Prämie, Vorzugsrecht im 
Auslande und Export-Eisenbahntarife, scheinen sich gegenseitig 
zu polarysiren und so lange das andauert, bleibt russischem 
Rohspiritus der Hamburger Markt offen. 

Der erwähnte Kaufmann, W. Kant oro wicz-B erlin , 
schreibt unter anderem: Jedenfalls scheint es mir an der 
Zeit zu sein die Aufmerksamkeit unserer Landwirthschaft 
daraus zu lenken, wie verfehlt das bisher Hamburg gegen-
über angewandte System sich erwiesen hat. Will man die 
Concurrenz des russischen Spiritus in Hamburg wirksam be-
kämpfen, so giebt es meiner Auffassung nach nur ein ratio
nelles Mittel; dieses besteht darin: „Hamburgs Kundschaft 
für das deutsche Product zu gewinnen." 

Das bisher beobachtete System, Hamburg vom Jnlande 
abzuschneiden, welchem die viel besprochene Klausel „per 
mare" *) ihre Entstehung verdankt, hat nur den Erfolg ge
habt, welchen einsichtige Beurtheiler der Sachlage voraus-
gesagt haben: „Es hat sich im höchsten Grade verderblich für 
unsere Landwirthschaft erwiesen; Nutzen von der Clause! 
hatten nur einige Spritfabriken in Posen und Breslau 
und die russische Spiritusindustrie." 

Gäbe es ein anwendbares Mittel, die russische Con
currenz zu vernichten, so würde ich die Befehdung der Ham-
burger Spritindustrie wenn auch nicht billigen, so doch ver
stehen; so lange ich mich aber der Ueberzeugung nicht ver
schließen kann, daß das russische Product, wenn man ihm 
Hamburg verschließt, aus irgend einem anderen Loche auf den 
Weltmarkt herauskommen muß, kann ich das Hamburg gegen
über beobachtete Verfahren nur als das verkehrteste, das an-
gewandt werden kann, kennzeichnen. Wir müssen Hamburg 
an das Inland fesseln, nickt es vom Jnlande abschneiden, 
dem russischen Product dürfen wir in Hamburg nicht aus 
dem Wege gehen, wir müssen es vielmehr durch das deutsche 
Product bekämpfen. Wie wir aber das dadurch erreichen sollen, 
daß wir uns den größten deutschen Hafen, der mit seinem jähr-
liehen Bedarf von 30—40 Millionen Liter Spiritus die Hälfte 
des gesammten deutschen Exports verarbeitet, als Absatzgebiet ge-
waltsam verschließen, das ist mir absolut unverständlich. Kurz 
und gut, die Clausel ,,per mare" muß fallen, und die für 
das Ausland geltenden Exporttarife müssen auch für den Ex-
port von deutschem Rohspiritus nach Hamburg Anwendung 
finden. Jedermann weiß, daß Hamburg die von ihm jährlich 
verarbeiteten 30—40 Millionen Liter Spiritus nicht selbst 
consumirt, sondern ins Ausland exportirt. Hamburg ist also 
für den Spiritus- und Sprit-Export selbst Ausland, und nur 
sophistischer Unterscheidungssinn kann ihm diesen Charakter 
nehmen. Sache unserer Landwirthschaft aber ist es, dafür zu 
sorgen, daß endlich diese Sophisterei beseitigt und der Export 
nach Hamburg frei gemacht werde. 

Zu diesen Auslassungen bemerkt die Redaction der Ztschr. 
für Spiritusindustrie: Wir bemerken zu vorstehendem Artikel, 

•) Im Exporttarife. 
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daß wir mit der Tendenz desselben vollständig einverstanden 
sind, daß insbesondere der Verein der Spiritusfabrikanten sich 
an den Herrn Eisenbahnminister mit der Bitte gewendet hat. 
die Clause! ,,per mare" aufzuheben — leider vergeblich. 
Es werden die heftigsten Anstrengungen gemacht, um durch 
geschickte Handelsverträge neue Absatzgebiete für deutschen 
Spiritus zu gewinnen, einen der hauptsächlichsten, und das 
ist eben Hamburg, weiß man sich nicht zu erhalten. 

Branntwein-Stener-Gefetz-Gntwurf. Der 
im Finanzministerium ausgearbeitete Entwurf, der im Reichs-
rathe demnächst berathen werden soll, hat nach dem „russischen 
Archiv für Bierbrauerei" wie wir der „Ztschr. für Spiritus-
industrie" entnehmen im wesentlichen folgenden Inhalt: 1. Alle 
Brennereien des Reiches sind in commerzielle und landwirth-
schaltliche einzutheilen: zu den ersteren sind diejenigen zu 
zählen, welche sich in Städten, kaufmännischen Niederlassungen 
und Flecken befinden und Personen des Handelsstandes ge-
hören, sowie solche Brennereien, welche, obgleich sie in den 
Dörfern errichtet sind, und Gutsbesitzern gehören, an fremde 
Personen verpachtet worden sind. Zu den landwirthschaftli-
chen Brennereien gehören nur die Brennereien, in welchen der 
Brennereibetrieb von den Grund- oder Gutsbesitzern selbst 
ausgeführt wird. 2. Der Normalsatz des Spiritus verbleibt 
in allen Brennereien der gleiche wie früher, d. i. 35—400 

pro Pud Maifch-Material; die Maische kann aus beliebigem 
Getreide oder Mehl hergestellt werden, als Roggen, Weizen, 
Gerste. Kukuruz, Kartoffeln :c. ohne Unterschied, wodurch die 
Production der Brennereien sich bedeutend erhöhen muß. 
3. Für die commerziellen Brennereien ist das von der Ac-
<tfe;Zat)lung befreite Quantum des Ueberbrandes auf 5 pCt. 
beschränkt und wird entsprechend der Erhöhung der ganzen 
Jahresproduktion vermindert; für die landwirtschaftlichen 
Brennereien sollen 7 pCt. Accise für den Ueberbrand erlassen 
und außerdem noch 2 pCt. vom gefammten gebrannten Spi
ritus in Abzug gebracht werden. Außerdem erhalten der
gleichen Brennereien noch verschiedene andere Vergünstigungen 
beim Zahlen der Accise, wie Terminverlängerungen :c. Das 
Hauptziel dieser Reorganisation besteht darin, der land wirth
schaftlichen Branntweinbrennerei zu größerer Entwickelung zu 
verhelfen, die Landwirtschaft und Viehzucht zu heben und 
die kleineren Brennereien zu befähigen, mit den größeren 
Fabriken concurriren zu können. Außerdem verspricht man 
sich von dieser Reform außer der Hebung der Landwirtschaft 
noch eine Vermehrung der Branntwein-Accise um 6 Mill. Rbl. 
pro Jahr. 

M j L c t l l e n. 

Neue Versälscbungsmethoden der Lein-
kuchen. vi'. Klien in Königsberg berichtet, daß dieselben 
neuerdings spreuhaltig und mit hohem Wassergehalt in den 
Handel kommen. Der Gehalt von Wasser betrug in einigen 
Fällen 21—23 %, während normale Leinkuchen davon nur 
10—12 % haben. Es kauft demnach der Landwirth, noch 
abgesehen von der fast werthloseu Spreu, 1Jio des Gesammt-

gewichts Wasser statt Kuchensubstanz. Von dem Mehrgehalt 
an Wasser kann sich der Käufer annähernd überzeugen, wenn 
er das gesummte Kaufgewicht feststellt, sodann 1 fg. gute 
Durchschnittsprobe in kleinen Stücken ausbricht, diese einen 
Tag lang an einem kalten Orte ausbreitet und darauf wieder 
wägt. Die Gewichtsabnahme ist Wasser, welches der Kuchen 
nicht enthalten darf. (Biederm, ©entralbl.) 

Zur Sparsamkeit beim Maischen räth der 
von Vereins wegen angestellte Brennerei-Consulent Dr. G. 
Heinzelmann in In st erbn rg. In Ermangelung eigener 
Fachleute, welche in ähnlicher Weise mit dem praktischen Be
triebe vertraut wären, mögen die Brennereibesitzer der baltt-
sehen Provinzen sich das auch gesagt sein lassen, was dort in 
Ostpreußen erfahrungsmäßig festgestellt worden ist. Der hohe 
Stärkegehalt der diesjährigen Kartoffelernte, schreibt Dr. Hein
zelmann in der „Georgine," entschädigt einigermaßen für die 
geringere Quantität und ist es deshalb geboten, mit so kostba
rem Material durchaus nicht verschwenderisch umzugehen. Die 
schlechten Spirituspreise, die voraussichtlich bis zum Sommer 
nicht besser, sondern eher noch schlechter werden können, sind 
wahrhaftig nicht dazu angethan, andere Materialien als selbst
gebaute Kartoffeln in den Brennereien zu verarbeiten — in 
früheren Jahren konnte man bei den günstigeren Spiritus
preisen ohne zu große Opfer für das Futter zu bringen, als 
Ersatz für die fehlenden Kartoffeln Mais verarbeiten — und 
aus diesem Grunde kann ich den Herren Besitzern nicht genug 
empfehlen, ihr Material auf Stärke zu untersuchen und nur 
das zu verwendende Quantum nach dem Stärkemehlgehalt 
desselben zu berechnen. Häufig habe ich auf meinen Bren
nerei-Revisionen Maischen von 24 bis 27 pCt. Zucker vor
gefunden und constatirte nur zu häufig, daß der mangelnde 
Ertrag der Brennerei zum Theil diesem übermäßigen Dick
maischen zugeschrieben werden mußte, da die Vergährung stets 
zu weit zurückblieb. Die Kartoffel hat außerdem in diesem 
Jahre die Eigenschaft, die Maischen unverhältnismäßig con-
sistent zu machen. Bei solchen Maischen ist geradezu Mate
rial verschwendet worden, und zum Frühjahr wird dann häufig 
das Eintreten von Futtermangel in den Wirthschaften, die 
nicht übermäßig Kartoffeln gebaut haben, die Folge davon 
sein. In einzelnen Brennereien habe ich, statt wie im vori
gen Jahre 17 (Str. Kartoffeln, in diesem zu je 1000 (Str. 
Maischraum nur 12 5 Ctr. verwenden können und da
bei größeren Zuckergehalt und höhere Spiritusausbeute er
zielt. Als ausreichend zu einer guten Ausbeute können pro 
je 1000 Ctr. Maischraum 150 bis 150 Kilo Stärke in Kar
toffeln und dazu das nöthige Malz gemaischt werden, woraus 
eine Maische von 20—21 pCt Zucker resultiren wird. Es 
muß als Fehler angesehen werden, eine Maische mit mehr als 
23 Grad Balling zur Gährung anzustellen. 

B e r i c h t i g u n g .  
Sin dem Art: Heizmann und Utz: Der Meßkicher Rind

viehs ch lag. t>84 Sp. 942 Z- 16 v. u. sollte es heißen Körungs-
statt Krönungs-; und Sp. 943 einmüthiges statt ein mühigeb. 

Redacteur: Gustav Stryk. 
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Garant i r t e  

\w menehittw 
der renommirten Fabrik 

Karl Kästner, Leipzig 
bewährt 1872 in Woscau beim pranbe ber Maschinenfabrik Gustav 
fift, bewährt 1877 in Dorpat beim Praube ber J. R. Zchrarnm'schen 
lampfbrnuerei :c, 

zu beziehen durch 

Eduard Friedrich — Dorpat 
Vertreter für Dorpat & Umgegend. 

H. Paucksrh 
Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik-

Landsberg a ZD (Ost
bahn) bei Berlin. 

Kpeciatitäten: 
piritusbrennereieu. Ueber 
1000 Ausführungen. 

Patentirter Universal-Maischapparat 
Conischer Henzedämpfer 
Maischapparat mit gußeisernen reinigungsfählgen 

Kühltaschen 
Röhrenkühler. 

Dampfkessel. Ueber 30()0 im Betriebe. 
Loeomobilen. Mahlmühlen. Schneide-

mühten. Turbinen. 

6 

Simmerfontainen mit Hqutmum 

Blumentische, Sprühbrunnen 
( L o c h m a n n ' s  P a t e n t )  

„jnr Erfrischung ber Zimmerlust, als Znhatations-Apparat für 

Lungenkranke" 
„zur Belebung der Zimmerpflanzen für alle Räume die durch Luft-
Heizung erwärmt werden, durch Zuführung von Sauerstoff" 

„in größerer Ausführung zur Beseitigung des Staubes und der 
Unreinigkeiten der Luft in Spinnereien, Fabriken 2C. 

empfiehlt billigst 

Kbitarb Friedrich Jorpat. 

9m tyevCaye von 

0L. E^CMTvtncVa cBuch'fuxnd'Cwny 

in 9>i^a e^chicn foe>-Gen-: 

^ Siv-, Sft-

^ und efCutCand* 
& S* 

I T  VI* 3a<hz<^an<fr, 

^ 1885. 

eXe<ty. ye&und. 

1 SVM. 30 CKOP. 

— I 

Bei Paul Pareh in Berlin erschien und ist 
durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

jSmtjtt „j fenjerke's 

Landw. Kniender 
38. Jahrgang 1885. 

I. Sfjeis (EascOenßucf) geöuiiö. II. Theil 
(Oasiröiics)) gehest. Ausgabe mit '/? Seite 
weiß Papier pro Tag: In Leinen geb 2-50 M., 
in Leder geb. 3 Mark. Ausgabe mit 1 Seite 
weiß Papier pro Tag: In Leinen geb. 3 M., 
in Leder geb. 4 M. 

Der zweite Theil enthält eine ausführliche 
praktische Anleitung zum 

Einsäuern der Futtermittel 
don d. Direet. d. landw. Instituts in Halle 

Dr. Julius Kühn. 

Ein Königl. Preußischer geprüfter 

Jorstmann 
mit guten Zeugnissen, der schon mehrere Jahre 
hier im Lande thätig ist, sucht Stellung vom 
23. April f. ab; sei es in den Ostseeprovinzen 
oder int Innern des Reichs. Auf Wunsch per
sönliche Vorstellung. Gefällige Offerten bittet 
man an die Expedition der baltischen Wochen
schrift unter der Adresse X 100 zu richten. 

Transportfastagen zu 41 Kop. 
und Lagerfässer zu 35 Kop. pro 
Wedro liefert unter Garantie 
für Dauerhaftigkeit und Güte franco 
Dorpat. 

Böttchermeister ^Otß 

in Reval. 
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Gmpsehlenswerth 
zu Aestgeschenken mein großes Lager elegant ausgestatteter, mit den 
neuesten Verbesserungen: als 

Nickelrad, vorzügliche Lakirnng (nicht Perlmutter & Imitation) 
Selbstthätige Spuler zc. 2c. versehener 

N ä ü  m a r i n e n  
Zum Hand- und Fußbetrieb, für den Familien-Gebrauch und Handel. 

Eduard Friedrich — Dorpat. 
Cocomobtlen & Dreschmaschinen 

von 

K. i)Dtiisl)i| & Sons, Kmitrd, Granthm 

jtiipr-

beim 

(Lonsumverein estländischer Landwirthe in Reval. 
Für Brennereien, Wranereien und landwirthschaftlichen 

Waschinen Wetrieö 
empfiehlt sein Lager in: 
Baumwoll-, Gummi-, Hanf- k Kernleder-Treibriemen, Nähriemen, Riemenfchrauben, 
Patent-Riemen-Verbinder, Gummi- Spiral- & Truckschläuche, Hanf-Schläuche, Gummi-, 
& Asbest - Verdichtungsplatten, Lumpeupappe, Asbest-Fäden, Stopfbuchsen-Packungen • 
oder O geflochten, Asbest, Talcum- Packung, Mannlochschnur, Wasserstands - Glaser, & 
Gummi-Ringe, Metallaleobolometer, GlaSalcoholometer, Tabellen, Sachrometer f. Maische, 
Cylinderthermometer, Kupfermässe, Lötkolben, Zinn, Maschinenschrauben, Kesselnieten, 
Maschinen- & Baumöl. Talg, Oelkannen, Putzbanmwolle, doppel-schwefligsauren Kalk, 
Brauerpech, Korken, Eichen - Pipen k Faßstälie, Bandeisen, Nieten, Gummisaßspunte, 
Werkelpumpen, Trieure, Decimalwaagen, Petroleum, Lampen, Brennereibürsteu zc. :c. 

Sau- Sc Lberferkel 
zur Zucht von dem auf der Hamburger Aus-
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Jorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu» 
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

ÄGYPTISCHE 

Wasserhebemaschine 
von 

I. O. Srcrntrt Söhne, 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 
Billigtes it. praktischtes Wasserwerk für die 

Landwirthschaft zur Ent- u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
Wne Aampf 

250 Tausend bis 1 Million Stof 
per Tag. 

Näheres auch durch R. Tittmar, 
tforef p UJefenöcrg. 

Die Zink- 8c Kro»legicherei, 
Fabrik fit ins- & fflnflcrimlngcn 

von 

e  I  Faerger. Kiga. 
hält stets auf Lager und empfiehlt den geehrten 
Bauherren zur bevorstehenden Saison 

Bau- & Facadcn-Ornamcnte 
| für Stein und Holzbauten, 
! als: Consolen, Capitale, Säulen, Bal-
| ernte, Carnise, Acroterien, Rosetten, First-
[ gitter, Ventilationsrosetten und Gitter 
I für Dampfheizung, Statuen, Vasen, 
. Candelaber und Laternen zc. zc. 

Holm Straße Nr. 14. 
F. G. Faure — Dorpat. 

ZIC 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Riga — Reval. 

CD 
SS» 

von 

Gustav Ueumann, llvmtl 
liefert alle ins Fach schlagenden Arbeiten, Spiritus-Pateutfässer in allen 
Größen mit Messingverschluß-Spundringen, Lagerfässer für Spiritus 
und Bier, Eichen-Hesegefiiße ic-; ferner das Emailiren der Spiritus
fässer — die^Emaile ist gegen Spiritus und warmes Wasser haltbar. 
Reverenzen stehen jeder Zeit zur Verfügung. 

CS 
CO 

-  I  E 3. 

Alle Arten landw. Maschinen e. Geräthi. 
Pacf&artM'» ^u|>c>r|//ia«f)Aale i 

18 u. 40°/0; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 
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Einladung 
a  m  A b o n n e m e n t  a u f  d e n  X X I I I .  J a h r g a n g  d e r  i n  D o r p a t  e r s c h e i n e n d e n  

baltischen Wochenschrift für Kanwirthschnst, Gmerbsleih und Handel, 1885. 
Diese Zeitschrift ist das einzige Blatt der Ostseeprovinzen Rußlands, welches die Pflege der Landwirthschaft 

und dieser verwandter Zweige des Wirtschaftslebens zu ihrer ausschließlichen Aufgabe gemacht hat. Sie erfreut sich 
eines relativ großen Mitarbeiterkreises unter den praktischen und wissenschaftlichen Vertretern ihres Faches und ist 
Organ fast aller land- und forstwirtschaftlichen Vereine dieser Provinzen. Diese Stellung jetzt sie in den Stand 
als ihre Hauptaufgabe den Gedanken-Austausch der Landwirthe zu pflegen. Daneben ist sie bestrebt 
die Erfolge der landwirtschaftlichen Forschung, wenn sie für die praktische Landwirthschaft in den Provinzen von 
Bedeutung, zu vermitteln und Nachrichten über die Lage der Landwithschaft zu sammeln. Endlich Dient sie dem 
sachlichen Annoncenwesen. 

Die baltische Wochenschrift hat nur eine Tendenz, sie vermeidet es Recepte zu veröffentlichen 
welche zu gedankenloser Anwendung verleiten. Was sie veröffentlicht, sind Nachrichten oder Meinungen, bestimmt das 
Nachdenken des Lesers anzuregen und, wenn dieses Nachdenken dem Leser die Feder in die Hand drückt zu Berichtigung, 
Ergänzung, Bestätigung des Gelesenen durch entgegengesetzte oder ähnliche Beobachtungen, so hat das Blatt seinen 
Zweck ganz erfüllt. 

Aber allgemeiner Svrechsaal unserer baltischen landwirtschaftlichen Kreise ist die baltische Wochenschrift 
noch nicht. Um das zu werden, dazu müßten ihr noch sehr viele Landwirthe näher treten. Es gehören bereits so 
viele der besten Großgrundbesitzer. Landwirthe, Specialsachleute :c. des Landes zu diesem Kreise, caß Der unterzeichnete 
Redacteur aus dieser Thatsache den Muth schöpft, die noch ferne stehenden, denen diese Nummer als Probe-
n u m m e r  z u g e h t ,  h i e r m i t  e i n z u l a d e n ,  z u n ä c h s t  d u r c h  d a s  A b o n n e m e n t  a u f  d i e  b a l t i s c h e  W o c h e n s c h r i f t  
den ersten Schritt dazu zu thun. 

Das Abonnement auf den XXIII. Jahrgang 1885 der baltischen Wochenschrift beträgt wie bisher für das 
ganze Jahr (Januar—December) incl. Zustellungs- und Postgebühr 5 Rbl. und für das halbe Jahr in derselben 
Weise (Nr. 1—27 oder Nr. 28—52) 3 Rbl.; ohne Zustellung, d. h. für diejenigen, welche sich die Nummern in 
der Expedition abholen lassen wollen, für das ganze Jahr 4 Rbl., für das halbe S Rbl. 5© Kop. Das Abonnement 
wird per Post unter Beifügung des Kostenbetrages bestellt oder auch direct ausgegeben in der Redaction (Canzellei 
der ökonom. Societät, Dorpat, Schloßstraße Nr. 1, werktäglich 10—12 Uhr vorm.), in der Expedition (Buchhand-
lung von H. Laakmann, Rigascde Straße Nr. 6) und kann außerhalb Dorpats durch alle Buchhandlungen, so-
wie durch folgende dazu von der Redaction erbetene Persönlichkeiten vermittelt werden: 

Hr. W. Freiherr von Behr in Stricken, Hr. Oberförster E. Brasche in Fellin, 
„ Director G. Sintenis in Alt-Sahten, „ Arrend. G. Rosenpflanzer in Lobenstein, 
„ F. Stegmann in Rammes, „ Pastor C. Brandt in Palzmar, 
„ Dr. von Hunnius in Hapsal, „ O. Friedenstein in Schloß-Burtneck, 
„ P. H. Gras Jgelstrom in Reval, „ Inspektor C. Raabe in Schloß-Wenden, 
„ Forstmeister H. Kuhnert in Reval, .. P. H. v. Blankenhagen in Weißenstein, 
„ H. Baron von Toll in Kuckers, „ O. v. Vegesack in Villa Florida, 
„ Oberförster Baron Maydell in Kawers- „ Arrendator E. Baldus in Olai. 

hos bei Oberpahlen, „ Stadtrath I. P. Rehsche in Arensburg 
Der Redacteur: Gustav Stryk. 

Soeben erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen: J 216fclut fllfclftctc 
Mittheilungen der Kaiserlichen Livläudischen Gemeinnützigen und 

G e k o n o m i s l y e n  S o c i e t ä t ,  M r .  I i :  

Das Drennereigenrerde 
nnter den gegenwärtigen St^uerbestiinmungen und die für die Zukunft 

projectirten Abänderungen desselben 

in KuAand. 
Von I. & e ff st e r. 

Preis: 1 Rbl. 50 Kop. 

Inhalt: Das neue Branntweinsteuer-Gesetz in Oesterreich-Ungarn und die Österreich-ungarische Btennerei, von Dr. Julius Wolf. 
—  F e i n s p r i t  i n d i r e c t  u n d  d i r e c t  a u s  d e r  M a i s c h e  o h n e  V o r -  u n d  N a c h l a u f .  —  D i e  A n g l o m a n i e  i n  u n s e r e r  P f e r d e z u c h t .  —  L i t t  e r a  t u r :  
Das Breunerei-Gewerbe unter den gegenwärtigen Steuer'Bestimmungen und die für die Zukunft projectirten Abänderungen desselben in 
Rußland, von Gnstav Stryk. Neuer Katalog, von Paul Parey. — W irthschastliche Ch ronik: Deutsche und amerikanische Land-
wirthschaft. — Zur Lage des Spiritus-Weltmarktes. - Branntwein-Steuer-Gesetz-Entwurs. — Miscellen: Neue Verfälschungsmethoden 
der Leinkuchen. Zur Sparsamkeit beim Maischen. — Berichtigung. - Bekanntmachungen. 

^o3bojcho I^ensypoH). flepnrfc, 14. fleKaßpa 1884 r. — Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 

Ueetifioation 
ohne Vor- und Nachlauf. Der Apparat ist 
für eine Ratification von täglich 2000 Liter 
Rohspiritus indirect und direct aus der Maische 
eingerichtet und im Betriebe. Reflectanten auf 
Apparat und Verfahren werden gebeten sich zu 
wenden an den Erfinder und Patentinhaber 

H. W. A. Deininger. 
Chemiker und Fabrikant, 

33erlin Zt., Acker-Str. Nr. 161, 1 Tr. 
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J W h L  Zweiundzwanzigsler Jahrgang. 1884. 

Ballische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbfleiß und Handel. 
«bonncmentspreis incl. Zustellungs. » Postgebühr Herausaeqeben von der Kais, livländischen aemein- JnsertionSgebtihr pr. 3.sp. Petitzeile 5 Stop. -

jährlich 5 Rbl...halbjährlich 3 Rbl.. nützigen und ökonomischen Societät, in Dorpat, am 1 Bei größeren Austrägen Rabatt nach Ueberetntunft. 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 20. December 1884. 
Mittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen 

Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Der landwirthschastliche Wasserbau. 

Handbuch des landw. Wasserbaus, von Dr E. Perels 
o. ö. Professor an der K. K. Hochschule für Bodencultur in 
Wien. II. Aufl. 1884. Verlag von Paul Parev. 

Die Hydrotechnik der Landwirthschaft ist die Wissen-
schaft von der richtigen Beherrschung, Vertheilnng und 
Benutzung des Wassers im speciellen Interesse der Land-
wirthschaft" (Toussail). 

Die Landwirthschaft ist vor allem eine Erfahrung^ 
Wissenschaft und als solche eigentlich die älteste von allen; 
daß sie zugleich die jüngste, weil sie erst in den letzten 
Decennien eine anerkannte Stellung als solche errungen 
hat, hängt mit den großen Schwierigkeiten zusammen, die 
mit den ihr zu Grunde liegenden Beobachtungen verbunden 
sind, denn sie hat es mit einem Substrat zu thun, das von 
einer Menge von in einander greifenden Factoren beein-
flnßt wird. Seiner ganzen Stellung zufolge hat der Land-
wirth immer conservativ sein müssen und erst „das Jahr-
hundert der Erfindungen" hat mit der Erleichterung der 
Communication und dem unerbittlichen Gesetze der Eon-
cnrrenz auf die Nothwendigkeit systematischer und 
rationeller Betriebsmethoden hingewiesen, die aus den 
gesammelten Erfahrungen der geistigen Arbeit der Gene-
rationen in allen Ländern abgeleitet werden müssen um 
locale und zeitweilige Fehlschüsse zu vermeiden. Wie die 
Grundbedingungen des organischen Lebens, wie Luft, Licht, 
Wärme und Feuchtigkeit universelle Erscheinungen sind, so 
werden auch die Voraussetzungen der Landwirthschaft. Bo-
den und Klima, überall von denselben Gesetzen beherrscht 
sein, und diese physikalischen Gesetze, in denen das ganze 
praktische Leben beruht, sind längst im Interesse der In-
dustrie und der speciellen Wissenschaften erforscht worden. 

Tie wissenschaftliche Entwickelung der modernen Land-
wirthschaft hat deshalb mit außerordentlicher Schnelligkeie 
fortschreiten können, eben weil das nöthige Material zum 
größten Theil fertig vorlag und nur aus anderen Tisci-
plinen zusammengetragen werden mußte, aus der Geognosie, 
Meteorologie, Chemie, Physiologie, Mechanik, Physik, den 
Jngenieurwissenschasten, der Nationalökonomie, Sociologi 
ic. Schon seit lange haben Specialisten aller Fächer sich 
dieser Arbeit unterzogen und durch Ausbreitung von Kennt-
nissen in denjenigen Branchen ihres Wissensgebietes, die 
mit der Landwirthschaft in Beziehung traten, die ersten 
Fortschritte hervorgerufen. Später haben andere in grö-
ßeren umfangreichen Werken, landw. Wörterbüchern, En-
cyklopädien :c große Mengen derartigen Materials ange-
sammelt, als Auszüge aus Specialwerken oder originale 
Aufsätze der respectiven Verfasser selbst. Zu der Kategorie 
dieser Compilationen gehört das genannte Buch des Herrn 
Professor Perels. 

Tie dritte und nach der Idee höchste Stufe der an-
gedeuteten Bestrebungen bezeichnen die Institutionen, welche 
in den meisten Ländern entstanden sind unter der Bezeich-
nnng Staatsagronom, landwirtschaftlicher Ingenieur, Cul
turtechniker ic., wozu die erste Veranlassung schon in den 
40=er Jahren von der großen englischen Landwirthschafts-
Gesellschaft gegeben wurde. Ein vollkommenes Muster 
derartiger Institutionen dürfte wohl kaum irgendwo be-
reits zu finden sein, was nur dadurch veranlaßt sein kann, 
daß die Beschaffung geeigneter Persönlichkeiten mit ange-
messener Ausbildung vielen Schwierigkeiten begegnet. 

Die idealen Forderungen, die man einem solchen 
gegenüber stellen möchte und von denen man überall ge-
zwnngen ist bedeutende Abschläge zu machen, beanspruchen 
eine durchaus gründliche Ausbildung in allen Special-
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Wissenschaften, welche sehr viel Zeit fordert. Weiter muß 
b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  d a ß  d i e  C a p i t a l i e n ,  i n  d e r e n  m ö g -
lichst ökonomischer und rationeller Exploitation die 
ganze Wirksamkeit der betr. Persönlichkeiten beruht, bei der 
Entwickelung von Gesetzgebung, Staatsthätigkeit, Genossen-
schaften 2C allmählich so große Dimensionen angenowmen 
hat, daß der Staat nicht nur berechtigt, sondern auch ver-
pflichtet ist die strengste Garantie persönlicher Tüchtigkeit 
und Capacität von jedem einzelnen Functionair zu Verlan-
gen. Denn in den meisten Fällen ist die Rentabilität der 
ganzen Anlage von der Zweckmäßigkeit der Dispositionen 
des ausführenden Technikers abhängig. Ein schlecht an-
gelegtes Capital ist gewöhnlich gleichbedeutend mit einem 
verlornen und das alte Wort, daß zwei halbe Köpfe 
einen ganzen ausmachen, darf jedenfalls auf diese Tech-
niker nicht angewendet werden. Vor allem muß von ihnen 
verlangt werden eine gewisse geistige Combinationsfähig-
feit, ein scharfes Beobachtungsvermögen, vollkommene Ein-
ficht in die ganze landw. Betriebslehre und Uebung in der 
Zusammenstellung und Behandlung von Versuchs- nnd 
statistischem Material überhaupt. Daß diese Fähigkeiten 
bei Einzelnen in genügendem Maße vorgefunden werden, 
unterliegt ja keinem Zweifel. Je größere Ansprüche man 
aber an den Einzelnen stellt, desto mehr wird man sein 
praktisches Wirksamkeitsgebiet beschränken müssen. Bei der 
Ausbildung „en bloc" können die gewünschten Bedinguu-
gen nicht immer befriedigt werden. 

Das einzige rationelle Mittel, das man hat, um die 
geistigen Functionen im allgemeinen zu schärfen und somit 
das gewünschte Ziel auch auf diesem Gebiet zu erreichen, 
liegt in der geistigen „Trainierung" oder „Gedankengym-
nastik", die mit dem Namen höhere Mathematik bezeich-
net wird. Es gewährt dieselbe unstreitig zugleich wäh-
reud des Unterrichts selbst ein untrügliches Kriterium seiner 
schärfenden Wirkung in der gesteigerten Leichtig-
f e i t ,  m i t  w e l c h e r  d a s  G e h i r n  a l l m ä h l i c h  j e d e  f o l g e n d e  
von den anfangs als Lehrsätze aufgefaßten Operations-
Methoden absorbiert; — somit ist auch der Weg geöffnet 
zu analog durchdringenden Analysen der im praktischen 
Leben vorkommenden Functionen aus gegebenen con-
steinten und variablen Factoren. Unglücklicher Weise hat 
die Erfahrung constatirt, daß die persönlichen Anlagen und 
Neigungen, auf denen jede Aneignung von Kenntnissen und 
Fertigkeiten beruht, nur sehr selten den Hang für ab-
stracte Geistesthätigkeiten mit dem für praktische Wirksam-
fett vereinigt, besonders wenn diese, wie hier, mit bedeu
tenden physischen Anstrengungen verbunden ist. Dieser 

I Widerspruch dauert durch das ganze Leben und gewinnt 
an Bedeutung, je gewissenhafter die betr. Functionaire 
arbeiten. In Ländern, wo solche vom Staate selbst für 

j bestimmte Kreise angestellt sind, wird ihre Arbeitskraft in 
I oft ungebührlicher Weife bis aufs äußerste ausgenutzt, 

durch vorgeschriebene „Reisepläne" tc. und die Zeit für 
die nöthige Eintragung und vorläufige Behandlung des 
aus der praktischen Arbeit gesammelten Materials wird 
sehr oft denjenigen Stunden entnommen, die sonst für eine 
angemessene Erholung des Körpers besser hätten verwendet 
werden können. Die reelle Bedeutung dieser Unzukömm
lichkeiten ist thatsächlich festgestellt, es sollen an verschie-
denen Stellen bereits Verhandlungen gepflogen worden 
ein, welche die Herabsetzung des pensionsberechtigten AI-
ters wegen „zu früher Abnutzung" des betr. Personals 
bezwecken. 

Nach dieser Digrefsion wende ich mich dem Thema, 
dem Buch des Hrn Prof. Perels, zu. 

Der Vers off er stellt sich im Vorworte die Aufgabe 
„die Grundregeln des landw. Wafferbaus zu entwickeln" 
und schreibt an anderer Stelle den günstigen Erfolg seines 
Werkes der Durchführung des Grundsatzes zu, nach welchem 
fein Buch „nur thatsächlich Feststehendes ohne jede Pole
mik darlegt" Es ist selbstverständlich, daß die Grund-
regeln nur aus der Erörterung feststehender Thatsachen 
hervorgehen dürfen; ans den Zugeständnissen aber, die der 
Polemik dennoch gemacht werden, entsteht dem Leser indessen 
sogleich die Vermuthung, daß diese Grundregeln den-
noch nicht als definitiv festgestellt betrachtet wer-
den dürfen. Ferner wird es dem Leser bald ins Auge 
fallen, daß lange nicht alles wirklich Feststehende im Werke 
Aufnahme gefunden hat. Es wäre indessen sehr unrecht 
dem Verfasser wegen dieser zwei Beobachtungen einen Vor
wurf machen zu wollen, dieselben sollen nur dazu dienen 
den überaus großen Umfang der Aufgabe näher zu be
leuchten. Dagegen erwächst wohl eine solche Berechtigung 
dem Verfasser gegenüber aus der Thatsache, daß er eine 
so „thafächltche" Streitfrage wie das Peterseu'sche Riesel-
system „ohne jede Polemik" aus eigner Machtvollkommen
heit in die Reihe der „feststehenden" Grundregeln erhöht. 
Auffallend scheint es ferner, daß der Verfaffer oft, in 
dieser, wie schon in der vorigen Ausgabe seines Buches, 
das von ihm angesammelte, reiche und werthvolle Mate-
rial nicht vollständig zu verwenden verstanden hat. Dem 
prakt. Landwirth, an den er sich vorzugsweise wendet, sind 
solche wissenschaftliche Bruchstücke ein schwer zu hebender 
Schatz, weil keine Anleitung zu ihrer Verwendung gege
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ben wird, und dem Techniker sind sie ebenso unnütz, weil 
dieser dennoch die vollständigeren Angaben in den Spe-
cialwerken aufsuchen muß. Endlich hätte man doch wohl 
mit Berechtigung von dem Verfasser als Mann der Wis-
senschaft jedenfalls eine tadellose Terminologie, Logik und 
Consequenz der Schlußfolgerung bei der Erörterung der 
einzelnen Probleme erwarten dürfen, eine Erwartung, 
w elche indessen nicht erfüllt wird. Einen Beleg für diese 
Einwendung hat man S. 32 der zweiten Ausgabe, wo er 
der allgemeinen mathematischen Formel für die Pro-
portionalität der abzuführenden Wassermenge mit der 
G r ö ß e  d e s  N i e d e r s c h l a g s g e b i e t e s  e i n e n  d i a b e t i s c h e n  
Ausnahmefall hinzugefügt (..wenn nicht eben Nebenflüsse 
die Wassermenge vermehrt haben"), obgleich das Terminum 
„Niederschlagsgebiet" sowohl nach seiner grammatischen 
Bedeutung als auch nach technischem Sprachgebrauch über-
Haupt ebensowohl die st u f e n w e i s e n, wie die allmählichen 
Vergrößerungen des Zuflußterrains umfaßt. Hätte der 
Verfasser das oft citirte Wort „Abflußquotient" hier in 
die richtige Anwendung gebracht, so wäre die ganze uube-
holfene Deduction zu vermeiden gewesen. — Auf S. 376 
spricht der Vers, die alte „Praxis" mit den „Saug-
röhren senkrecht auf den Horizontalcurven" als wissen-
schaftliche Grundregel aus und führt fort (S. 380) mit der 
mathematischen Deduction der Bewegung des Wassers im 
Boden, ohne die letzte Consequenz für den rationellen 
Stoßwinkel der Saug- und Sammeldrains als Function 
der respectiven relativen Gefälle zu ziehen. Daß dem 
Verf. das definitive Ergebniß der Untersuchungen des Prof. 
Colding über die Kegelschnittcurven (Ellipsen und Para-
beln), nach welchen das Grundwasser sich thatsächlich ein-
stellt, gar nicht bekannt zu sein scheinen, ist um so mehr 
auffallend, als von demselben gelegentlich der ersten An-
sänge jener Untersuchungen Erwähnung geschieht. Es hätte 
jenes Ergebniß der Coldingschen Untersuchungen mit viel 
größerem Rechte als „ein überraschendes Resultat" bezeichnet 
werden dürfen, als der Umstand (S. 383), „daß die 
untersten Röhren zuerst Wasser geben." Solches wäre 
kaum einem Schüler „auffallend" gewesen, wenn man ihm 
erklärt hätte, daß solche Röhren vom Grundwasser gespeist 
werden und daß dieses sich während nasser Perioden von 
einem niedrigeren zu einem höheren Stande im Boden 
hebt. Die untersten Röhren werden dabei selbstverständ-
lich znerst von der Wasseroberfläche erreicht und werden 
immerhin unter dem größten Drucke bleiben. 

Ein ganz unbenutztes Material bietet u. a. die Ta-
bele S. 15 über die Durchlässigkeit der verschiedenen Bo-

dengattnngen dar. In Verbindung mit den oben erwähn-
ten Eolding'schen Experimenten hat man anderswo schon 
vor mehren Jahren aus denselben Zahlenreihen sehr 
hübsche Grundregeln feststellen können.*) Dr. Perels scheint 
i n d e s s e n  d i e  m a t h e m a t i s c h e  F o r m e l  z u r  B e r e c h n u n g  
der Draindistanzen aus den respectiven localen Bo-
dencoefficienten nicht zu kennen, obgleich die Resultate der 
erwähnten Versuche von der dänischen Akademie der 
Wissenschaften herausgegeben und die weitere Entwicke-
lung derselben mit Preismedaillen belohnt worden ist. 
Zufälliger Weise auf derselben Seite findet sich ein 
Bruchstück einer ebenso werthvollen wie unbenutzten Ver-
snchsreihe, nämlich die Tabelle über die Bodencapillarität. 
Daß diese in reinen Zahlen ausgedrückten Ergebnisse 
irgend eine wissenschaftliche oder praktische Bedeutung für 
die Bestimmung der Tiefe eines Trainsystems haben 
können, wird nicht einmal angedeutet. 

Diese Einwendungen richten sich hauptsächlich gegen 
die Behandlung der Drainage und man darf wohl 
sagen, daß dieser Abschnitt in vorliegendem Werke kaum 
einen Schritt vorwärts von dem Standpuncte der 50-er 
Jahre bezeichnet. In der Behandlung der übrigen Ab-
schnitte sind einige gute Abänderungen der ersten Auflage 
vorgenommen, neue Abschnitte, wie der „Grundbau" hinzu-
gekommen und andere, wie der historische, weggelassen. 
Daß der Verf., trotz seinem Zugeständnisse, daß das ganze 
Fluß-Deichwesen von der Technik zum Tode verurtheilt 
worden ist, noch einmal den betr. Abschnitt aufgenommen 
hat, „weil man noch manchen Damm zu bauen haben 
wird", muß jedenfalls als eine Abweichung von der 
wissenschaftlichen Behandlung der G rn n dre g e l n an-
gesehen werden. 

Wenngleich der Werth des vorliegenden Werkes gar 
nicht von dem Umfange der praktischen Thätigkeit seines 
Verfassers abhängig ist, so darf man doch den Stubenge-
lehrten nicht in dem Maße spüren, als solches z. B. bei 
dem Abschnitte „die Durchstiche und die Geradelegung 
d e r  F l ü s s e "  d e r  F a l l  i s t .  H i e r  f e h l e n  n ä m l i c h  z w e i  H a u p t 
momente ganz. Als erstes möchte ich das Factum be-
zeichnen, daß ein jeder Fluß im größten Theile seines 
Laufes die Grenze zwischen zwei Besitzungen zu bilden 
pflegt, weßhalb die erste Rückficht bei jeder Reguli-
r u n g s a r b e i t  g e w ö h n l i c h  a u f  e i n e  m ö g l i c h s t  v o l l k o m m n e  

*) Vergl. Schriften der k. dänischen Akademie der Wis-
senschaften, Abth. für Naturw. 5. Serie Bd. 9, VIII. und 
Hannemann, Anleitung zur Ausführung der Drainage 1876 
(dein.) 
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Ausgleichung der gewonnenen und verlorenen Grundstücke 

eines jeden Besitzers zu nehmen ist, weil eine Ueberein-

fünft, auf durchgeh ende gegenseitige Entschädigungs-

Zahlungen begründet, nur sehr selten in praxi ausführbar 

sein wird. Wollte man auch diesen Mangel übersehen, 

weil der ausführende Techniker selbst sehr bald genöthigt 

sein wird die Wichtigkeit dieser Rücksicht einzusehen, so 

h ä t t e  d a s  H a n d b u c h  d o c h  d i e  e i n z i g e  t e c h n i s c h e  R i c h t -

schnür bei Flußcorrectiouen enthalten müssen, nämlich 

d e n  d i r e c t e n  V e r g l e i c h  d e r  A r b e i t s k o s t e n  e i n e r  

Aufreinigung des alten Laufes innerhalb bestimmter 

Puncte uud einer Neuanlage eines kürzeren aber neu zu 

schneidenden Canals. Das correcte Verfahren hängt jedes-

mal von der Vollständigkeit der Voruntersuchungen ab 

und verursacht für den Techniker viel schwierige Unter-

suchungen, weßhalb iu den meisten Fällen die Correctionen 

nur „nach dem Lineal" oder nach hübschen Curven auf 

rer Charte „projectirt" werden. Wenn man aber weiß, 

daß eine willkürliche Entscheidung auf diesem Gebiete die 

Gesammtkosten der ganzen Arbeit so sehr beeinflußt, daß 

die Rentabilität dadurch um 100 % reducirt werden kann, 

so wäre in dem vorliegenden Werke wohl ebenso nöthig 

gewesen die Besitzer ans die Wichtigkeit solcher Berech-

nuugen aufmerksam zu machen, wie den Techniker an seine 

Pflicht zu erinnern. 

Die Sache des landw. Wasserbaus hat nicht nur eine 

technische und landwirtschaftliche sondern auch, wie schon 

gesagt, eine sociale, politische und nationalökonomische Seite, 

welche der Vers, sehr wenig berücksichtigt hat. Die Grundbe-

dinguug der modernen umfassenden Meliorationen liegt in 

der Möglichkeit der Übereinkunft vieler Interessenten und 

diese hängt wieder ab von der ganzen Gesetzgebung des betr. 

Landes. Man hätte deßhalb eine Zusammenstellung der 

bei den verschiedenen Nationen zu Recht bestehenden ein-

schlägigen Bestimmungen wünschen können, in Verbindung 

mit einem kurzen Schema der nachahmenswerten Prin

zipien eines idealen Wassergesetzes. Eine derartige Erörterung 

gehört entscheiden in die Einleitung des betr. Faches, 

auch wäre die Arbeit mit nicht allzu großen Schwierig-

fetten verbunden gewesen. Es ist jedenfalls nicht zu ver

stehen, aus welchen Gründen der Verf. den Abschnitt „die 

Organisation der Entwässerungsgenossenschaften" der neuen 

Ausgabe seines Werkes entzogen hat. Der ausführende 

Techniker wird immer einen großen Einfluß auf diese Tis-

Positionen haben muffen und ans den vielen werthvollen Bei-

spielen, die der Verf. gesammelt hat, wird man keine all

gemeine Regeln abstrahiren können, weil der Vers, das 

Hauptgewicht immer auf die technische Seite legt. Zu

weilen ist man fast versucht zu glauben, dem Verf. fehle 

es an Interesse für derartige Betrachtungen z. B., wenn 

er von der Schädlichkeit der Mühlenstauungen und den 

Schwierigkeiten bei ihrer Wegschaffung spricht. Der Verf. 

sieht in den gelegentlich erwähnten Expropriationsbestim

mungen nur „eine Bevorzugung der Landwirtschaft auf 

Kosten aller übrigen Interessen", statt darin einen natürlichen 

Ausdruck der einem jeden Staate würdigen Bestrebung zu er-

kennen den gesammten Capitalien des Landes die größtmög-

liehe Rentabilität zu sichern, eine Ausgabe, die von den 

verschiedenen Regierungen und Staatsmännern mit mehr 

oder weniger Einsicht aufgenommen wird. Ebenso sieht 

der Verf. den Flußregulirungen gegenüber nur das 

Gefährliche beider theilweisenProjectirnng und wünscht, daß 

darin immer alles auf einmal gemacht würde, ein 

Ideal, das niemals erreicht werden kann, wenn die Im-

tiative von den einzelnen Theilnehmern ausgeht; während 

der einzig rationelle Ausweg nicht einmal angedeutet wird: 

d i e  B e s c h a f f u n g  e i n e s  s t a t i s t i s c h e n  M a t e r i a l s  

zur Feststellung des ganzen Flußregiems in seinem augen

blicklichen Zustande, namentlich die Niederschläge, die Ab-

slußquoten der verschiedenen Theile des Niederschlagsge-

bietes, die Geschwindigkeit der Flnthwellen in den einzelnen 

Strecken des Laufes zc. Ein solches Material wird nie-

mals fertig werden, weil die vrographischen und klimati-

scheu Verhältnisse Aenderungen unterliegen, es wird aus 

jeder Detailuntersuchung eine Vervollständigung erhalten; 

aber man wird kaum glauben, wie wenig an derartigen 

Untersuchungen zu großen Vortheilen bereits genügt, 

sobald sie nur consequent durchgeführt werden. Es giebt 

Länder, in denen landwirtschaftliche Gesellschaften solche 

Regulirungsprojecte für ganze Flußläufe im allgemeinen 

Interesse ausarbeiten lassen, um den einzelneu Betheiligten 

die allgemeinen Vorarbeiten unentgeltlich überlassen zu 

können, und somit einen festen Rohmen für die Detail

arbeiten beschaffen. Aber, es bedarf nicht einmal solcher 

A n s t r e n g u n g e n ,  w e n n  n u r  d a f ü r  g e s o r g t  w i r d ,  d a ß  

die Prinzipien und konstanten, mit welchen die 

einzelnen Techniker zu rechnen haben, dieselben sind. Ein 

ganz einleuchtendes Beispiel kann man dem mehr bekannten 

Eisenbahnbau entnehmen. Es fährt sich gleich gut auf 

einer Spurweite von 4, wie auf einer solchen von 5 Fuß, 

aber niemanden würde es heutzutage mehr Wunder nehmen, 

daß Verkehrsstockungen die Folge wären, wenn die eine 

Spurweite mit der anderen abwechseln würde. Der Ver* 

gleich trifft durchaus zu, denn es ist ebenso felbstverständ-
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lich, daß Überschwemmungen und Verheerungen bei Fluß-

laufen eintreten müssen, deren Wasserleitungsvermögen 

verschiedner Strecken in demselben Laufe ohne feste An-

Haltspuncte und nach verschiedeneu Prinzipien geschätzt 

worden sind. Die Sache ist so einfach, daß man kaum 

verstehen kann, wie ein, ob auch technisch nicht gebildetes 

Publicum den ganzen Vorwurf für eingetretene Unfälle, 

den unschuldigen Miliorationen hat zuschieben können, wie 

das gewöhnlich der Fall. Die Technik ist heutzutage so 

großartig entwickelt, daß es eben absolut nicht mehr nöthig 

ist alles „der glücklichen Hand" oder „anerkannten Auto-

rität des Technikers" zu überlassen; eine jede Disposition 

kann ziffermäßig in Rechnung gestellt werden und das 

Publicum braucht nur selbst zu wissen, was es wünscht 

und seine Wünsche in bestimmter Form auszudrücken, dann 

wird sich alles und alle darnach richten müssen. Die Thä-

tigkeiten des praktischen Lebens sind gegenwärtig überall 

einander so nahe gerückt, daß die Forderung einer ge-

nauen Abwägung der einzelnen im Interesse des Ganzen 

sich mehr und mehr aufdrängt. Die landw. Meliorationen, die 

Benutzung des Wassers als Triebkraft, das Verkehrswesen und 

die industriellen Unternehmungen verschiedenster Art müssen 

u n t e r  d e m s e l b e n  v o l k s w i r t h s c h a s t l i c h e u  G e s i c h t s -

punct vereinigt werden, wenn sie nicht störend ineinander 

eingreifen sollen. Man braucht nur daran zu erinnern, 

wie große Capitalwerthe in vielen Länder bei der Ent-

Wickelung des Straßen- und Eisenbahnnetzes verloren ge-

gangen sind nur wegen nncorrecter oder ungenügender 

Tiese der Durchlässe, weil die Interessen der Landwirth-

schast aus Nachlässigkeit oder Unkenntniß den technischen 

gegenüber nicht zur rechten Zeit geltend gemacht wurden. 

Es liegen tausende von Quadratwerst schönen Cultur-

landes da, für deren Entwässerung jetzt entweder gar nicht 

oder nur mit unverhältnißmäßigen Kosten die nöthige 

Vorfluth beschafft werden könnte, während zu rechter Zeit 

kaum mehr als ein Wort nöthig gewesen wäre um alle 

Rücksichten auf künftige Bedürfnisse zu befriedigen. 

Auf S. 293 des vorliegenden Buches findet sich eine 

vortreffliche Zusammenstellung der für Cnltnrprojecte er-

forderlichen Vorarbeiten aber — keine Anleitung zu 

deren praktischer Ausführung! Wo solche Unternehmungen 

auf die Initiative der Landwirthschaft vorgenommen wer> 

den, entstehen stets verschiedene Collisionsfälle. Die neue 

Anlage hat vorläufig nur ein technisches Interesse und 

kommt anfangs mit der bestehenden Wirthschaft nur da-

durch in Berührung, daß sie dieser ein Capital, zuweilen 

auch die anderswo zu verwendenden Arbeitskräfte entzieht 

und auch sonst in manchen Beziehungen störend (durch die 

nöthigen Anfuhren zc.) in die Tagesordnung des regnlairen 

Betriebes eingreift. Dabei kommen oft für die Land-

bevölkerung ungewöhnliche Arbeiten und Arbeitsmethoden 

vor, woraus ebenfalls Schwierigkeiten entstehen können. 

Deßhalb kann man die Wichtigkeit einer vorher festgesetzten 

Arbeitsordnung nicht zu viel hervorheben. Das welt-

beherrschende Princip der Arbeitsteilung muß hier wie 

überall durchgeführt werden, indem die verschiedenen Auf-

gaben scharf defiuirt und in die richtigen Hände gelegt 

werden. Namentlich muß genau getrennt werden: 1) das 

Project selbst als festgeknüpft an alle gegebenen Voraus-

setzuugeu und darauf ruhenden Berechnungen unter einziger 

Verantwortlichkeit des ausführenden Technikers; 2) die 

doppelten, bescheinigten Contracte zwischen Arbeitgeber und 

-nehmer auf Basis der Specialpläne, zugleich enthaltend 

alle nöthigen Bestimmungen von Zeit, Zahlung, Caution 

und Prüfung der abzuliefernden Arbeit; 3 a) der erforder

liche Unterricht der Arbeiter bis zu völligem Verstehen 

der Tetailpläne und der an diese geknüpften Contract-

forderungen, was vor der Unterzeichnung der Contracte 

zu geschehen hat und 3 b) die spätere, eventuell erforder-

liche technische Anleitung der Vormänner während der 

Ausführung selbst. — Man sürchte sich nicht vor der dar-

ans erfolgenden zu complicirten Administration: Eine 

Person kann, wenn nöthig das Ganze bestreiten. Eine jede, 

während der Arbeit eventuell eintretende Aenderung muß 

von entsprechenden Zusätzen oder Abänderungen der beiden 

Contracte begleitet sein. Natürlich können bei den größeren 

technischen Unternehmungen unvorhergesehene Zufälle vor-

kommen, weil hier oft viele Verhältnisse einer genauen 

Untersuchung zu große Hindernisse entgegenstellen; beiden 

landw. Meliorationen darf dagegen so etwas kaum ein-

treten, weil man hier nur mit solchen Verhältnissen und 

Factoren zu rechnen hat, die bis zum äußersten Grade der 

Genauigkeit voraus untersucht, beurtheilt und berechnet 

werden können. Vielleicht ist man geneigt gegen diese 

Behauptung den alten Aberglauben von dem principiellen 

Nichtübereinstimmen von Theorie und Praxis ins Feld zu 

führen, diese unglücklichen Begriffe, die von einem unklaren 

Zeitgeiste als Gegensätze oder beinahe Gegner in Fleisch 

und Blut aufgefaßt worden sind. Ich kann darauf nur 

erwidern, daß Theorie hier nur das in Worten und Zahlen 

ausgedrückte Bild der im wirklichen Leben sich vollziehen-

den Processe bezeichnet. Wenn das Bild der Sache nicht 

ähnlich ist, dann richtet sich der Vorwurf gegen den Maler 

— hier den Techniker — und nicht gegen die Kunst. Ich 
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muß deßhalb daran festhalten, daß man nur den ratio-

Hellen Prinzipien zu folgen braucht um an jedes gewünschte 

Ziel zu gelangen und daß eine jede Klage über vorfallende 

Täuschungen oder Unfälle gleichbedeutend ist einer Er-

klärnng der Jncompetenz derjenigen Person, die die ge-

fammten Zügel in ihrer Hand gehabt und alle administra-

tiven Dispositionen getroffen hat. Die Hauptbedingung 

des Erfolges ist auch hier das Vermögen die einzelnen 

mitwirkenden lebendigen Werkzeuge richtig beurtheilen zu 

t o n n e n  u n d  w e n n  i r g e n d w o ,  s o  g i l t  h i e r  d a s  W o r t :  

„Wissen ist Macht." Je höher ein Mann an Bildung 

und geistiger Entwickelung hervorragt, desto besser wird 

er es verstehen die Fähigkeiten und Interessen anderer zu 

beurtheilen und in einer Weise in Rechnung zu ziehen, 

daß alle Factoren in gleicher Weise das gewünschte Ziel 

fördern. Deßhalb liegt für die Entwickelung eines Landes 

ein nicht zu unterschätzender Vortheil darin, daß der Haupt-

besitz sich in Händen der intelligenten Classe der Bevölke-

rnng befindet, weil diese Thatsache sowohl direct als in-

direct Garantie bietet für die in volkswirtschaftlicher Be

ziehung vortheilhafteste und rentabelste Ausnutzung der 

Gesammtcapitalien des Landes. 

Soll ich zum Schlüsse ein allgemeines Urtheil über 

das Werk des Herrn Pros. Dr. E. Perels „der landw. 

W a s s e r b a u "  f ä l l e n ,  s o  m ö c h t e  i c h  v o r h e r  a n  d a s  W o r t :  

,,non multa sed multum" erinnern, welches eine Forde-

rung enthält, die von einem jeden, praktischen Zwecken 

d i e n s t b a r e n  L e h r b u c h  e r f ü l l t  w e r d e n  s o l l t e .  D i e s e r  Z w e c k  

dürfte vom Verfasser nicht scharf genug fixirt worden sein. 

Der unbestrittene Werth des vielseitigen interessanten Ma-

terials wird seinem Werke einen ausgebreiteten Leser-

kreis sichern. 

Werke der einschlägigen deutschen Litteratur, welche 

wir vor allen für praktische Bedürfnisse empfehlen wollen, 

wären u. a.: L. Vincent „Bewässerung und Entwässerung", 

Thaer-Bibliothek, Berlin, Verlag von Paul Parey, 1882, 

und Toussaint „Bodencultur und Wasser", Breslau 1872. 

Dorpat, im December 1884. P. R. Wöldike. 

L i t t e r a t u r .  

Mittheilungen der großherzoglich fach-
fischen Lehranstalt sür Landwirthe an der Univ. 
Jena. Herausgegeben von Dr. G. Siebs eher. Berlin, 
Verlag von Paul Parey. 1884. 164 S. 8 °. 

Die erste Abhandlung, Gleichmäßigkeit des Ge-
Haltes der Butter an Fettsäuren, ist von Prof. Dr. 
E .  R e i c h h a r d t .  

So genaue Gleichmäßigkeit des Gehaltes der Butter an 
Fettsäure wird nachgewiesen, daß, unter Beihülfe einer Be-
stimmung des Verhältnisses der flüchtigen zu den festen Fett-
säuren in einer gegebenen Probe, Fälschung mit großer 
Sicherheit nachgewiesen werden kann. Zur Verfälschung brauch-
bare Fette enthalten weit mehr nichtflüchtige und weit weniger 
flüchtige Säuren als die Butter. Das ist für uns nicht ohne 
Interesse, denn die Fabrik der Kunstbutter in Petersburg 
versicherte, auf Befragen, daß sie ihren Hauptabsatz in die 
Ostseeprovinzen habe. 

Die übrigen Abhandlungen sind von Dr. G. L i e b s ch e r. 
Diezweite beginnt mit Düngungsversuchen für Zucker-

rüben, welche ergeben haben, daß ein relativer Ueberschuß 
der Phosphorsäure ebenso die Qualität des Rübensaftes ver-
tingert, wie dieß schon lange von einem Ueberschusse an Stick-
stoff bekannt ist. 

Anbau schwedischer Rüben- und Getreidesorten 
wurde versucht: es ergab sich, daß schwedische vierzeilige Gerste, 
so wie auch zweizeilige und Sommerweizen, in Jena an
gebaut, geringere Ernten lieferte als das heimische Getreide. 
Rur der schwedische Hafer übertraf den deutschen, mit Einschluß 
des Probsteier. 

Den voluminösesten Inhalt füllt die Abhandlung über 
die Werthschätzung der in der Landwirthschaft erzeugten 
und innerhalb derselben wieder verbrauchten Producte. 

Voran wird in sehr erschöpfender Weise und mit klarer, 
kritischer Methode die mannigfaltige Litteratur dieses dreh-
kranken Gegenstandes durchgearbeitet, und darauf ein neues 
Verfahren vorgeschlagen, das allerdings seine Stellung, den 
Vorgängern gegenüber, zu behaupten wissen wird, dem land-
wirthschaftlichen Durchschnitts-Praktiker aber all' zu fein ge-
spönnen erscheinen muß. 

Wir wollen jedoch uns von unserem Autor nicht trennen, 
ohne des von ihm ausgeführten Gedankens zu erwähnen, 
daß derjenige Theil die Renten vermittelt, dem der Unter-
nehmer als solcher seine Haupt-Thätigkeit widmet. Derart 
gewinnt auch die Viehzucht Anrechte darauf, zum Ausgangs-
Gegenstande der Rentabilität Berechnung gewählt zu werden. 

M-ff. 
Die Dame als Reiterin. Jnsormirung über 

d i e  R eitkunst der Damen, von Adolf Schlaberg. Mit 
30 in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, Verlag von 
Paul Parey. 1884. 84 S. 8 0 

Bringt zwar nichts Neues, empfiehlt sich jedoch bei 
entsprechenden Beziehungen als nützliche Visiten-Karte, von 
gefälligem Aeußern. Die Anleitungen sind bündig und klar 
gegeben. Die zahlreichen Abbildungen entsprechen dem be
absichtigten Zwecke. M — ff. 

Ueber die Ursachen der Noth bei den Land-
W i r t h e n  u n d  G r u n d b e s i t z e r n ,  v o n  W  W e n d o r f f -
Zdziechowa. Gnesen 1884. 61 S. Preis 1 M. 

Von geehrter Seite auf dieses Schriftchen aufmerksam 
gemacht, glauben wir es zur Seetüre empfehlen zu dürfen 
trotz seines Inhalts, der zunächst für die local bedingten Ver-
Hältnisse des Landes berechnet ist, in dem sich der Verfasser 
eine eingehende Kenntniß derselben erworben hat. Von allen 
angeblichen Ursachen der Noth läßt Verfasser als durchgreifend 
eigentlich nur den Druck gelten, den die Schuldenlast auf den 
Grundbesitz und mittelbar auf die Landwirthschaft ausübt und 
liefert den Nachweis, daß nicht sowohl die Höhe als die Form 
der Verschuldung diese Last drückend mache. Der Verfasser 
geht von Rodbertns' theoretischen Aufstellungen aus und for
dert eine consequente Durchführung des Rentenprincips der 
hypothekarischen Verschuldung unter Anerkennung einiger an-
derer dem Charakter des Grund und Bodens als landw. 
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Productions-Factor gerecht werdender Grundsätze. Für den 
bäuerlichen Grundbesitz speciell, den er agrarpolitisch sehr hoch 
stellt, fordert der Verfasser die energische Durchführung des 
Anerbenrechtes, liefert den Nachweis für den Kreis Gne-
fen der Provinz Posen, daß die spannfähigen bäuerlichen 
Nahrungen in rapidem Niedergange begriffen seien, und zeigt, 
wie diese Thatsache durch eine oberflächliche ossicielle Stati-
stik lange Zeit verschleiert worden sei. 

Die vorliegende Schrift ist anregend geschrieben und 
bekundet in jedem Satze den Mann der That. Sie ist daher 
sehr geeignet dem Studium der einschlägigen Fragen näher 
zu führen. Die umsichtige Benutzung vorhandenen Thatsachen-
Materials muß dort, wo solches Material fehlt, diese Lücke 
schmerzlich empfinden lassen. Wenn auch die beiden Fragen 
der Schuldennoth und der bäuerlichen Erbfolge in baltischen 
Landen noch nicht brennend sind, so sind sie doch bereits tu 
den Gesichtskreis weiter blickender Politiker getreten. Sie 
werden sich in der Zeitfolge ebenso beängstigend hier fühlbar 
machen, wie solches in Deutschland zur Zeit der Fall ist, wenn 
wir uns die Folgen der Versäumniß dort nicht zu Nutze machen. 

Dort compliciren sich alle diese Fragen dadurch, daß die 
Entwickelung der agraren Verhältnisse durch ein halhes Jahr-
hundert in einer falschen Richtung weit fortgeschritten sind; 
es gilt nicht allein aufzubauen, sondern auch einzureißen. 
Hier liegen die Verhältnisse günstiger. Die hypothekarische 
Verschuldung ist noch nicht bedeutend und harrt der Orga
nisation, mit Ausnahme der durch den Bauerlandverkauf bald 
absorbirten älteren Pfandbriefanleihen, und was das bäuerliche 
Erbrecht anlangt, so ist das bäuerliche freie Grundeigenthum 
hier eine noch zu junge Institution, als daß diese Lücke schon 
schmerzlich empfunden worden wäre. Auch ist das römische 
Rechtsprincip auf die Anfänge unseres bäuerlichen Erbrechts, 
wie sie sich in unseren Bauerverordnungen finden, von gerin-
gern und auf das Rechtsbewußtsein der Bauern wahrschein-
lich von gar keinem Einfluß gewesen. 

Milchwirthschastliches Taschenbuch sür 
1885. Herausgegeben von Benno Martiny. 9 Jahrg. 
Bremen, Verlag von M. Heinsius. In Leinw. 2 M. 50 Pf., 
in Leder 3 M. 

Dieses Taschenbuch hat sich seit seinem ersten Erscheinen 
einer günstigen Aufnahme zu erfreuen gehabt und dürfte in 
seinem neuen Jahrgange sich weitere Freunde in den betreffen
den Fachkreisen erwerben. Den zahlreichen Tabellen, von 
denen mehrere eine Vervollständigung erfahren haben, sind 

wieder einige neu hinzugefügt worden. Neben den vielen 
Tabellen enthält das Taschenbuch u. A. Angaben über Aus-
beute und procentische Zusammensetzung der Milcherzeugnisse 
und Verkeilung der Milchbestandtheile auf dieselbe, Angaben 
über den Raumbedarf bei den einzelnen Anfrahmsyftemen, 
Behandlung der am häufigsten vorkommenden Krankheiten bei 
Rindvieh und Schweinen von Prof Dr. Dammann in Han
nover. Ursachen der verschiedenen Milchfehler nebst Mittel da
gegen, Verzeichniß der molkereiwissenschaftlichen Anstalten und 
Molkereischulen, milchwirthschastliche Litteratur, sowie Jahr-
marktsverzeichniß; letzteres, besonders angeheftet, kann leicht 
herausgenommen werden. Das Buch wird in seiner jetzigen 
Beschaffenheit und Einrichtung dem Praktiker durch die darin 
enthaltenen Verhältnißzahlen über vieh- und milchwirth-
schaftliche Hulsstabellen :c. manche Anhaltspuncte bieten, so-
wie über viele einschlagende Principienfragen die gewünschte 
Auskunft geben, weshalb es dem Viebhalter, Viehzüchter so
wohl wie dem MVchtoirthe, dem Molkereitechniker :c. als 
praktisches Notizbuch bestens empfohlen werden kann. 

(Hann. l. & f. Vereinsbl.) 

K r a g e k a s t e n .  

Antwort auf die Frage in Nr. 48 betr. „Torfmaschinen". 
In hiesigi'N Provinzen sind in vielen Orten Torfpressen von R. 
Dolberg-Rostock in Mecklenburg, mit Dampf- und Pferdebetrieb in 
Gebrauch. Ingenieur W. Huszczo in Libau ist Vertreter dieser 
Fabrik und kann speciellere Äuskuuft geben. Etwas Neues in Torf-
Maschinen ist der Dampftorfbagger von Sander-Vellgath in Oldenburg 
hauptsächlich für Tiefmoore mit vielem Wasser zu benutzen. Derselbe 
hat einen Vertheilungsapparat, der den zu Preß-, Form- oder Brei-
torf verarbeiteten Torf selbstthätig über das Trockenfeld verbreitet. 
Lager und Maschinen sind auf einem Schiffe montirt, der Ber-
theilungsapparat läuft auf dem Lande. Der Preis ist sehr hoch. 
Sobald mehr darüber erfahre werde weiter berichten. 

Forel, bei Wesenberg. R. Dittmar. 

M r i e f Ii a ft e tt. 
Es ging der Redaction zur Veröffentlichung zu: Die Rüben-

zucker-Jndustrie in Europa. — Kleine Feinde des Landwirths. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

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

Lanwirth. 
Ein gut recommcmdirter Landwuth 

(Deutscher) der deutschen, lettischen und 
russischen Sprache in Wort und Schrift 
mächtig, praktisch wie theoretisch gebildet, 
auch mit der Brennerei und deren Buch-
führnng, wie mit den verschiedenen landw. 
Maschinen-Betrieben vollständig vertraut, 
sucht zum Frühjahr 1885 eine Stelle 
als selbstständiger Verwalter auf einem 
größeren Gute, am liebsten im Innern 
des Reiches. Näheres in der Redaction 
dieses Blattes. 

Absolut fuselfreie 

Reotification 
ohne Vor- und Nachlauf. Der Apparat ist 
für Nne Ratification von täglich 2000 Liter 
Rohspiritus indirect und direct aus der Maische 
eingerichtet und ini Betriebe. Reflectanten auf 
Apparat und Verfahren werden gebeten sich zu 
wenden an den Erfinder und Patentinhaber 

H. W. A. Deiningcr. 
Chemiker und Fabrikant, 

D3erlüi 31. Acker-Str. Nr. 161, 1 Tr. 

seeeeecitBeeeeec 
5)ie Sink- & ^i'oticejjieJSerei, 

Öalrnk jut? 8as- & Ujajjeuanlagen 

Kunhe & 
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten 
Publicum komplette Anlagen für Gas 
Gasolin, Wasser unb Drainage und hält 
stets Lager von 

v on 

in allen Dimensionen, sowie die dazu ersorder-
lichen Verbindungstheile in Eisen und Messing. 
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nt=^ 
i*). Naurksth 

Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik. 

Landsberg a ll) (Ost-
bahn) bei Berlin. 

Specialitäten: 
Spiritusbrennereien. Ueber 

1000 Ausführungen. 
Patentirter Univerfal-Maischapparat 

Conischer Henzedämpfer 
Maischapparat mit gußeisernen reinigungsfahlgen 

Kühltaschen 
Röhrenkühler. 

Dampfkessel. Ueber 3000 im Betriebe. 
Loeomobilen. Mahlmühlen. Schneide-

mühten. Turbinen. 

Empfehlenswert!? 
zu Jestgeschenlien mein großes Lager elegant ausgestatteter, mit den 
neuesten Verbesserungen: als 

Nickelrad, vorzügliche Lakiruug (echt Perlmutter & Imitation) 
Selbstthätige Spuler 2C. ic. versehener 

H ä ft m a f cfx i n c n 
zum Hand- und Fußbetrieb, für den Familien-Gebrauch und Handel. 

Eduard Friedrich — Dorpat. 

I. €. 3rlm — Riga, 
)s-, (Dfenfoacfrefn- & SchEemmhreide-

Aabriki, 

empfiehlt: 

prima Schlemmkreide, 

Alabaster - Mldhauer - Oyps, 

S t u c k a t n r - P u t z -  G y p s ,  
als bestes Düngungsmittel für Klee und 
Hülsenfrüchte, fein gemahlenen 

Düngergyps, 
alle Sorten 

Ofenkacheln, 
Ofenaufsähe, Kamine, Medaillons zc. 

Wiederlage: gr. Köaigsftraße M 32. 

Kontinuirliche 

Maisch-

Egyptische 

Wafferhevemaschine 
von 

I. G. Krcrndt Söl^ne, 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 

Billigtes u. praktischtes Wasserwerk für die 
Landwirthschaft zur Ent^ n. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
H?»e Aampf 

250 Tausend bis 1 Million Stof 
per Tag. 

Näheres auch durch N. Dittmar, 
tfores p HJelenöevß. . 

mit eontinuirlichem, von der Schlempe 
gesondertem Ablauf des Lutters, 
grünspanfreie Schlempe, direct 
aus der Maische 95 % Spiritus 
(mit Vor- und Nachlauf) liefernd, 
empfiehlt 

die Kupferschmiederei von 

Fr. Granl m Dorpat. 

Den Beweis dafür liefert der von mir 
in der Brennerei des Herrn von Zur-
Mühlen Groß - Congota aufgestellte 
Apparat. 

* Hochachtungsvoll 

Fr. (BvaxxI. 

Knochenmehl 
empfiehlt 

Holm-Str. Nr. 14. 

F. f. Jaure — Dnrpt. 

Tranöportsastagen zu 41 
und Lagersässer zu 33 Kop. pro 
Wedro liefert unter Garantie 
für Dauerhaftigkeit und Güte sranco 
Dorpat. 

Böttchermeister 

in Reval. 

Inhalt. Der landwirthschaftliche Wasserbau, von P. R. Wöldike. — Litteratur: Mittheilungen der großherzoglich säch-
fischen Lehranstalt für Landwirthe, von M—ff. Die Dame als Reiterin, von M—ff. Ueber die Ursachen der Noth bei den Landwirthen 
und Grundbesitzern. Milchwirthschastliches Taschenbuch für 1885. — Fragekasten. — Briefkasten. — Bekanntmachungen. 

ß03B0JieH0 iteHsypoK). ßepnrfc, 20. ßenaöpa 1884 r. — Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindrucker 

Beiligend: Prospect von N. Kymmel's Buchhandlung in Riga. 
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Commissionsverlag von N. Kymme! in Riga. 

RIGASCHE 

Ulf Sf Ell  -  Ulf  III,  

Organ des technischen Vereins zu Riga. 
r , *: " £ |  ; f) 

Bedigirt von 

M. G-lasenapp, 
Professor für chemische Technologie, 

u n t e r  M i t w i r k u n g  v o n  

L. Bing, Gr. Lang, 
Maschinen-Ingenieur und Fabrikdirector, Prof. für Ingenieurwissensch, am Polytechn., 

C. Hennings, E. Arnold, 
Abth.-Ingenieur der Riga-Dünaburger Bahn, Masch.-Ingenieur, Assist, am Polytechnikum. 

Preis für den Jahrgang von 24 Nummern: 

in Riga mit Zustellung 3 Rbl. 50 Kop., ausserhalb Riga 4 Rbl. 50 Kop. 

Die Bigasche Industrie-Zeitung ist im Wesentlichen 

ein Organ 

zur Förderung der Technik, Industrie und Gewerbe. 

Ihr vornehmstes Ziel ist, ihre Leser mit den wichtigsten 

Fortschritten auf den genannten Gebieten bekannt zu machen, wobei 

in erster Linie die Bedürfnisse und die Verhältnisse des Inlandes 

berücksichtigt werden. 

Auch für den Landwirth 

hat sie insofern Interesse, als hervorragende Neuerungen in den sog. 

l a n d  w i r t h s c h a f t l i c h e n  G e w e r b e n  ( B r a u e r e i ,  B r e n n e r e i ,  S t ä r k e 

fabrikation, neue Verwerthung landwirtschaftlicher Producte) 

eingehende Besprechung finden. Um das vorgesteckte Ziel besser 

zu erreichen, haben die Abonnenten dieser Zeitschrift das Recht, 

den Briefkasten derselben zu benutzen, wobei etwaige in die obigen 

Gebiete einschlägige, an die Redaction eingesandte Fragen in kürzester 

Zeit im „Briefkasten" unentgeltlich beantwortet werden. 

Jt03BOJ6HO uöHsypoM. Pura, 1 Iloadpa 1881 r. Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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JV? 52. Zweimidzwanzigster Jahrgang. 1884. 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcwerbflciß und Handel. 
Äbonnementspreis incl. Zustellung^. » Postgebühr ! f>praii3opslpfipn hrm hpr fö'nif Ittisönbifcfoett aemeiN- ! Jnsertionsgeblibr pr 3-sp. PetitzrU« SKo;. 

27. December 1884. 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 
u»gen werden ans vorher ausgesprochenen 

Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Die käuflichen Deidünger (Kunstdunger), insbesondere 
die Superphosphate, find keine Heilmittel sondern Man-

Mnahrnngsmittel! 
Erwiderung, betreffend die „Entgegnung auf eine oratio pro agris 
in der Ferienzeit". (93alt. Wochenschrift Nr. 43 v. 25. October 1884). 

Allem zu vor will ich constatiren, daß mir der Name 

des Herrn —o— unbekannt ist. Meine Ausführungen 

haben daher keiner Person, sondern nur der Sache ge-

gölten. Von dem Schluß der „Entgegnung" ausgehend, 

muß ich leider bekennen, mit den Ideen, welche Herr 

—o— vertritt, unter keinen Umständen Frieden schließen 

zu können, so gern ich auch seiner Person die Hand zum 

Frieden biete. Zugleich die Bemerkung, daß ich weder 

meine „Randbemerkungen" noch die vorliegende „Erwide-

rung" als eine Ferien - Arbeit angesehen haben möchte. 

Beide sind vielmehr im Strudel lebhaftester geschäftlicher 

Thätigkeit entstanden. 

Meine Erwiderung erlaube ich mir nunmehr unter 

folgende Puncte zusammen zu fassen: 

1) Herrn —o— in der Hauptsache zugestimmt zu haben, 

kann ich nicht einräumen. Was ich zu bekämpfen für meine 

Pflicht hielt und was mich in erster Linie in Harnisch 

brachte und zu meinen Randbemerkungen veranlaßte, war 

v i e l m e h r  d e r  A u s s p r u c h  d e s  H e r r n  — o — :  „ K ü n s t l i c h e r  

D ü n g e r  i s t  n u r  e i n  R e i z m i t t e l "  

Meiner Ansicht nach liegt der Hauptpunct unserer 

C o n t r o v e r s e  s o m i t  i n  d e r  F r a g e :  S i n d  K u n s t d ü n g e r  

( k ä u f l i c h e  B e i d ü n g e r )  R e i z m i t t e l  o d e r  v e r i t a b l e  

Pflanzennahrungsmittel?" Diese Frage aber muß 

ich, auf dem Boden der Wissenschaft stehend und soweit 

Superphosphate in Betracht kommen, mit aller Entschieden-

heit bejahen, während Herr —o— auch noch in seiner 

„Entgegnung" Superphosphate als „Reizmittel" hinzu

stellen beliebt, ja sogar eine Kalkdüngung für gleichwertig 

einer Düngung mit Superphosphaten erachtet. 

2) Auf die Frage nach dem Einfluß einer nicht recht

zeitigen Bearbeitung des Bodens u. s. w. einzugehen, 

liegt für mich keine Veranlassung vor. Zu erwähnen 

wäre nur, Herr —o— habe das Beweismaterial für seine 

Behauptung „der Minderertrag an Roggen entsteht nicht 

etwa durch die vom Grünfutter entzogenen Nährstoffe d. i. 

Schwächung des Bodens u. s. w." nicht beizubringen ver-

möcht. Daß der Consum an Nährstoffen seitens des Grün-

futters im Uebrigen durchaus kein min im er ist, kann 

allen bez. Zusammenstellungen, insbesondere den von E. 

Wolff bearbeiteten Aschen-Analysen entnommen werden*). 

3) Die Bemerkungen des Herrn —o— in Bezug auf 

% und Reclame illustriren die alte Wahrheit, daß nicht 

nur die Politik, sondern auch Federkriege deu Charakter 

der Menschen ungünstig zu beeinflussen vermögen. Auf 

das Wesen der den Neid des Herrn —o— erregenden % 

und auf eine Klarstellung der Umstände, die mich zu einem 

Auftreten zwingen, welches von mißgünstiger Seite un-

schwer als „Reclame" beim Publikum discreditirt werden 

kann, komme ich weiter unten zu sprechen. 

4) Knochenmehl, auch das „im Lande" prodncirte, 

muß ich leider nach wie vor als Kunstproduct bezeichnen. 

Welchen tiefen Sinn Herr -o— dabei mit dem „im 

Lande" verbindet, habe ich nicht zu ergründen vermocht. 

5) Als einen Uuiversaldüuger habe ich den Stallmist 

allerdings und wohl mit unbestrittenem Recht dargestellt, 

da ja bekanntlich die Cultur aller unserer Feldfrüchte durch 

denselben bei geeigneter Anwendung günstig beeinflußt 

*) E. Wolff, „Äschen-Analysen :c." Th. I. 1871: 
Th. U. 1880. 
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wird. Unerfindlich aber ist es mir, worin nun Herr —o — 

den Widerspruch erblickt, wenn ich trotzdem behaupte, der 

Stallmist leide an Phosphorsäurearmuth. Nebenher be-

merkt, äußert schon Knieriem in seinen beachtenswerthen 

„Notizen zur Schätzung und Deckung des Düngerbedarses"^) 

und zwar auf Grund des erforderlichen Beweismateriales: 

„ A l s o  i n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n  g e b e n  w i r  b e i  

g l e i c h e m  P h o s p h o r s ä u r e g e h a l t  d e r  E r n t e  u n d  

d e s  D ü n g e r s  z u  v i e l  K a l i  r e s p ,  z u  v i e l  S t i c k s t o f f .  

D e r  S t a l l m i s t  i s t  a l s o  d u r c h  e i n e n  Z u s a t z  v o n  

P h o s p h o r s ä u r e  v e r b e s s e r b a r . "  

6) Den Namen des Herrn v. M. auf P. in die Dis-

cussion zu ziehen, halte ich mich nicht für berechtigt; durch 

die Redaction der balt. Wochenschrift, woselbst ich ihn ge

nannt, dürfte Ihnen, Herr — o —, indessen die Möglich

keit geboten werden, eine Bestätigung der Richtigkeit meiner 

Darstellung des betreffenden Gesprächs zu erhalten. 

Wenn ihr Bauer, Herr — o —, wie Sie behaupten, 

»so „hartnäckig" ist „nichts Derartiges mehr" zu lesen, so 

ist mir das ziemlich gleichgültig, denn laut schon vor 

Jahresfrist erhaltener Abrechnung des Verlegers sind 

bereits im ersten Jahre des Erscheinens 500 Exemplare 

meiner ins Lettische übersetzten „Anleitung zum Gebrauche 

künstlicher Düngemittel" verkauft und demnach wohl auch 

von zahlreichen vernünftigen und lernbegierigen Bauern 

gelesen worden. 

7) Hier ist der Beweis dafür anzutreten, daß es keine 

Phrase wäre, weitn ich hehaupten wollte, „daß ein Sack 

Superphosphat im Preise von 4 R. für 14 R. Korn er

zeugt", oder vielmehr unter gewissen Bedingungen zu er-

zeugen vermag. — Den Werth des Stallmistes erkenne ich 

im Uebrigen durchaus an, obgleich die aus demselben 

resnltirenden Humussubstanzen nach dem heutigen Stande 

der Agriculturchemie allerdings nur sehr geringen Nähr-

werth besitzen. 

Nehmen wir z. B. an, Herr — o — habe 1 Sack 

13 %" Superphosphat's auf einer Lofstelle seines Ackers 

ausgestreut, so hat er damit 31 -2 T oder, um in runden 

Summen zu rechnen, 30 T löslich. Phosphorsäure in den 

Boden gebracht. Und da 1 T Phosphorsäure zur Bildung 

von 100 Ä lufttrockner Weizen- oder Roggenkörner aus-

reicht (wenn wir das Vorhandensein aller anderen Pflanzen-

Nährstoffe voraussetzen), so genügen 30 Ä Phosphorsäure 

zur Bildung von 3000 Ä Korn oder, das Löf Korn zu 

n 

*) Landw. Kalender für Liv-, Est- und Kurland 1381 
pag. 116 Dorpat, E. I. Karow. 
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120 T russisch angenommen, für 25 Löf Getreide. Neh

men wir ferner an, im ersten Jahre gelangten nur 50 % 

von den ausgestreuten Phosphorsäuremengen seitens der 

in Rede stehenden Culturgewächse zur Assimilation, so 

würden wir einen auf Rechnung des Superphosphat's zu 

stellenden Mehrertrag von 12'A Löf Korn zu verzeichnen 

haben. Begnügen wir uns indessen mit der Annahme, die 

durch die ausgestreuten 30 Ä lösl. Phosphorsäure mehr 

erzengte Kornmenge belaufe sich auf nur 10 Löf, so bliebe 

von den obigen 50 % noch genügend übrig für die Wurzel-

und Strohbildung. Und wird der Netto-Werth des mehr 

geernteten Getreides auch nur auf 2 Rbl. p. Löf veran-

schlagt, so hätten wir unter Anwendung von 1 Sack 

Superphosphat ä 4 Rbl. eine Netto-Revenue von 20 Rbl. 

P. Lofstelle zu verzeichnen. Ich aber habe nur eine Steige

rung des Brntto-Ertrages um 14 Rbl. angenommen! Auf 

welcher Seite das Phrasenmachen liegt, brauche ich jetzt 

wohl nicht weiter auszuführen. Als eine durch die ver

schiedensten Feldversuche erwiesene Thatsache will ich hier 

endlich noch hervorheben, daß in der That sehr häufig 

50 % der ausgestreuten Phosphorsäuremengen bereits im 

ersten Jahre zur Assimilation gelangen; die restirenden 

50 % verbleiben dann für nicht so ins Auge springende 

Nachmerkungen. Und da ungünstige Witterungsverhält

nisse sowie im voraus nicht zu übersehende Umstände viel

leicht hier und dort das Superphosphat nicht zur vollen 

Ausnutzung gelangen lassen, so beschränke ich mich darauf 

anzunehmen, die Superphosphate machten sich auf Winter-

feldern und neben Stallmist angewandt durchschnittlich 

schon im ersten Jahre mit 100 % ihres Preises, ca. 5 Rbl. 

netto p. Lofstelle bezahlt. 

Auf schweren Thon« und Lehmböden, ja schon aus 

lehmigen Sand- und sandigen Lehmböden kann dabei ein 

effectiver Verlust an Phosphorsäure als ausgeschlossen be-

trachtet werden, weil solche Bodenarten große Absorptions-

fähigkett für Phosphorsänre besitzen und dadurch einem 

Versickern dieses wichtigen Pflanzennährstoffes in den 

Untergrund vorbeugen. Bei reinen Sandböden, nament-

lich bei kalkarmen oder gar kalkfreien Sandböden, verliert 

sich dagegen leicht der größte Theil der Superphosphat-

Phosphorsäure in den Untergrund. Solchen Bodenarten 

gebe man daher Knochenmehl oder pwcipitirten phosphor-

sauren Kalk. 

8) Tie patriotisch sein sollenden Knochenmehl-Excla-

mationen des Herrn —o— haben in meinen Augen nur 

wenig Werth, denn nach seinen eigenen Angaben sind ans 

Riga durchschnittlich p. a. an Rohknochen exportirt worden: 
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1868/72 66 059 Pud 

1873/77 50 863 „ 

1878/82 34 075 „ 

Diese Zahlen scheinen mir zur Evidenz zu erweisen, 

daß trotz der in den letzten Jahren stattgesundeuen enormen 

Steigerung des Consums von Superphosphate» gleichzeitig 

eine Abnahme des Rohknochen-Exports zu verzeichnen sei. 

Der Satz des Herrn —o—: „die großen Schwankungen, 

sowie die Steigerungen (des Rohknochen-Exports d. Verf.) 

in den letzten Jahren fallen auf ", entbehrt somit jeder 

thatsächlichen Begründung. Ich dagegen glaube aus 

obigen Zahlenangaben die erfreuliche Thatsache ableiten zu 

können, es beginne sich die zu Gunsten einer ausgedehnteren 

Verwendung phosphorsäurehaltiger Beidüuger (also auch 

des Knochenmehls) seitens der Versuchsstation in Gang 

gebrachte Agitation allmählich geltend zu machen. 

In dem Satz: „Tie aus Riga im Jahre 1883 expor-

tirten 47 635 Pud Knochen hätten, im Lande geblieben, 

die Phosphorsäure von c. 140 000 Pud importirter künst

licher Düngemittel ersetzt tritt uns zunächst die von 

Herrn —o— stets beliebte verwirrende Jdentistcirung der 

Superphosphate mit den künstlichen Düngemitteln im all-

gemeinen entgegen. Sodann enthält der qu. Satz, auch 

wenn wir diese irrige Jdentistcirung gelten lassen, eine 

durchaus unbegründete Behauptung, denn es giebt bekannt-

lich Superphosphate mit 22 %, ja mit 40 % löslicher 

Phosphorsäure; ich brauche demnach keine weiteren Belege 

dafür zu bringen, daß 47 000 Pud Superphosphat 

ebenso viel Phosphorsäure enthalten können, wie 47 000 

Pud Knochen resp. Knochenmehl. 

Die mit der schnelleren Wirksamkeit der Superphos--

phate verknüpften wirthschaftlichen Momente lassen es ser-

ner als durchaus unlogisch erscheinen, wenn Herr —o— 

1 Sack oder Pud Knochen resp. Knochenmehl ohne wei-

teres als gleichwertig 3 Säcken oder Puden 10 -13 % 

Superphosphat gegenüber stellt. In seinen weiteren Aus-

führungen erörtert Herr —o— den „lächerlichen Tausch

handel", den wir getrieben haben sollen, indem 47 635 Pud 

Knochen, die für 50 000 Rbl. Knochenmehl geliefert hät-

ten, exportirt und dagegen für 90 000 Rbl. Superphos

phate importirt wurden. Dieser lächerliche Tauschhandel 

soll nach Herrn —o— einem wirthschaftlichen Verlust von 

100 .% gleichzustellen sein. Dabei beklagt Herr — o— 

allerdings den verlorenen Stickstoff, überläßt es aber dem 

Lescr, die rechnerischen Belege selbst zu finden. Ein 

solches Verfahren ist jedenfalls bequemer als werthvoll. 

Meine Rechnung ist folgende: 

Für 50 000 Rbl. erhalte'ich zum Preise von 1 Rbl. 

20 Kop. p. Pud 41 666 Pud Knochenmehl mit 10 416 

Pud — 416 640 Ä, unlöslicher Phosphorsäure und da-

neben 33 332 T Stickstoff in der Form leimartiger Ver-

bindungen. Wie ersichtlich, nehme ich dabei in dem 

Knochenmehl einen Gehalt von 25 % Phosphorsäure und 

2 % Stickstoff an. Und lege ich die von der Versuchs-

statiou festgehaltene Norm*) von 15 Kop. p. h Knochen-

mehl-Phosphorsäure und von 25 Kop. p. u Knochenmehl-

Stickstoff zu Grunde, so berechnet sich für obige: 

1) 416 640 Ä unlöslicher Phosphorsäure 41 064 Rbl. 

2) 33 332 „ Leimstickstoff ^333 „ 

Summa 49 997 Rbl. 

Damit ist zunächst festgestellt, daß der Satz von 10 

Kop. p. h Knochenmehl-Phosphorsäure und von 25 Kop. 

P. h Knochenmehl-Stickstoff den in der Praxis geltenden 

Preisverhältnissen vollkommen entspricht. 

Für 90 000 Rbl. erhalte ich dagegen zum Preise von 

4 Rbl. p. Sack 22 500 Sack 13 % Superphosphat mit 

697 500 Ä löslicher Phosphorsäure. Unter Zugrunde-

legung des uns als Norm geltenden Satzes von 15 Kop. 

p. Ä löslicher Phosphorsäure berechnet sich aber für obige 

697 500 <u ein Handelswerth von 104 625 Rbl. 

Diese lange Rechnung läßt nun zunächst erkennen, 

daß, gefetzt der angenommene Preis von 15 Kop. p. Ä 

löslicher Phosphorsäure wäre ein zutreffender, das Kno-

chenmehl zum vollen, die Superphosphate aber zu einem 

zu niedrigen Preise in Riga verkauft werden. Letzteres 

dürfte auch thatsächlich häusig der Fall gewesen sein, denn 

man vermag, soweit mir die Preisverhältnisse in Deutsch-

land bekannt, das Ä löslicher Phosphorsäure in Deutsch-

land zu dem niedrigen Preise von 30 bis 35 Pfennigen 

p. T nicht zu kaufen; zugleich räumt man daselbst 

der Phosphorsäure des unaufgeschlossenen Knochenmehls 

kaum die Hälfte des Werthes der löslichen Phoshorsänre ein, 

wie z. B. aus dem seitens der Versuchsstation Königsberg 

mit den dortigen Düngerhändlern abgeschossenen Contract 

hervorgeht. Laut diesem Eontract wird nämlich bei der 

Vergütung nachgewiesenen Mindergehaltes gezahlt: p. fr 

löslicher Phosphorsäure 60 Pf., p. u Phosphorsänre in 

unaufgeschlossenem Knochenmehl 25 Pf. Wir dagegen ver-

anschlagen die Knochenmehl-Phosphorfäure zu 2/s des Wer-

thes der in Wasser löslichen. — Wer meinen Anssüh-

rnngen aufmerksam gefolgt ist, gelangt somit zu den Schluß, 

*) Vergl. § 6 des Heft IV der Versuchsstationsberichte 
§ 270 zum Abdruck gelangten Vortrages mit den Händlern 
in käuflichen Düngstoffen. 
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daß die von Herrn - o— herausgerechneten und als war-

nendes Beispiel hingestellten 100 X Verlust sich mit mehr 

Recht als 100 % Gewinn, die bei der Anwendung impor-

tirten Superphosphats gegenüber im Lande fabricirten 

Knochenmehles zu erlangen wären, bezeichnen ließen. 

Und damit ist zugleich gesagt, daß wenn ein Land 

Rohknochen zu hohem Preise exportiren, Snperphosphate 

aber zu niedrigem Preise importiren kann, dieses Land 

rationell und richtig wirthschaftet, indem es den Rohknochen-

Export uneingeschränkt fortdauern läßt. 

Wir verdanken den gegenwärtigen, beispiellos niedri-

gen Superphosphat-Preis der Massenproduction und viel-

leicht theilweisen Ueberproductiou Englands. In ihrem 

eigenen Interesse kann man daher unseren Landwirthen 

nur rathen, diese günstige Konstellation nach Möglichkeit 

auszunutzen. 

Ist nun das von Herrn —o— vorgespiegelte Schreck

bild eines „geradezu lächerlichen Tauschhandels," den wir 

betreiben sollen, nicht in der That lächerlich? 

Ebenso lächerlich erscheint uns das von Herrn —o— 

empfohlene Recept zur Beschaffung des Rohmaterials für 

unsere Knochenmühlen. Denn selbst wenn man die auf 

unseren Gütern alljährlich zur Verfügung gelangenden 

Knochen in der sorgfältigsten Weise sammeln wollte, so 

würde man doch nimmer Rohknochen-Mengen zusammen 

zu bringen vermögen, welche dem Phosphorsäure-Bedürfniß 

unserer Felder, falls Maximal-Ernten erzielt werden sollen, 

entsprechen. Ihr beschränkter Standpunct Herr, —o—, 

würde überhaupt nur einigen wenigen besonders günstig 

sitnirten Grundbesitzern die Verwendung von Knochenmehl 

gestatten, während der hartnäckige Bauer dabei jedenfalls 

leer ausgehen müßte. Mein Streben läuft dagegen 

darauf hinaus, die segenspendende Verwendung käuflicher 

Beidünger, insbesondere von Phosphaten — wobei es mir 

einerlei ist, ob Knochenmehl, gepulverte Rohphosphate, 

präcipitirter phosphorsaurer Kalk oder die jedenfalls in den 

meisten Fällen wirthschaftlich vortheilhaftesten Superphos-

phate benutzt werden — möglichst weiten Kreisen, auch den 

Bauern, zugänglich zu machen. 

Unserem auf der Hand liegenden Mangel an Roh-

, > knochen werden Sie, Herr —o—, auch nicht einmal bei 

dem höchsten Zoll auf Rohknochen abzuhelfen vermögen, 

vor einer Verschleuderung aber des heimischen sich alljähr-

lich restituirenden Knochenschatzes wird uns am sichersten 

klare Einsicht in den Werth der phosphorsäurehaltigen 

käuflichen Beidünger, zu denen ja auch das Knochenmehl 

gerechnet werden muß, bewahren. 

| Ich will Ihnen hier schließlich mein Recept zur Ver-

| mehrung des einheimischen Knochenschatzes offenbaren. 

Tasselbe lautet: vermehrter gesteigerter Import käuflicher 

Beidünger, und zwar insbesondere phosphorsäurehaltiger. 

Verlassen Sie sich darauf, die Phosphorsäure der Super-

phosphate vermag mit Leichtigkeit den Ihnen dunklen Weg 

durch den Organismus der Culturpflanzen bis in die 

Knochen der Hausthiere zn finden. Es handelt sich also 

nicht um einen vom Katheder verheißenen Segen der kauf-

licheu Beidünger (künstlichen Düngemittel), sondern um 

einen bereits millionenfach in der Praxis bewährten. 

Unser Land kann seine Millionen für käufliche Beidüuger 

ruhig ins Anstand senden, denn dieselben sind aufs Beste 

angelegt, wenn wir sie in der Form von Pflanzennähr-

I stoffen unseren Aeckern einverleiben und dadurch nebst 

100 % Renten und mehr zurückerhalten. 

Ueber die mir zum Vorwurf gemachte „Anpreisung 

der Superphosphate gegenüber dem Knochenmehl" glaube 

ich unter Hinweis auf obige Ausführungen kurz hinweg gehen 

zu dürfen. Es kann von einer meinerseits verübten 

Anpreisung überhaupt nicht die Rede sein, da mein Be-

streben bez. dieser Präparate einzig und allein darauf hin-

ausläuft, denselben in ihren relativen Werthverhältniffen 

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Statt aller Wieder-

holung früher von mir angeführter Thatsachen empfehle 

ich Ihnen, Herr —o—, und allen Interessenten zur ge-

neigten Beachtung den recht beachtenswerthen und zeitge

mäßen Artikel: „In welchem Düngemittel kaust man die 

Phosphorsäure ant billigsten?", der sich in Nr. 43 d. b. 

W. d. I. abgedruckt findet. 

9) Die Dünger-Controle betreffend, erlaube ich mir zu

nächst jeden sich für meine Stellung zu derselben Jnteres-

sirenden auf meine Schrift „über Dünger-Controle"*) und 

auf meinen „Offenen Brief an die Redaction der 6. W."**) zu 

verweisen. „Ich glaubte diesen Gegenstand in den genannten 

Publicationen und in meinen Berichten über die Ergebnisse 

unserer Dünger-Controle, deren bereits sieben erschienen 

sind, schon genügend erörtert und erledigt zu haben. Herr 

—o— zwingt mich zu meinem Bedauern die Feder noch-

mals in qu. Angelegenheit zu ergreifen. So sei es denn! 

Herr —o— kann es, soviel er von der Controle versteht, 

nicht begreifen, daß man eine Durchschnittsprobe aus einer 

vorliegenden Schiffsladung oder einem „gefüllten Speicher" 

*) I. Deubner, Riga, 1878. 
**) Balt. W. Nr. 21, 1882; sowie im Sonderabdruck 

bei Alex. Stieda in Riga. 
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zu entnehmen vermag, und beweist damit, daß er allerdings 

nur wenig von der Sache versteht. Durch Anwendung 

eines Probenstechers, mit dessen Hülfe wir einen vorliegen-

den Sack Superphosphat seiner ganzen Länge nach zu 

durchbohren vermögen, sind wir zunächst in den Stand 

gesetzt absolut zuverlässige Mittelproben der in Säcken be-

findlichen Waare zu entnehmen. Und wenn wir dieses 

Experiment an beliebig vielen Säcken einer in Frage kom-

Menden Sendung, wobei die Auswahl der betreffenden 

Säcke uus überlassen bleibt, wiederholen, so liegt in der 

That kein Grund vor, der es unmöglich erscheinen lassen 

könnte, nach stattgehabter Mischung aller einzelnen Proben 

zu einer den Bedürfnissen der Praxis vollständig entspre-

chenden Generalprobe zu gelangen. Vermag man aber 

eine Generalprobe zu gewinnen, so vermag man auch nach 

vollzogener Analyse derselben ein Urtheil über den Werth 

der betreff. Schiffsladung abzugeben. 

Unter Zuhülfenahme des Probenstechens, eventuell auch 

durch Nachgrabungen mit der Schaufel, ist mau nun eben-

so im Stande, einem gefüllten Speicher Generalproben zu 

entnehmen. 

Ein indirecter aber trotzdem schwerwiegender Beweis 

für die Zuverlässigkeit unserer Generalproben liegt u. and. 

in der Thatsache, daß die nach Riga exportirenden englischen 

und deutschen Snperphosphat-Fabrikanten uns nur in den 

seltensten Fällen zu einer wiederholten Probenahme durch 

ihre Rig. Abnehmer veranlaßten. Denn als Regel kann 

hingestellt werden, daß unsere Analysen mit den Angaben 

der Fabrikanten in befriedigender Weise übereinstimmen. 

Konnte Uebereinstimmung nicht erzielt werden, so lag das 

an der noch von vielen englischen Analytikern benutzten 

veralteten Methode, welche letztere gegenüber der in Deutsch-

land geltenden und von uns accepjirten um 1—1'A % 

höhere Resultate liefert. 

Wenn Herr —o— ferner sagt: „Sollte dieses (das 

Entnehmen einer Generalprobe aus Schiffen und Speichern 

d. Vers.) aber auch möglich sein, so hat der Käufer den-

noch durchaus keine Garantie darüber, welchen Gehalt das 

Superphosphat in diesem oder jenem Sacke hat", so kann 

ich auch hier nur darauf hinweisen, daß unsere Controle 

den Landwirthen alle nur irgend denkbaren und wüuschens-

werthen Garantien bietet, wenn selbige sich ihrer in der 

allein richtigen Weise bedienen, d. h. der gekauften Waare 

Proben zur Nachanalyse entnehmen und diese Proben auch 

wirklich analysiren lassen. Und gesetzt, ein Landwirth 

würde zu der Befürchtung Veranlassung haben, in diesem 

oder jenem Sacke sei ihm unbrauchbare oder geringer-

werthige Waare, als der Garantie entspricht, verkauft 

worden, so würde die Versuchsstation stets gern bereit sein, 

auch verschiedene Proben einer und derselben Partie 

zu analysiren, so daß der betreffende Landwirth Gelegen-

heit hätte, genau zu erfahren, welchen Gehalt das Super-

phosphat in diesem oder jenem Sacke hat. — Was mich 

indessen zu einem näheren Eingehen aus den in Rede 

stehenden Satz: „Sollte dieses zc." vor allen Dingen ver-

anlaßt, ist die in demselben liegende Insinuation, wir, die 

Versuchsstation, beabsichtigen, und zwar indem wir den 

Händlern auf Grund schembarer Generalproben Atteste 

über den Gehalt von Schiffsladungen und bez. der in 

Speichern befindlichen Snperphosphale ausstellten und solche 

in den Dünger - Eontrol - Tabellen veröffentlichten, das 

Publikum in eine gewisse Vertrauensseligkeit einzuwiegen; 

demselben Garantien vorzuspiegeln, wo keine vorhanden 

sind. Von dieser Imputation fühlen wir uns aber auch 

nicht im geringsten getroffen, denn jeder, den es angeht, 

k a n n  s i c h  d a v o n  ü b e r z e u g e n ,  d a ß  d i e  W a r n u n g ,  d a s  

e o n s u m i r e u d e  P u b l i k u m  k ö n n e  s i c h  n u r  d u r c h  

N a c h a n a l y s e n  i n  j e d e r  B e z i e h u n g  s i c h e r  s t e l l e n ,  

wie ein rother Faden alle unsere die Dünger-Controle be-

treffenden Publicationen durchzieht. 

Ihrem Zweck, die Händler und namentlich die Land-

wirthe auf dem Dünger-Markte, soweit die Controlfirmen 

in Betracht kommen, zu orientiren, entsprechen unsere 

Dünger-Control-Tabellen im Uebrigen in jedem Falle voll

ständig. Sie instruiren den Landwirth in Bezug auf 

die Gehaltsgarantien, welche er vorkommenden Falles von 

den Händlern zu fordern hat und wirken dadurch zugleich 

aufklärend und zur Vorsicht mahnend, keineswegs aber 

Vertrauensseligkeit befördernd. 

Und wenn Sie, Herr —o—, aufrichtig sein wollen, 

so werden Sie wahrscheinlich zugeben müssen, daß die Ge-

Haltsschwankungen der mindergrädigen Snperphosphate von 

8—14 % Ihnen erst durch die Dünger-Control-Tabellen 

bekannt geworden sind. Ebenso ist Ihnen von mir bereits 

in den „Ergebnissen der Dünger-Controle 1883/84" vor

gerechnet worden, daß 1 Sack 14 % Waare annähernd 

2 Rbl. mehr werth ist, als 1 Sack 8 % Waare. Wenn 

Sie ferner mit vollkommenster Unbefangenheit die Gewiß-

heit verlautbaren, die zu beobachtenden Formalitäten hiel-

ten von der Benutzung des Rechtes der Nach-Analyse ab, 

so daß nur Wenige von demselben Gebrauch gemacht hät

ten, so befinden Sie sich mit dieser Behauptung, ebenso 

wie mit vielen anderen, durchaus im Irrthum. Viel 

und wenig sind relative Begriffe; ich nenne es z.B. „viel," 
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daß im Geschäftsjahre 1883/ 84 genau 88 Nachanalysen j 

von Gemeinden und Privaten verlangt und von uns aus-

geführt worden sind. Ich nenne es viel, weil in den 

ersten Jahren des Bestehens unserer Anstalt nur 15—20 

Snperphosphat--Analysen überhaupt p. a. zur Erledigung 

gelangten, lind da, wir, um Irrthümer zu vermeiden, 

jede Analyse doppelt, ja wo Zweifel vorliegen, noch häu-

figer ausführen, so find im Interesse von Nach-Analysen 

gegen 200 einzelne Phosphorsäurebestimmungen von uns 

während des vergangenen Jahres erledigt worden. Im 

Ganzen aber haben wir 298 Proben verschiedener Düng

st offe 1883/84 der Analyse unterworfen, also ca. 600 ein

zelne Phosphorsäurebestimmungen nach der Molybdän

methode ausgeführt. — Auf diese Leistung im Interesse 

der Allgemeinheit, welche vorherrschend im Laufe weniger 

Sommermonate neben zahlreichen anderen Analysen be-

wältigt werden mußte, dürfen wir, wie Ihnen, Herr —o -, 

jeder Chemiker auseinandersetzen kann, stolz sein. Nur 

ein wohlorganisirtes und mit einem wohlgeschulten und 

zuverlässigen Personal ausgestattetes Laboratorium konnte 

sich an diese Aufgabe heranwagen. Es ist mein Stolz den 

baltischen Landen ein solches Laboratorium als Frucht 

mehr als zehnjähriger unablässiger Arbeiten und Mühen 

zur Disposition stellen zu können. Dabei habe ich mit 

Dank der Munifizenz des Rig. Börsen-Comit«s, der livl. 

Ritterschaft und des Verwaltungsrathes unserer Hochschule 

zu gedenken, welche die Mittel zum Unterhalt der Ver-

snchsstation hergaben; mit Dank sei aber auch der 

zahlreichen Mitarbeiter, unserer Assistenten gedacht, auf 

deren stille hingebende, leider oft verkannte Arbeit in erster 

Linie das Zustandekommen des Werkes, als welches sich 

die aufs vollkommenste ausgerüstete und leistungsfähige 

Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga darstellen läßt, 

zurückzuführen ist. — Wenn Sie, Herr —o—, jemals 

eine Arbeits-Campagne in der Versuchsstation durch- und 

mitgemacht, alle Sorge, Mühe und Aufregung, die eine 

solche mit sich bringt, kennen gelernt und durchlebt 

hätten, wenn Sie dabei tagelang Ihre Sehkraft der 

Ermittelung des Kleeseidegehalts in einer vorliegen-

den Kleeprobe geopfert und nebenbei Säure-Dämpfe 

in reichem Maße eingeathmet hätten, um schließ

lich als Lohn der Arbeit 2 Rbl. der Versnchsstations-

Casse einverleiben zu können, von denen Ihnen vielleicht 

bei günstigem Geschäftsgange am Jahresschluß einige %, 

bei ungünstigem aber gar nichts zufällt, Sie würden es 

unterlassen, diese armseligen % zu verfolgen. 

Hier möge auch ein Wort bezüglich der uns von 

Ihnen zum Vorwurf gemachten „Reclome" Platz finden. 

Es wird das Streben der Versuchsstation sein und bleiben, 

möglichst großen Nutzen der Allgemeinheit und insbesondere 

der heimischen Landwirthschaft zu bringen; das ist aber nur 

möglich, wenn wir die Oeffentlichkeit nicht scheuen, selbst 

aus die Gefahr hin, mißverstanden und von wenig ein

sichtsvollen Leuten der Reclame bezichtigt zu werden. 

Ferner wäre da die „ erwünschte Plombirung jedes 

einzelnen Sackes und die Bestempelung desselben mit der 

Ziffer des Gehalts" zu berühren. Meint Herr —o— 

etwa, die erwünschte Plombirung und Bestempelung solle 

auf Grund einer an jedem Sacke angestellten Analyse ge-

schehen, oder will er hier wenigstens die von ihm perhor-

rescirten Generalproben und auf denselben basirenden Ana

lysen gelten lassen? Bei einem Import von 1200 000 

Pud = 200 000 Säcken wären zunächst etwa 200 Labora

torien von der Ausdehnung unserer Versuchsstation nöthig, 

wenn jeder einzelne Sack analysirt werden sollte! Und 

gesetzt, die Laboratorien wären vorhanden und jeder Sack 

könnte analysirt werden, so würde die Waare bei einem 

Preise von 5 R. p. Analyse dadurch um ca. 100 % ver

teuert werden, was Herrn —o— als sparsamem Land

wirth doch keineswegs passen könnte. Endlich würde 

der Verkauf der eintreffenden Sendungen wegen des mit 

den Analysen verknüpften Zeitaufwandes um Wochen hin

gezogen werden müssen, was weder der Handel noch die 

Landwirtschaft zu ertragen vermöchten. Das Gesagte 

genügt hoffentlich, um Herrn —o— davon zu überzeugen, 

daß er auch bei der gewünschten Plombirung auf eine 

Analyse jedes einzelnen Sackes, nach seiner Ausdrucksweise 

darauf würde verzichten müssen, zu erfahren, „welchen 

Gehalt das Superphosphat in diesem oder jenem Sacke 

hat" Dazu kommt, daß man ja in der Neuzeit auch 

Knoten und Siegel unbemerkt zu lösen versteht. — Sie 

würden, Herr —o—, demnach, was Sie nicht wollen, 

gerade erreichen, nämlich einer bedauerlichen Vertrauens-

seligkeit mit der Plombirung Vorschub leisten. 

Der wohlgemeinte Rath, den Sie, Herr —o— an 

Ihre Berussgenossen richten, nur von solchen Händlern 

Kunstdünger zu kaufen, welche in ihren Annoncen 100 R. 

Entschädigung für Mindergehalt aussetzen, ist in dieser all-

gemeinen Fassung wenigstens irreleitend. Soll diese Ent-

schädignngs-Zusicherung für den Käufer reelle Bedeutung 

haben, so bedarf sie fehr wesentlicher Ergänzungen und 

schriftlicher Kaufverträge. Solche Formalitäten haben jeden-

falls nicht den Vorzug der Einfachheit für sich und müssen, 

wenn nicht gar auf die Feststellung des Gehalts an werth-



1049 L H  1050 

vollen Bestandtheilen ganz verzichtet werden soll, doch auf 

die Annalyse der Versuchsstation recnrriren. Diese Ana-

lyse bietet sich aber — unentgeltlich — auch dem einsich

tigen Käufer dar, welcher von „unter Controle stehenden" 

Händlern kauft. So fuhren jene — 100 Rbl. — wenn 

ernst gemeint, doch wieder an dasselbe Ziel! 

Ich verlasse jetzt diesen Punct meiner Erwiderung, 

indem, ich zugleich meiner Verwunderung darüber Ausdruck 

gebe, daß Herr —-o— nicht umhin gekonnt hat, die Dün

ger-Controle in die Discussion zu ziehen; denn bei seiner 

Animosität gegenüber den Superphosphaten kann die 

Dünger-Controle doch eigentlich kein Interesse für ihn haben. 

10) In dem von Herrn —o— angezogenen Vortrage 

Prof. Märckers „über den Anbau von Braugerste"*) sagt 

der genannte Forscher wörtlich: „Es lag nahe auch die 

Wirkung der Phosphorsäure auf Gerste zu studiren. Das 

ist auch bei Versuchen im vorigen Jahre geschehen, aber 

ganz ohne Erfolg. Ich glaube jedoch nicht, daß daraus 

allgemein gefolgert werden darf, es sei nicht nothwendig, 

dem Düngemittel Phosphorsäure zuzusetzen, sondern es folgt 

daraus nur, daß in der zum Versuch benutzten Bodenart 

— auf welcher bis dahin Zuckerrübenbau getrieben war — 

so viele Phosphorsäure durch vorangegangene Düngung 

vorhanden war, daß sie temporär einmal überflüssig ge-

Wesen ist" — Also nur temporär, Herr —o—! Im 

Uebrigen ist Prof. Märcker ebenso wenig wie ich selbst 

gegen eine rationelle Verwendung von Phosphaten, und 

zwar namentlich auch bei der Cultur der Gerste. 

11) Daß Sie sich, Herr — o—, neuerdings auf Torf 

gelegt, freut mich aufrichtig. Ich hoffe, Sie werden die 

Ihnen so nöthige Ruhe aus diesem sausten Lager finden 

und uns recht lange mit Ihren „Reizmitteln" verschonen. 

Riga, im Nov. 1884. Prof. G. THorns. 
Vorstand der Versuchsstation am 

Polytechnikum in Riga. 

Branntweinsteuer-Einnahmen und Branntwein-(Eonfam 
in den verschiedenen Ländern. 

Nach neuesten Daten sind die Branntweinsteuer-Ein° 

nahmen nach dem Budget in 

Baden 

Bayern 

Belgien 

Costa-Rica 

Dänemark 

1883 792 140 Mark 

1882 u. 1883 2 700 000 „ 

1883 17 030 000 Francs 

6 4 0  0 0 0  D o l l a r s  

1883-84 3 159 000 Kronen 

Deutschland sNordd. 

Steuert).) 1883-

Frankreich 1884 

Großbritannien m. 

-84 46 692 808 Mark 

265 090 000 srancs 

Irland 1882—83 14 863 063 Pfd. Sterl. 

Japan 83 

Italien 

Luxenburg 

Niederlande 

Norwegen 

1882 

1883 

1882—83 

1882 

1881—82 

Oesterreich-Ungarn 1882—83 

Portugal 1883—84 

Rußland 1883 **) 

Schweden 1884 

Ver. Staaten von 

Nordamerika. 1882—83 

Württemberg 1881—82 

Auf deutsche Reichsmark umgerechnet, sind die Ein 

nahmen in: 

Baden 

Bayern 

Belgien 

Costa - Rica 

Dänemark 

Deutschland (Nordd. Steuert).) 

Frankreich 

4 307 751 „ 

10 446 956 Jen 

14 701 355 Lion 

94 741 Mark 

22 400 000 Gulden 

2 937 000 Kronen 

12 498 715 Gulden 

74 250 Mürels 

239 393 980 Rubel 

12 000 000 Kronen 

69 085 857 Dollars 

537 182 Mark. 

* )  

*) Wochenschrift für Brennerei I Jahrgang Nr. 27 

Großbritannien m. Irland 

Japan 

Italien 

Luxemburg 

Niederlande 

Norwegen 

Oesterreich-Ungarn 

Portugal 

Rußland 

Schweden 

Ver. Staaten von Nordamerika 

Württemberg 

Aus den Kopf der Bevölkerung enthällt ljienach an 

Branntweinsteuer: 

in Baden 0*50 Mark 

„ Bayern 0 51 „ 

*) Branntwein-Zoll. 
**) Die Einnahme dieses Jahres aus der Branntwein-

Steuer betrug 252 101 401 N., übertraf den Boranschlag 
also mit 12 707 421 R. 

***) Rsp. 428 572 382 Mk faktische Einnahme. 

792140 Mark 

2 700 000 

12 799 000 

2 688 000 

3 412 000 

46 692 808 

199 215 000 

303 625 000 

44 922 000 

11048 000 

94 741 

37 809 000 

3 172 000 

21 248 000 

337 000 

406 969 800*** 

12 960 000 

290 160 000 

537 182 
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Belgien 2 2 9  

Costa-Rica 14-15 

Dänemark 1 62 

Deutschland (Nordd. Steuert).) 1.28 

Frankreich 5 3 3  

Großbritannien m. Irland 8 4 6  

Japan J 25 

Italien 0 3 9  

Lnxeuburg 0 4 5  

Niederlande 8 9 9  

Norwegen 1 6 7  

Oesterreich-Ungarn 0'57 

Portugal 0'07 

Rußland 4-72 

Schweden 2-82 

Ver. Staaten von Nordam.. 5'75 

Württemberg 0 2 7  

Mark 

Von den europäischen Staaten steht also in der Höhe 

der Steuerleistung pro Kopf Holland obenan; es folgt 

Großbritannien, dann Frankreich. Am wenigsten Steuer von 

den Staaten mit bemerkenswerther Branntweinerzeugung 

zahlen neben Italien die süddeutschen Staaten, insbesondere 

Württemberg, dann Oesterreich-Ungarn. Die höhere Stener-

*) Rsp. 4 98 Mark nach der factischen Einnahme. 

leistung im Norddeutschen Steuerverein ist nicht durch 

hohen Steuersatz, sondern durch sehr starken Consum des 

Branntweins begründet. — Der letztere beträgt in den 

einzelnen Staaten jährlich pro Kopf in: 

Baden 

Bayern 

Belgien 

Dänemark 

Deutschland (Nordd. Steuert).). 

Frankreich 

Großbritannien m. Irland 

Italien 

Niederlande 

Norwegen 

Oesterreich-Ungarn 

Rußland 

Schweden 

Vereinig. Staaten v. Nordam. 

Württemberg 

Hier steht also Däuemark mit seinen 11'/s Liter Ver

brauch obenan, gleich darauf folgt aber Norddeutschland 

mit 9!A Liter. Zu uuterst rangiren interessanter Weise 

neben Italien Nordamerika und Großbritannien. 

Dr. Julius Wolf. 

6'85 Liter absol. Alk. 

6-70 „ ir // 

5-75 „ u „ 
11-50 „ Z Z  lf 

9-25 „ If U 

5*00 „ > f  / /  

3-00 „ tf ff 

1-00 „ // H 

5 00 „ if „ 
3>Ü „ ir ir 

7 00 „ ir tt 

7 50 „ if „ 
4-50 „ i/ if 

2 7 5  „  if » 

3 40 „ if ft 

A u s  d e n  v e r e i n e n .  
D a s  P r e i s p f l ü g e n  i n  D o r p a t ,  

vom livl. Verein zur Bef. der Landw. u. d. Gewerbfl. veranstaltet am 27. August 188 4. 

i er. ~ m ~ o s? T 5 
u 

(SC. ? JZ) . :s & ^ rfT 3 03 ö 

Z 
Namen des Gutes. Namen des Pflügers. 

1 ! 

s , 
5$ ! 

i 
« T 

<£?> JQ s ^ 
ti) SS-

1 Alt Kusthof Peter Wola 3 3 3 ! 4 3 16 II 
2 | Alt - Kusthof Jaan Tabbur 4 4 3 4 4 19 I 
3 | Alt - Kusthof Kusta Arro 3 3 4 4 3 17 II 
4 Palla Karl Jlwes 1 •> 1 3 2 9 
5 Alt - Kusthof Hoflage Peter Pohrmann o 3 4 | 3 3 15 II 
6 ! Alt - Kusthof Juhann Jacobson ; 3 4 4 |  4 3 i 18 I 
6 ; Kaster Juhann Jallack ! 4 3 2 4 3 16 II 
7 Urbs Karl Aman 3 2 3 2 i 12 III 
9 i Mäckshof Michel Roma (mit Ochsen) i 3 

4 3 4 3 17 II 
10 i Alt-Kusthof Vogt Matsen 4 4 4 , 4 4 20 Icumla 

Im Durchschnitt 15*9 Points pro Pflüger. Länge der Furche 200 Ellen, Breite 8 Ellen. 

L i t t e r a t u r .  

Landwirthschaftlich'er Kalender für Sil)-, 
Est- und Kurland auf das Jahr 1885 von I. Baron 

Manteuffel, Riga, Verlag von N. Kymmel's Buchhand-

lung. 1884. 
Eine geordnete Buchführung einzig und allein giebt dem 

Landwirthe am Schlüsse eines jeden Wirthschaftsjahres dar-
über Aufschluß, welcher von seinen Betriebszweigen ihm Ge-
winn und Lohn für seine Arbeit eingebracht hat. Die 
Eintragung der einzelnen Posten in die entsprechenden Conti 
und die Ueberschreibung derselben in das Hauptbuch ist eine 
Mühe, welche von der arbeitsreichen Zeit des Sommers und 
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Herbstes auf die langen Abende des Winters verschoben wer-
bett kann, wenn nur täglich die nothwendigen Bemerkungen 

dem Notizbuche vorgenommen werden. Zur Erleichterung 

dafür, sowie zum schnellen Nachschlagen bei mannigfachen Ma-
nipulationen in der Wirthschaft ist jedem Verwalter und Leiter 
eines Landgutes ein Kalender mit entsprechendem Hülfsbuch 
unentbehrlich. Wie schon früher empfehlen wir oben genann-

ten „Landwirtschaftlichen Kalender für Liv-, Est- und Kur-

land" unseren Lesern. In dem Hülfsbuche desselben sind 

mehrfache Ergänzungen, stellenweise auch Kürzungen resp. Um-

arbeitungen vorgenommen worden: so besonders in dem Ca-

pitel „Dünger und Düngung" und „Thierhaltung." Möch

ten sich recht viele Landwirthe von der Zweckmäßigkeit und 

Unentbehrlichfeit eines solchen Hülfsmittels durch fleißigen Ge-

brauch desselben überzeugen. (Landw. Beil. d. Nig. Zig.) 

Wirthschasttichc Chronik 
Bernhard Baron Uexküll. Die Nachricht von 

dem Tode dieses Mannes hat in weiten Kreisen unserer bat« 
tischen Heimat Theilnahme gefunden. Bernhard Baron Uex^ 
küll's vielseitige Wirksamkeit im Dienste seiner Heimat hat auch 
die Landwirthschaft und die agrare Ordnung der Dinge mit 
bestimmend berührt. Es sei nur an seine Theilnahme an den 
baltischen landtoirth. Centralausstellungen, den VerHand-
lungen der baltischen Landwirthe in Riga, die Einführung 
edler Rindviehracen, die langjährige Leitung des estländischen 
landtoirth. Vereins, die Regelung des bäuerlichen Grundeigen-
thums, die Entwickelung der bäuerlichen Landwirthschaft, die 
vielfachen Anregungen zu wirthschaftlichem Fortschritt, welche 
von Bar. Uexküll zu Fickel ausgingen, erinnert. Alles das 
in lebhafte Erinnerung der älteren Generation zurückzurufen 
und der jüngeren im Zusammenhange zu zeigen, wäre eine 
angenehme Pflicht der baltischen Wochenschrift. Dem Redac-
teur gereicht es deshalb zu wahrer Befriedigung am Schluß 
des Jahres noch den Lesern der b. W. die Mittheilung ma-
chen zu dürfen, daß ein solcher Rückblick auf Bernhard Baron 
Uexküll's landwirtschaftliche Wirksamkeit ihm von hoch ange
sehener Seite zugesagt worden ist. 

Ernteergebnisse des Jahres 1884 in 
PreuHen. Nach möglichst vorgeschrittener Bergung der 
Ernte werden die Berichte über den muthmaßlichen Ertrag 
in den weitesten Kreisen mit Ungeduld erwartet und mit 
großem Interesse verfolgt. Dem gegenüber finden in Preußen 
auf Anordnung des Ministers für Landwirthschaft, Domänen 
und Forsten durch Vermittelung der landwirtschaftlichen 
Vereine seit einer Reihe von Jahren noch im Erntejahre selbst 
zwei Erhebungen statt, die eine im Juni bezw. Juli, die 
andere in der zweiten Hälfte des Monats October. während 
die gemäß Bundesrath-Vorschrift auszuführende definitive Er-
Mittelung des Ernteertrages in sämmtlichen Gemeinden und 
Gutsbezirken erst im Februar des auf die Ernte folgenden 
Jahres nach fast beendetem Erdrusche sämmtlicher Halm- und 
Hülsenfrüchte vorgenommen wird. 

Jene durch die landw. Vereine bewirkten, in Procent 
einer Mittelernte = 100 erfolgten Schätzungen des voraus-
sichtlichen Ernteertrages (die Ernteaussichten) erstrecken sich 
grundsätzlich nur auf die wichtigsten Fruchtarten, sowie auf 
wenige Gemeinden und Gutsbezirke in jedem Kreise; bei der 
Letober-Ermittelung dagegen sind die Hektarerträge nachdem 
theilweisen Erdrusche bezw. nach allen Schnitten für die wich
tigsten Feldfrüchte schätzungsweise (in Kilogramm) anzugeben. 

Läßt man die bestellten Flächen außer Betracht, so stellte 
sich nach der Juli-Erhebung der beiden letzten Jahre die 
Ernte auf Procent einer Mittelernte: 

im Jahre 1884: im Jahre 1883: 
im im im im im im 

bei Durch- Maxi- Mini- Durch- Maxi- Mini-
schnitt mum mum schnitt mum mum 

dem Weizen 93 133 50 bi 140 27 
„ Roggen 99 142 30 85 150 25 

der Gerste 98 150 69 84 130 33 
dem Hafer 96 170 37 79 158 20 
den Hülsenfrüchten 97 150 40 79 140 5 

„ Kartoffeln 98 150 40 94 150 40 
Raps und Rübsen 98 150 40 69 135 10 
dem Kleeheu 102 180 20 70 125 20 

„ Wiesenheu 106 161 47 76 125 25 
Hiernach waren die Ernteaussichten des Jahres 1884 

bei allen in Vergleich gestellten Früchten erheblich günstiger 
als li<83, indem der diesjährige Durchschnittsertrag für die 
wichtigsten Halm- und Hülsenfrüchte, sowie für Kartoffeln auf 
nahezu 100, für Klee- und Wiesenheu sogar auf 102 bezw. 
106 geschätzt wurde. 

Diese verhältnißmäßig guten Aussichten des Jahres 
1884, welche bezüglich der Hackfrüchte durch Ungunst ber 
Witterung allerbings noch wesentlich beeinträchtigt werben 
konnten, haben nun in ber Oc tober-Ermittelung nach fast 
beenbeter Ernte sämmtlicher Felbfrüchte- mit alleiniger Aus
nahme des Buchweizens und ber Kartoffeln, ihre volle Be-
stätigung gefunben. Die nunmehr abgeschlossenen Ergebnisse 
letzterer Erhebung, verglichen mit denjenigen ber vier vorher
gehenden Jahre, stellen nämlich die Hektarerträge in Kilo
gramm wie folgt dar: 

1884 
Durch-

1884 1883 1882 1881 1880 schnittt. 

beim Winterweizen aus 1513 1322 1678 1251 1645 
Ertrag 
1852 

„ Winterroggen „ 1199 1161 1434 1191 1022 1501 
bei der Sommergerste „ 1432 1304 1587 1470 1646 1859 
beim Hafer „ 1365 1117 1505 1218 1494 1677 
bei den Erbsen. „ 973 874 1044 1073 1119 1273 

„ „ Ackerbohnen. „ 1390 980 1551 1170 1563 1663 
„ „ Wicken. „ 968 851 1026 993 1211 1262 

beim Buchweizen „ 883 966 883 322 925 1114 
bei den Lupinen „ 901 869 1020 826 1076 1175 

„ „ Kartoffeln „ 9720 10322 8239 13108 9510 10179 
b. Winterraps u. Rübsen 1240 913 1113 981 1061 
beim Hopfen „ 587 401 435 414 459 

Kleeheu „ 3668 2631 3339 2327 3950 3343 
„ Wiesenheu „ 3151 2427 3069 2333 3288 2853 

Daß die Kartoffelernte nicht die im Juni erwarteten 
hohen Erträge lieferte, wurde wesentlich durch den in ver-
schiedenen Landestheilen herrschenden Regenmangel veranlaßt, 
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während andererseits eben dieser die Einbringung der Halm-

und Hülsenfrüchte, sowie der reichen Ernte an Klee- und 

Wiesenheu wesentlich gefördert hat. 

Will man nun aus vorstehenden Hektarerträgen den ver-

muthlichen Gesammtertrag der 1884er Ernte für den Staat 

berechnen, so sind hierbei die durch die vorjährigen Ermit-

telungen der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung gewonnenen 

Anbauflächen der einzelnen Fruchtarten zu Grunde zu legen. 

Die Gesammternte des preußischen Staates im Jahre 1884 

würde hiernach in runden Summen für Winterweizen 15 328, 

für Winterroggen 5] 768 , für Sommergerste 13 002, für 

Hafer 33 526, für Erbsen 3411, für Ackerbohnen 1408, für 

Wicken 1173, für Buchweizen 1771, für Lupinen 1380, für 

Kartoffeln 193 447, für Winterraps und Rübsen 1061, für 

Hopfen 26, für Kleeheu 39 899, sowie endlich für Wiesenheu 

103 727 Taufende von Doppelcentnern ergeben. 

(Allg. Ztg. f. d. L. de F.) 

Vom Zuchtviehmarkt. I .  Z i e l t e  i n  B e r l i n  
(deutsche Zentralstation) schreibt in seinem Bericht für Novem

ber-December 1884: Züchter sehen diesmal der Ueberwinte-

rung ihrer Rinderstapel mit Ruhe entgegen, zumal ein langer 

schöner Herbst einen verlängerten Weidegang gestattete. Die 

schon in unsern früheren Berichten besprochenen Umstände 

ließen die Preise vom Jahresanfang bis Schluß zwar lang-

sam aber sicher steigen, so daß wir mit Jahresschluß den 

höchsten Cours haben; jedoch bürste das Höheniveau für 

Nutzrinder nicht erreicht sein, ba sich Angebot unb Nachfrage 

jetzt Manchen. Zuchtrinder dagegen bleiben begehrt, und 

ba sich besonders 1. Qualitäten sehr knapp machen, so ist in 

diesen wohl noch eine Preissteigerung zu erwarten. Die zu-

nehmende Einsicht der Qualität«-Verbesserung als einer Noth

wendigkeit gewinnt mehr und mehr Boden, ebenso gewinnt 

die Auffassung, daß Vollblut (reine Race) doch die einzige 

Basis ist, von der alle Veredelungsbestrebungen auszugehen 

Haben, confequent Terrain. Denn ohne Vollblut, kein Halb-

blut, keine berechenbare Kreuzung für Gebrauchsrinder. Voll-

Mut ist aber theuer, baher mehren sich Hochzuchten nur lang

sam, da außer allem sonstigen auch viel Zeit dazu gehört. 

Zur Zeit ruht das Zuchtrinbergeschäft wie alljährlich, und 

finden nur kleine Umsätze zu Herbstpreisen statt. Hin und 

wieder wird die Klage laut, daß mit den neugeborenen Käl

bern die Aufzucht nicht glücken will, doch dürften hier stets 

trübe Mißgriffe zu Grunde liegen. Ist beim Ankauf von 

Kälbern zur Zucht schon immer das Wagniß am größten, 

ohnedem diese Waare stets die relativ theuerste ist, so kommt 

noch hinzu, daß in ber Acclimatisation importirter Thiere oft 

die größten Fehler begangen werden, wodurch Käufer sich die 

Waare noch extra vertheuern. (Königsb. l. & f. Ztg.) 

Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. 

Pent. Dat. 
n. St. 

Temperatur 
Grade Celsius. 

Abweichung Nieder-
vom Nor- schlag, 
malwerth. Mill. 

Wind-
richtung. 

Bemer-
klingen. 

Dec. 12 + 2*43 + 8-60 2-2 ssw e ,*(N) 
13 — 3'93 4- 2-42 0°2 W N W  * 

TO 14 — 9'37 — 3-41 — w 
* 

15 — 5 73 -j- 0-56 17-0 s 
16 — 6'40 — 1-31 2*9 N * 
17 — 8-40 — 1 04 0 7 SE * 
18 — 2-50 -f- 4*54 2'8 ESE * 

71 19 — 4'67 -f 3-43 1-6 ESE 1 *(N) 
20 +  O ' I O  + 7'68 2'2 S * e °  
21 — 0-17 -j- 7-48 02 SW *(N) 

22 — 6-17 4- 0 98 — N N W  
23 — 8-87 — 2-17 — ENE 

= 

72 24 — 5-30 + 0-23 10 E * 
25 — 1-63 + 4-57 0-1 SW % 
26 — 1-90 -f 3-78 0-3 SE *(N) 

27 — 0-10 —j— 6*02 0-9 WSW 
28 — 1-83 + 4-88 — NE 

73 29 — 1-33 + 5 19 O ' l  ESE *(N) 
30 4- 0-30 + 6-88 — SE 
31 — 1-57 -j- 4-63 — ESE 

B r i e f k a s t e n .  
Regenstationen der K. IM. gem. und öfonom. Societät. Es gin

gen ein Beob.-Resultate aus 
6. Tabbifer p. November 1884. 
7. Tabbifer p. December 1884. 
8. Sotaga „ 
9. Kehrimois 

10. Ludenhof 
11. Kurrista (Lais) 
12. Jdwen 
13. Addafer 

Es gingen der Redaction zur Veröffentlichung zu: Die Papier
valuta als unser eingelebter Zustand. (Schluß). — Ree. über A. 
Hinck, Seuchen und Seuchenpolizei. 

Redacteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t « !  a eh « n  g  «  n .  
Sau= Sc Eberferkel 

zur Zucht von dem aus der Hamburger Aus-
stellung von Hrn v. Hake-Eggersen (Hannover) 
erworbenen Halbblut Aorkshire weißen) Eber 
sind in Caster vorräthig oder können pränu-
merirt werden, das Sauferkel ä 15 Rbl., das 
Eberferkel ä 20 Rbl. 

Die Castersche Gutsverwaltung. 
Adresse: p. Dorpat. 

Transportfastagen zu 41 Kop. 
und Lagerfässer zu 35 Kop. pro 
Wedro liefert unter Garantie 
für Dauerhaftigkeit und Güte franco 
Dorpat. 

Böttchermeister ^(tOd) 

in Reval. 

Soeben erschien (im Comm. — Verlag 
von INetzter in Stuttgart) und ist durch jede 
Buchhandlung zu bez:ehen: 

3>er Wränenthurm 
S a g e  a u s  d e m  K ' a u k a s u s .  G e d i c h t  i n  
9 Gesängen von H. von Eltz. Brosch. 2 M. 
— elag. gebunden 2 M. 60 Pf. 
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Garantirte 
3 

der  r enommir t en  Fabr ik  

Karl Aäjtner, Leipzig 
bewährt 1872 in Moscau beim Drande der Maschinenfabrik Gustav 
Lift, bewährt 187T in Dorpat beim Drande der I. R. Schramm'schen 
Dampsbrauerei:c. 

zu beziehen durch 

Eduard Friedrich — Dorpat 
Vertreter für Dorpat & Umgegend. 

H. Paucksch 
Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampskesselsabrik. 

Ccmbsberg et U) (Ost
bahn) bei Berlin. 

Specialitäten: 
Spmtusbreunereieu. Ueber 

1000 Ausführungen. 
Patentirter Universal-Maischapparat 

Conischer Henzedämpfer 
Maischapparat mit gußeisernen reinigungsfähigen 

Kühltaschen. 
Röhrenkühler. 

Dampfkessel. Ueber 3000 im Betriebe. 
Loeomobilen. Mahlmühlen. Schneide-

mühten. Turbinen. 

Empfehlenswert!? 
zu Aestgeschenken mein großes Lager elegant ausgestatteter, mit den 
neuesten Verbesserungen: als 

Nickelrad, vorzügliche Lakirung (echt Perlmutter öc Imitation) 
Selbstthätige Spuler 2C. 2C. versehener 

3 1 ä h m o | c h i n e n  
zum Hand- und Fußbetrieb, für den Familien-Gebrauch und Gewerbe. 

Eduard Friedrich — Dorpat. 
Absolut fuselfreie 

Ueotifioation 
und ohne Vor- und Nachlauf. Der Apparat ist 

für eine Ratification von täglich 2000 Liter 
Rohspiritus inbirect und birect aus ber Maische 
eingerichtet und im Betriebe. Reflectanten auf 
Apparat und Verfahren werben gebeten sich zu empfiehlt 
wenden an den Erfinber unb Patentinhaber 

Holm-Str. Nr. 14. 

Nnochenmehl 

H. W. A. Deininger. 
Chemiker unb Fabrikant, 

33crtm Ji. Acker-Str. Nr. 161, 1 Tr. F. |. Fliiire — Borjmt. 

3m <sVe,zia<fyg' wn 

£)L. cTTijiuiitcf'.» $uch-fuxndtuny 

in cltigct eijchizn 

V? 
. U 

Ö? 

U f 

£* . C 

f uz 

Sliv-, Sst-

un3 efCuztand* 

VI. cfafiu^any, 

1885. 

eXc<fy. cj&fcun9. 

1 ciLM. 30 cKop. 

Der im Verlag von Paul Parey in Berlin 
SW.. 32 Wilhelmftr. im 38. Jahrgang er
schienene Mentzel unb Sengerfesche Landw. 
Kalender 1885 enthält von 

Director bes ldw. Instituts in Halle, eine aus-
führliche praktische Anleitung zum 

(Einsäuern der Futtermittel. 
Der Kalender kostet in jeder Buchhandlung 

in Leinen gebunden 2 M. 50 Pf. 

Kontinuirliche-
Maisch-

St *  C H I  

mit eontinuirlichem, von der Schlempe 
gesondertem Ablauf des Lutters, 
grünspanfreie Schlempe, birect 
aus der Maische 95 °/o Spiritus 
(mit Vor- und Nachlauf) liefernd, 
empfiehlt 

die Kupferschmiederei von 

Fr. Granl m Dorpat. 

Den Beweis bafür liefert ber von mir 
in ber Brennerei des Herrn von Zur-
Mühlen Groß <= Congota aufgestellte 
Apparat. 

Hochachtungsvoll 

Kr. (fövaxxL 
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Uuston, Proetor H Co. in Mga, 
flädlifche «fiafkßraße Rr. 6, 

halten beständig großen Vorrath von 

Socomobilcrt und 

D a m p f d r e s c h  m a s c h  i n e n  
aus ihrH eigenen Fabrik 

(Ruston, Praetor & Co» in Lincoln), 

sowie von allen anderen landwirthschastlichen 
Maschinen und künstlichen Düngemitteln. 

Zlkuftrirte Drospecte stehen auf verlangen gratis zu Diensten 

Simmcrfontainen mit Aquarium 

Blumentische, Sprühbrunnen 
( L  o  c h  m  a  n  n ' s  P a t e n t )  

„jnr Erfrischung der Limmerlust, als Znhatations-Apparat für 

Lungenkranke" 
„zur Belebung der Zimmerpflanzen für alle Räume die durch Luft-
Heizung erwärmt werden, durch Zuführung von Sauerstoff" 

„in größerer Ausführung zur Beseitigung des Staubes und der 
Unreinigkeiten der Lust in Spinnereien, Fabriken 2c. 

empfiehlt billigst 

Kdnard Friedrich - Dorpat. 

Ein strebsamer deutscher 

Landwirth, 
28 Jahre alt, unverheiratet, sucht Stel-
luug. Off. erb. sub. I. U. 0541 an 
Rudolf Mosse, Berlin SW. 

P. van Dyk's Nachfolger, 
Bi^st — ItcvaL 

US 

CO 
Alle Arten landw. Maschinen u. Geräthe. 

/'rtfftorrl'# S9Mt>i*ri»Sio8t>hnte : 
13 a. 40%; Kainit, Knochenmehl, Ammoniak. 

Egyptische 

Wasserheöemaschine 
von 

I. G. Krandt 
Wismar, Mecklenburg. 

beschrieben in Nr. 27 u. 28 d. Blattes. 

Billigtes u. praktischtes Wasserwerk für die 
Landwirthschaft zur Ent> u. Bewässerung; für 
jede Förderhöhe zu benutzen. 

Leichte Arbeit, außerordentliche Leistung. 
Wne Dampf 

250 Tausend bis 1 Million Stos 
per Tag. 

Näheres auch durch N. Wittmar, 
tforef p. TUefenßerfl. 

Landwirth. 
Ein gut recommandirter Landwirth 

(Beutscher) der deutschen, lettischen und 
russischen Sprache in Wort und Schrift 
mächtig, praktisch wie theoretisch gebildet, 
auch mit der Brennerei und deren Buch-
sühruug, wie mit den verschiedenen landw. 
Maschinen-Betrieben vollständig vertraut, 
sucht zum Fvühjahr 1885 eine Stelle 
als selbstständiger Verwalter auf einem 
größeren Gute, am liebsten im Innern 
des Reiches. Näheres in der Redaction 
dieses Blattes. 

Die Sink- & ALroncegieherei, 
Kbrjk kür to- & MnlleraMgen 

von 

Ii AXiTiijt & %%üiX)±ZTj 

bringt einem hohen Adel und geehrten Publi' 
cum hiermit ihr Lager von 

Salon Ornamenten 
bestens in Erinnerung und empfiehlt u A.: 

Aquarien, Blumentische, Lampen-
und Blumentopfständer, Candelaber, 
Wandarme, Kronleuchter, Lampet-
ten, Ampeln, Visitenkartentische und 
Visitenkartenschaalen, Tischleuchter, 

Statuen und Büsten. 
Inhalt: Die käuflichen Beidünger (Kunstdünger), insbesondere die Euperphosphate, sind keine Reizmittel sondern Pflanzennah-

rungsmittel! von Prof. G. -th o nt §. Vorstand der Versuchsstation am Polytechnikum in Riga. — Branntweinsteuer-Einnahmen und 
Branntwein-Consum in den verschiedenen Ländern, von Dr. Julius Wolf. — Aus den Vereinen: Das Preispflügen in Dorpat — 
Litteratur- Landwirtschaftlicher Kalender für Kiti-, Est- und Kurland. — Wirthschaftliche Chrouik: Bernhard Baron Uexküll. 
Ernteergebnisse des Jahres 1884 in Preußen. Vom Zuchtviehmarkt. — Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium. — Briefkasten. 
— Bekanntmachungen. 

fl03B0JieH0 ucHsypoio. ^epnTli. 28. ßetcaßpa 1884 r. — Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei. 

Hierzu eine Beilage von Alex. Stieda in Riga. 


